
M 1. Freitag, den (14.) Januar 1876.

Grschrint täglich
Mit AusKLtzme der Sonn» und hohen Festtage. Ansgabe 
nm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Gxpedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Mr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ausgen. ssn 1—3 Uhr Mittags, geöffnet-

AnnaLnre der Inserate bi? 11 Uhr;
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kov., 

bei über die Bost erngegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov-, vierteljährlich
1 Rbl. 25 Kop., monatlich SO Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kov-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

Inland. Dorpat: Jubiläum des Fürsten Ssuworow. 
Curator. Jewe: N. Hehn -h Riga: Durchreise des Prinzen 
Friedrich Carl. Lus Kurland. Reval: Harter Winter. St. 
Pete r §b urg: Hofnachricht. Officielles. Medico-chirUrgische 
Akademie. Kischinew: Theaterbranb. Odessa: Zurückge-- 
wiesene Verläumdung. Eismbahnunglück.

Ausland. DentschesReich. Berlin: Parlamentarisches. 
Das Etatsjahr. Der Parlamentsbau. Bamberg: Erzbischof 
Schreiber gegen die Civilehe. Großbritannien. London: 
Der Vorschlag des Grafen Anürassy. Frankreich. Paris: 
Die nahende Wahlbewegung. Italien. Rom: Neujahrs
empfang. Türkei: Die Situation in Montenegro.

Neueste Poft. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
HemiUersu. Zur Reform der Synodalverfaffung dort 

und hier.

Inland.
Dorpat. Wir haken bereits des Jubiläum! 

Erwähnung gethan, welches der frühere General
Gouverneur unserer Provinzen General der In
fanterie General-Adjutant Fürst Ssuworow 
Rymnikski am 1. d. Mts. begehen werde. Es war 
selbstverständlich, daß auch aus den baltischen Pro
vinzen, in welchen die Zeit der Amtsverwaltung 
des Fürsten bis aus den heutigen Tag noch in leb
hafter Erinnerung steht, Beweise der Dankbarkeit 
an den zu Feiernden hervortreten würden. Wie wir 
hören, hat der Vorort dieser Provinzen, die Stadt 
Riga, die Absicht gehabt, eine Deputation zur per
sönlichen Beglückwünschung des Fürsten nach St. 
Petersburg zu entsenden. Wir werden über den 
Verlauf der Feier nach Eingang der näheren De- ! 
tails eingehender berichten. Heute beschränken wir | 
linä darauf, die Glückwunschdepesche wiederzu- 
geden, welche die Stände unserer Stadt gestern von 
bier ar. t>ie_ Adresse des Fürsten haben abgehen 
assen. Diese Depesche lautet: „3n dankbarer

Erinnerung für Ew. Durchlaucht Wirksamkeit in 
den Ostsee-Gouvernements beehren sich Rath und 
Gilden der Stadt Dorpat ihre ergebensten Glück
wünsche zu dem heutigen Jubelfest Ew. Durch
laucht ehrerbietigst zn übermitteln.*

— Der Curator des Lehrbezirks, Wirkliche 
Staatsrath S s a b u r o w , ist, wie die R. Z. be
richtet , am 30. Dec. in Dienstangelegenheiten von 
Riga nach St. Petersburg abgereift und hat die 
Verwaltung des Lehrbezirks für die Zeit seiner Ab
wesenheit dem Gehilfen des Curators, Wirklichen 
Staatsrath Z e s s e l, übergeben.

In Iewe ist am 27. d. Mts. nach langen Leiden 
der Collegienrath Dr. Reinhold Hehn aus diesem 
Leben geschieden.

Riga, 30. Decbr. Se. K. H. Prinz Friedrich 
Carl von Preußen, berichtet die Z. s. St. u. L., 
traf gestern mit dem Mittagszuge kurz vor halb ein 
Uhr auf dem dünaburger Bahnhofe ein und fuhr 
von dort im geschlossenen Coupe in die Woh
nung des Landrath v. Grote an der Elisabeth- 
straße. Nachdem Se. K. H. sich daselbst eine kurze 
Rast gegönnt und ein Dejeuner eingenommen, trat 
derselbe schon um halb drei Uhr die Weiterreise 
nach Wolmarshof an, wo heute die zu Ehren 
des hohen Gastes veranstaltete große Elennjagd ab
gehalten werden wird. — Da Se. Kgl. Hoheit 
das strengste Jncognito gewahrt wissen wollte, hat 
ein officieller Empfang nicht stattfinden können; 
dennoch harte sich auf dem Bahnhof, wie auch vor 
der Wohnung des Herrn v. Grote, ein zahlreiches 
Publicum versammelt, welches dem hohen Gaste 
durch Grüßen und Zurnf? seine Syrnpathi» er
kennen gab. (Der Reisezug bedurfte zu seiner Ex
pedition eines Arispanns von 28 Pferden. Das

Diner wurde auf der Station Ramotzky einge
nommen.

— Auf Vorstellung des kurl. Landesbevollmäch
tigten , Grafen Keyserling, ist Allerhöchst verfügt 
worden, daß die kurl. Kirchspiels-Schulcom
missionen und das Seminar zu Jrmlau das 
Recht haben, Schüler zu prüfen und Denjenigen 
welche das Examen bestehen, Zeugniffe auszustellen, 
welche eine Verkürzung der Militär 
dien st zeit bewirken. Der „23al. Semk.*, dem 
die Z. f. St. u. L. diese Nachricht entnimmt, be
merkt dazu: Von welcher Tragweite dieses Recht ist 
und wie groß in dieser Sache die Verdienste des 
Grafen Keyserling sind, wird ein Jeder schon dar
aus ersehen, daß bisher nach dem neuen Gesetz 
über die Wehrpflicht nur die Gymnasien und Kreis
schulen ein solches Recht besaßen.

Reval, 31. Decbr. Die Rev. Z. schreibt: Seit 
dem Winter 1870/71 haben wir noch keine so 
harte Eisblokade auezuhalten gehabt wie 
in diesem Jahre. Gegenwärtig hat dieselbe bereits 
solche Dimensionen erreicht, daß, wie uns mitgetheilt 
wird, zwei Schlitten von Helsingfors aus die Fahrt 
über das Eis des finnischen Meerbusens wagen 
konnten und gestern wohlbehalten in Reval einge
troffen sind.

St. Petersburg. Se. Kgl. Hoh. der Herzog 
von Mecklenburg-Strelitz ist am 29. Dec. 
in St. Petersburg eingetroffen.

— Der deutsche Botschafter am hiesigen Hofe, 
Prinz Heinrich VII. Reuß gedenkt, wie die St. 
P« Z. hört, morgen, Dienstag, Abends von Berlin 
aus die Rückreise nach St. Petersburg anzutreten,. 
US1-. l'si-.i Äbdklufut>gSsU/»iNoi.ll zu UVeiltityCH.

— Der Wirkliche Geheimrath, Mitglied des 
Reichsraths, Graf Alexander Gustavowitsch Arm-

/ г в i l l t t 8 Й.
Zur Nefor» der Synodalverfafsuug dort 

und hier.
Wiesbaden, 1. Jan. (20. Dec.)

Die Augsburger Allgemeine Zeitung bringt in 
ihrer Nr. 365 einen ^ehr bemerkenswerthen Artikel 
über die eben geschlossme preußische Generalsynode 
und spricht sich mit Recht in vollster Anerkennung 
dabei über das Mitwirken des gegenwärtigen Prä
sidenten des evangelischen Dberkirchenrathes in Ber
lin aus. Die evangelische Lirche, sagte Hermann in 
seiner Eröffnungsrede, legt ihren Lerfaffungsein- 
richtungen keinen Heilswerth bei. „(Sie glaubt 
nicht an eine Kirchenverfaffurq, sondern rechnet 
sie zu den sreigebildeten mensdlichen Ordnungen 
der Kirche, welche nach den Anlac^n, geschichtlichen 
Verhältniffen, geistigen Anschauunger der christlichen 
Völker einem Wechsel unterliegen rnd eine indivi
duelle Mannigfaltigkeit zulassen, ja fordern.“ Durch 
die evangelisch-reformatorische Ausfaffur.g der kirch
lichen Verfaffungsangelegenheit werden die b?stehen- 
den Einrichtungen geschätzt nach dem Einfluß, wel
chen sie auf das religiös-sittliche Leben de-: Einzel
nen wie der Gemeinden üben. Dieses dem Geiste 
des Christenthums entsprechend zu gestalten, rst und 
bleibt die Aufgabe aller kirchlichen Wirksamkeit, auch 
Der kirchlichen Versaffungsreformen. Durch dioen 
Fundamentalsatz der evangelischen Kirchenpolitik 'fi 
es dem gegenwärtigen Kirchenregiment Preußend 
vorzüglich gelungen, die Parteien zu einem friedli
chen Zusammenwirken zu stimmen. In innigem 
Zusammenhänge damit steht dann der andere Grund
satz, daß bei kirchlichen Verfaffungsreformen die 
(ре 'enntnißfrage unberührt bleiben muß. Für die 
|e «eralsynode erklärte das Kirchenregimennt alles 
sfx reinziehen der Bekenntnißfrage für unzulässig. 
Йе Kirche bedarf der Freiheit, „ein eigenes Leben 
■ leben und ihren anerkannten Wirkungskreis selb- 
■fcip) auszufüllen, sie bedarf aber zu dieser Frei 
■ yid)t absoluter Trennung vom Staate, sondern 
■ ftner angemessenen Einfügung in dessen Rechts- 
■ ^tng, sie muß Innerhalb des Staates als eigenes 
■ neinwesen zur Erscheinung kommen. Dazu hat sie 
■t;er Organe nöthig und zwar derjenigen, die ihr 
B-'i durch die Repräsentation der Gemeinde gegeben

In seiner Schlußansprache an die Synode 
Hermann ans, „daß es zur Mäßigung 

Ueberwindung des kirchlichen Partei

geistes kein befferes Mittel gebe, als Synoden, daß 
der Gegensatz zwischen Geistlichen und Laien nur 
durch sie aufgehoben werde, daß allein mit ihrer 
Hilfe das Kirchenregiment die Vertrauensstellung 
zur Gemeinde erlangen könne, welche es zur erfolg
reichen Ausübung seiner Amtspflichten bedarf.*

Nach der jetzt beschloffenen Preußischen Syno
dalordnung haben in den Kreis- und Provincial- 
synoden doppelt so viel weltliche Mitglieder Sitz 
und Stimme als geistliche, und daß auch in der 
Generalsynode das sogenannte Laienelement über
wiegt, entspricht, wie die Augsb. Allg. Z. anssührt, 
dem Grundsatz des allgemeinen Priesterthums eben 
so sehr als dem gegenwärtigen Bedürfniß der christ
lichen Gemeinde, zur Mitarbeit am Bau der Kirche 
herangezogen zu werden. Soll die Klerokratie, sagt 
sie weiter, welche nicht allein unter den Geistlichen 
ein gehässiges Parteiwesen erzeugt, sondern den 
ganzen geistlichen Stand mehr und mehr bei einem 
großen Theil des Volkes mißliebig gemacht hat, ein 
der Kirche wohlthätiges Ente erreichen, so müssen 
die Geistlichen Lurch die Kirchenverfassung genöthigt 
werden, nicht nur mit ihres Gleichen, sondern auch 
mit Nichtgeistlichen sich ordnungsmäßig über die 
kirchlichen Angelegenheiten zu berathen, und zwar 
so, daß sie lediglich durch das Gewichr ihrer Gründe, 
nicht durch das Auftreiben von stimmen ihren An
sichten und Anträgen Geltung verschaffen. Dies 
wird bei Ueberwiegung des Laien-Elements weit 
sicherer erreicht werden als bei Gleichstellung des
selben mit dem geistlichen. Es liegt in der Natur 
der Sache, daß die Laien kirchliche Fragen mehr 
nach ihrer praktischen Seite auffassen, die Theologen 
nehr nach ihrer theoretischen.

Bei solcher Neugestaltung der evangelischen Kir- 
chelverfassung liegt der Gedanke nahe, „weshalb 
denn nicht schon längst den Laien dieser Einfluß 
gewäh-t worden*? Wahrlich, es wäre dann Lie, 
auch Dwch geringen Besuch der Kirche durch das 
männlich- Geschlecht sich, manifestirende Gleichgiltig
keit derse^en für kirchliche Dinge eine geringere ge
worden um hätte ihr Eifer eine Aufgabe in be
stimmter Beheiligung erhalten. Daß aber gegen
über der bescilossenen Civilehegesetzgebung, ja sogar 
der Zulassung des Absehens vom Taufact — indem 

> auch die Aufnahme in die Ehristengemeinschast Durch 
l einen Standesbeamten erfolgen kann — das christliche 
: Zusammenhalten g-festigt werden müsse, ja daß die
i ses mit auch eine tsirksarne Reaktion gegen die im- ' 
' mer mehr um sich weifende, religionslose Social

demokratie gewähren müsse, darüber wird wohl kein 
Zweifel Platz greifen können. Aber auch außerhalb 
Deutschlands, überall, wo die evangelische Kirche 
besteht, ist die Reform der Synodalordnungen ein 
dringendes Bedürfniß und kann das Interesse der 
Laien an den Angelegenheiten der Kirche wahrlich 
durch Kenntnißnahme der Protocolle der Pastoral
synoden nicht genügend unterhalten werden. Des 
Referenten Gedanken schweifen unwillkürlich hinüber 
zu der evangelischen Kirche der baltischen Hei- 
mathlande und ringen ihm den Wunsch ab, 
möge auch für sie eine Generalsynode bald 
eine neue, den Bedürfnissen des kirchli
chen Lebens entsprechende Synodalordnung 
schaffen, an welcher die Laien, welche bisher nur 
dem Amte des Kirchenvorstehers oder Kirchenraths 
sich zuwenden konnten, einen lebendigeren und be
stimmenderen Antheil nehmen. Eine halbe und 
unwirksame Reform wäre es aber auch hier, wenn 
nur einige Laien zu den bestehenden Synoden zu
gelassen würden. Pastoralconferenzen neben den 
allgemeinen Synoden müßten ja auch ferner beste
hen, aber die maßgebenden Beschlüsse wären den, 
eine Gemeindevertretung einschließenden Synoden 
vorzubehalten. Baltischen Männern fehlt vielfach 
das politische Mitbestimmungsrecht, denn wer nicht 
Mitglied einer geschlossenen Corporation, des Adels 
oder der Bürgerschaft, ist ausgeschlossen von der 
politischen Mitbestimmung. Soll ihnen und na
mentlich auch Den gebildeten Literaten, sofern sie 
nicht Geistliche sind, noch ferner das Mitbestim
mungsrecht auch in kirchlichen Dingen versagt blei
ben? Wir glauben nicht, daß das dpp Kirchengs^ 
meinschaft heilsam ist. Es ist auch nicht abziMM 
weshalb diejenigen Männer der baltischen 
die an gediegener Bildung hinter den znrW 
hing berechtigten nicht Zurückbleiben, fcorjÄ 
ausgeschlossen bleiben sollen. Möge^E 
diese der Heimath nicht heilsameuM
gungen beseitigen. Geschieht е§Л 
fehlt die Berechtigung dazu, nM 
von Denen für die Heimath z,M 
man wohl das Dasein auf deW 
gönnt, von der MitbestimmuM 
kirchlichen Dingen aber auSffl 
Gebildeten eine Gemeinschaft^ 
das die beati possidentes Л 
Initiative zur Reform unhaW 
hältnisse ergreifen. ■



c u e Dörpts Ze i tu nA.

feit, Minister - Staatssekretär des Großfürsten
thums Finnland, ist Sonnabend' den 27. Deeember 
(3. Januar), Mittags um 1 Uhr, in seinem 82i 
Lebensjahre verschieden. Schon im April d. Jahres 
hatte den Grafen ein Nervenschlag getroffen und 
obwohl er sich von diesem schon fast ganz erholt 
hatte, so vermochte er doch einen netten Krankheits-
anfall, der eine direkte Folge von Erkältung war, 
nicht mehr zu überstehen. Schon im Verlauf der 
ganzen Woche nahmen seine Kräfte allmälig aber 
beständig ab, und es erfolgte sein Ende sanft und 
ruhig; gleichsam einschlummernd ging er in's an
dere Leben über. Die Aerzte hatten seinen Tod 
schon einige Tage früher erwartet. Wie die ruff. St. P. 
Z. mittheilt, wird die Gemahlin, dem Wunsche des 
Verewigten gemäß, mehre Tage hindurch nach dem 
Ritus der griechisch-orthodoxen Kirche an seinem 
Sarge täglich Todtenmeffen halten lassen.

— Aus dem Jahresberichte der Me- 
dico-chirurgischen Akademie berichtet der 
St. P. Her. nach dem Golos, daß am 1. (13.) 
Januar 1875 Lie Akademie 1,355 Studirende 
zählte, darunter 1,183 der Medicin, 167 der Thier
arzneikunde und 5 der Pharmacie angehörig. In 
der Zeit vom 1. (13) Januar bis zum 15. (27.) 
August gingen von 364 Personen Bittschriften um 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden ein; 165 
derselben brachten Zeugnisse der Reise bei und brauch« 
ten daher, ebenso wie 16 frühere Studirende der 
medico-chirurgischen Akademie und 74 Studirende 
russischer Universitäten, einer Controlprüfung nicht 
weiter unterworfen zu werden, die übrigen 109 stell
ten Attestate von Seminarien vor und wurden ei
ner Controlprüfung unterzogen; von ihnen wurden 
75 in die Akademie ausgenommen, 34 zurückgewie
sen. Von den unter die Studirenden der Akademie 
Aufgenommenen fielen der medicinischen Abtheilung 
267, der Veterinärabtheilung 63 zu. Im Verlauf 
des Jahres verließen die Akademie: als Aerzte 126 
und als Veterinärärzte 12; aus der Zahl der Stu
direnden entlasten wurden vor Beendigung des Cur- 
sus 189; gestorben sind 8. Zum 1. (13.) Januar 
1876 beträgt die Zahl der Studirenden: 1,350, 
davon in der msdicinischen Abtheilung 1,172, in 
der Veterinärabtheilung 174 und Phamacenten 4.

— In der Druckerei der II. Abtheilung Seiner 
Kaiserlichen Majestät Allerhöchsteigener Canzlei er
scheinen jetzt in russischer Sprache die einzelnen 

ь о я ♦ и фпЬп h#>rrffft««nben Ci- 
vilgesetzes. Der erste Band ist bereits erschienen 
und enthält den Civil-Codex vom Jahre 1825 und 
das Ehegesetz vom Jahre 1836. Bekanntlich bleibt 
Las bis jetzt in Len Gouvernements Polen's be
stehende Civilgesetz, trotz Ler neuen Justizreform, 
in Kraft.

Aus Aischinew bringen die Odestaer Blätter die 
Mittheilung, daß das Theater am 22. Deeember 
um 4 Uhr Nachmittags bis auf den Grund nie
dergebrannt ist. Es war in der ^Nordischen 
Gesellschaft" mit 20,000 Rubel versichert. Die Mo
bilien im Werth von 15,000 R. waren unversichert.

An Odkffa stellte in einer der letzten Sitzungen 
der Stadtduma der Stadtverordnete Stuart den 
Antrag, Angesichts Ler Mittheilung der wichtigsten 
englischen Blätter, daß der Entrepreneur der Odes
saer Wasserleitung, Herr Schwaben, die Odessaer 
Behörden mit einer Million bestochen habe, 
das Stadtamt zu bevollmächtigen, Lie resp. Redak
teure der englischen Blätter, welche obige Nachricht 
gebracht haben, zu veranlassen, ihre bezüglichen An
gaben zu beweisen oder anzugeben, welches Mitglied 
der Odestaer Stadtverwaltung eine solche Beste
chungssumme erhalten habe. Der Antrag Stuart's 
wurde einstimmig angenommen.

Aus Ler Nähe von Odessa wird von einem furcht
baren Eisenbahn-Unglück berichtet, Las am er
sten Weihnachtsfeiertage stattgefunden. Um 11 Uhr 
Vormittags stürzte der Zug Nr. 5, aus 16 Waaren- 
und 11 Passagierwaggons bestehend, in Folge des ; 
Schneetreibens auf dem Tilgulschen Damm die : 
Böschung herab, wobei die Waggons in Brand ge- 
riethen und alle aufbrannten. Auf Lem Zuge waren 
419 neuernberufene Soldaten. — Aus Odessa bringt 
das Blatt heute die ergänzende Nachricht, daß 14 
Schwerverwundete und 40 leichter Verwundete schon 
am selben Tage in den Odessaer Hospitälern placirt 
Wurden. Das Unglück fand in der Nähe der 15. 
hgcu von Odessa, Borschtscha, statt und soll 68

Men, Lie theils während Les Sturzes, theils 
V Brand der Waggons umgekommen sind, !

W^ekostet haben. (St. P. Z.)

Л U 9 l U И II.
Deutsches Reich. '
M (26. Dec.) Wie officiös ge- 
Mietzt entschieden, daß eine Fruh- 
MR eich s tag es nicht stattfindey 
M Herbstsession, Lie letzte Ses- 
Megislaturperiode, lediglich die 
Mhaushaltsetats sowie der Ju- 
M genommen ist. Unter Liesen 
^^llerdings möglich sein, die

Justizgesetze noch in der gegenwatjaen Legislatur
periode zu erledigen, zumal wenn ~.,n ch;.»eilen beabsichtigt wird, Cen Reichs f^n tm 

Spätsommer, jedenfalls zu Anfang Herbstes 
berufen würde. Den Landtag gedenkt in die
sem Jahre schon im Mai, also einen Mona, früher, 
wie tat Vorjahrs schließen zu können, roem. т(П1' 
fich auf die dringendsten Vorlagen beschränkt.

Sie' hier rrnv da auftauchende Nachricht, üur 
die Verlegung des Etatsjahres sei man in 
Regierungskreisen bereits schlüssig geworden, wird 
von unterrichteter Seite als falsch bezeichnet. Es 
befindet sich vielmehr Alles noch im Stadium der 
ersten Erwägung und auch hierbei ist noch nicht 
recht abzusehen, ob und in wie weit man im 
Stande sein wird, die erheblichen entgegenstehenden 
Hindernisse zu beseitigen. Nichtsdestoweniger, heißt 
es weiter, ist man von der Nothwendigkeit durch
drungen, in den Terminen für den Zusammentritt 
des Landtages und Reichstages eine Aenderung 
dahin eintreten zu lassen, daß der Reichstag zu 
Anfang des Jahres zusammentritt und der Land
tag ihm folgt, so daß ohne Collision der beiden Kör
perschaften die parlamentarischen Arbeiten in der 
ersten Hälfte des Jahres vollkommen zum Abschluß 
gebracht werden können. Da das nun ohne Ver
legung des Etatsjahres so gut wie unmöglich ist, 
so wird man sich der bureaukratischen Schwerfällig
keit und Bedenklichkeit schließlich denn doch entschla
gen und sich namentlich in die durch jene Verlegung 
nothwendig werdenden Umgestaltungen der verschie
denen Verwaltungseinrichtungen fügen müssen.

Der Reichskanzler hat dem Bnndesrathe 
einen Antrag der preußischen Regierung, die Ein
leitung von Verhandlungen über die Erwerbung 
eines Grundstücks für die Errichtung des 
Reichstagsgebäudes betreffend, zur Beschluß
nahme vorgelegt. In den Motiven wird darauf 
hingewiesen, daß nach dem Gutachten zugezogener 
Sachverständigen der Raum hinter dem Kriegsmini
sterium, der ehemaligen Porcellan-Manufactur und 
dem Herrenhause für die Errichtung eines monu- 
msntalen Reichstagsgebäudes nicht geeignet sei, und 
daß deshalb unter Zustimmung der preußischen 
Landes-Vertretung über dieses Terrain anderweitig 
verfügt worden. Unter Liesen Umständen, wird 
weiter ausgeführt, erscheine es der Sachlage ent
sprechend, zum endlichen Abschlusse dieser so lange 
schwebenden Angelegenheit auf dasjenige Project 
zurückzutommen, wctchcd LcrcltS zwei mal dts Brl^ 
ligung Ler vom Reichstag und Bundesrath einge
setzten Commisston gefunden hat. Der Antrag geht 
deshalb dahin: der Bundesrath wolle seine Zustim
mung ertheilen, daß beim Reichstag ein Antrag 
eingebracht werde, wonach der Reichskanzler er
mächtigt wird, zum Zwecke der Errichtung des 
Reichstagsgebäudes über die Erwerbung der Grund
stücke des Kroll'schen Etablissements und einer an
grenzenden Fläche deS Thiergartens durch das Reich 
in Verhandlung zu treten. — Die Regierung glaubt, 
daß die Gründe für die Wahl dieses Grundstücks, 
wie sie in den Verhandlungen der Commission aus
führlich dargelegt sind, gegenwärtig um so durch
schlagender erscheinen, als alle übrigen Projecte sich 
als nicht ausführbar erwiesen haben. Aus diesem 
Grunde hoffe sie, daß der vorgeschlagene Bauplatz 
nunmehr Lie Zustimmung des Reichstags finden 
werde.

Kamberg, 5. Januar. (24. Deeember). Die 
eben publicirte Anweisung des Geueralvicariats des 
Erzbisthums Damberg über die Civilehe 
enthält folgende bemerkenswerthe Stellen: Es wird 
zu sagen sein, daß Lie gesetzliche Vorschrift über die 
Eheschließung vor dem Civilstandesveamten eine 
rein staatliche Anordnung ist, und darum 
auch nur Folgen für das bürgerliche Leben hat, 
Laß also durch die Erklärung der Brautleute vor 
Lem CivilstanLesbeamten unv durch die von diesem 
vorgenommene Förmlichkeit eine kirchliche, d. h. 
eine vor Golt und seiner Kirche gütige wahre Ehe 
nicht zu Stande kommt, daß eine solche gütige Ehe 
nach der bestimmten Lehre der Kirche nur von dem 
eigenen Pfarrer der Brautleute und zweien Zeu- | 
gen, wie es bisher geschah, geschlossen werden kann, j 
und daß Lie Brautleute nur durch diese kirchliche > 
Eheschließung bas Sakrament der Ehe und auch 
die von Christus den Eheleuten verheißene ®na^ 
empfangen. Es wird weiter zu sagen sein, daß 
Brautleute nach der von dem Civilstandesbeanten 
abgegebenen Erklärung sich keineswegs als 
wirkliche Eheleute vor Gott und derKirche 
betrachten dürfen, sondern daß bis zum Sollzuge 
Ler kirchlichen Trauung alle jene göttli-ven und 
kirchlichen Vorschriften in Kraft bleiben, welche für 
die Brautleute gelten, Laß endlich Liejengen Braut
leute, welche ihre Erklärung nur vor ftm weltlichen 
Beamten abgegeben unk feine kirchlicke Ehe geschlos
sen haben, von der Kirche a■g Eheleute 
nicht angesehen und behandelt werden kön
nen. Diejenigen, welche sich mi' einer bloßen Ci
vilehe begnügen, sind von demEmpfange der 
heiligen Sterbe sacrc mente so lange 
a u s z u s ch l i e ß e n, bis fe zu einer kirchlich

gütigen. Ehe verbunden find. Im Falle sie ohne 
Aussöhnung mit der Kirche sterben, ka^ ihnen daS 
kürzliche Begräbniß nicht gewährt 
werden."

Großbritannien.
LsOon, 6. Jan. (25. Dec.). Heber dieVor- 

schläge^ des Grafen Andrassy. verlauft hier 
im Wesrntlichen, Laß dieselben religiöse Glächstellung, 
bessere Justizverwaltung, Veränderung des Sleuer- 
modus (zur Abschaffung des SteuerpachsysterqS), 
Verwendung eines gewissen Betrages der Steuern 
zu Localzwecken und schließlich Ernennmg ein?r 
gemischten Commission anstreben, welche, ai§ Mo- 
hamedanern und Christen bestehend, dafür sorgen 
soll, daß die Reformen praktische Gestalturg ge
winnen. Bezüglich des Bereiches dieser Vorshläge 

i sind verschiedene Versionen im Umläufe. Nac. der 
einen beziehen sich die Reformen nur auf die auf
ständischen Gebietstheile, während andere sqar 
Bosnien für ausgeschlossen halten, und die Heze- 
gowina allein als das Feld für die neuen Ezpei- 
mente betrachten. (Nach einem wiener Telegramr 
in mehren deutschen Blättern emhalt Andrassh" 
Note keine Garantiebestimmungen.) Dem Ver 
nehmen nach wird die Annahme dieses Programms 
bei der hiesigen Regierung nicht auf Schwierigkeiten 
stoßen. Was die vielverbreitete und auch in Paris 
vorherrschende Ansicht anbelangt, daß Frankreich 
und England erst nach vorhergegangenem Meinungs
austausch die Note des Grafe« Ändrassp beantworten 
würden, so bestätigt sich dieselbe nicht. , Im Ge
gentheil hat, wie Ler pariser Berichterstatter der 
Times aus amtlicher Quelle mittheilt, die franzö- 
fische Regierung am 5. sofort direkt der österreichi
schen Regierung angezeigt, Frankreich schließe sich 
ohne Rückhalt dem Inhalt Ler erhaltenen Note und 
den in derselben vorgeschlagenen Maßregeln an. — 
Die Times und andere londoner Blätter sprechen 
sich sehr befriedigt über Lie Andrassp'schen Vor
schläge aus.

Frankreich.
Pans, 6. Jan. (25. Dec.). Das Journal Osfi- 

ciel bringt ein Secret, durch welches die Ge- 
meinderäthe von ganz Frankreich für den 16. Januar 
zusammenberufen werden, um ihre Vertrauensmänner 
für die W a h! der Senatoren zu ernennen. 
Dasselbe Blatt veröffentlicht ein Rundschreiben des 
Ministers des Innern an die Präfecten, worin 
Liesen die nöthigen Instructionen zur Vollstreckung 
der beiden Gesetze über die Wahl der V^trauens- 
männer und die Wahl Ler Senatoren gegeben 
werden. Aus diesem öffentlichen Actmstücke läßt 
sich nur der äußere Mechanismus bei den Wahlen 
übersehen; um dagegen Lie Tendenz Buffetts zu 
erkennen, muß man die Ermahnungen lesen, welche 
Buffet und dessen gehorsame D^ner täglich in's 
Land schicken und in welchen de» Wählern wieder- 
holttwird, daß »radikale Wahlen' zur V e r n i ch tи n g 
der Verfassung führen würde»- Was aber Buffet 
als radikal behandelt, ist av^ seinen jüngsten Reoen 
sattsam bekannt. Mac M^on ist nach Ler osfici- 
ösen Theorie nicht bloß der Beschützer der Verfasfung, 
sondern „ein Theil dieses Verfassung selbst", und 
wer gegen seine Regierung stimmt, Der rüttelt an 
der Verfassung und seit ihren Fortbestand in Frage, j 
Für Lie Senatswahl-n sind Lie Republicaner dem 
Regierungs-Apparo gegenüber im Rachtheil, weil 1 
das Gesetz die öffmtliche Besprechung Ler Candida- J 
turen nur denjeptgen gestattet, welche berufen sind, 
direkt den Senior zu wählen. Vorversammlungen 
der Gemeinde>äthe, um sich über die Delegirten : 
zu einigen, dürfen also nicht stattfinden. Gambetta 
empfiehlt Den Gemeinderäthen Privatversammlungen 
von weniger als 20 Personen; es versteht sich. 
Laß Prätect und Maire zu diesen Versammlungen ß 
im Allglmeinen nicht zugezogen werden sollen. Trotz 
Ler günstigen äußeren Lage Ler Regierung in Be
treff der Senatswahlen ist man in hohen Ärersen । 
durchaus nicht frei von Beforgniß über Den Ausgang, 
und es find sogar persönliche Schritte bei Legitim 
Olsten von Bedeutung geschehen, um diese zu be
wegen, Laß sie nicht sich schmollend von der Wahl
agitation zurückziehen, sondern für die macmahonifti- 
schen Candidaten eintreten möchten.

Italien.
Nom, 4. Jan. (23. Dec.). Die Ansprache, wel 

König Victor Emanuel am Neujahrsta 
an Die ihn beglückwünschenden Vertreter Der Arm 
u n d Marine gerichtet hat, wird von den P 
tern vielfach commentirt. Nach einer Mitthe 
Der „Gazzetta d'Jtalia" soll Der König gea, 
haben: »Ich wünsche der Armee und Der 
Ruhm und Gedeihen. Sie mögen sich stark 
tüchtig bewahren. Ich werde ihrer bedürfen, 
ein großes Werk zu vollbringen.^ Nach der 
Der »Italia Militare" gemeldeten Version hält 
gegen Der König sich folgendermaßen verne 
lassen: „Ich sehe mit Dem größten Vergnüge 
ununterbrochen vom Heere gemachten Fort^ 
ich wünsche demselben Ruhm und Ehre an
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daß, wenn eü neues Ereigniß di^Ge^geyheit Lazu 
bieten wird das Heer meinem Vertrauen some 
Lemjenigerdes Landes entsprechen wird." Es braucht 
nicht erstyervorgehoben zu werden, daß die ton 
her ,Jtlia Mrlitare^ mitgetheilte Version, deren 
Richtigkit auch von der „Dptnione“ bestätigt wird, 
friedli^er lautet, als die von der ^Gazzeta d'Jtalia" 
wiede-gegebene. Die osficiöse «Opinione^ glaubt 
benr auch darauf Hinweisen zu dürfen, daß die von 
eingen Blättern verbreiteten beunruhigenden Nach-- 
Lipten keineswegs gerechtfertigt seien. Die »Eaz- 
^.tta d'Jtalia" bemerkt übrigens zu ihrer Mitihei- 
tung, der König habe als der erste Soldat der 
Unabhängigkeit Italiens zu seinen Waffengefätrten 
gesprochen, und von diesem Gesichtspuncte lößen 
seine Worte sich sehr gut deuten, ohne an irzend 
ein anderes »großes Werk" denken zu müssen.

Türker.
Nstch einer Mittheilung der „Pol^ Corr.^ aus 

Belgrad, 2. Januar, geht die Pforte auf An
rathen des englischen Botschafters in Konstantino
pel, Lord Elliot, mit dem Gedanken um, an Mon- 
tenearo ein Utematum zu richten, welches 
Lie Beobachtung strengster Neutralität fordern und 
spätestens bis Mitte Januar überreicht werden soü. 
Gehe man in Cettinse auf das Verlangen nicht ein, 
so würde die Pforte dasselbe zu erzwingen suchen. 
In Belgrad sieht man einer solchen Eventmlität 
nicht ohne Besorgniß entgegen. Einmal weil ein 
solches Vorgehen der Pforte gegen Montenegro der 
Äesorgniß Vorschub leisten muß, daß auch an Ser
bien eines schönen Tages ähnliche Forderungen 
herantreten könnten. Sodann aber, weil gelvisse 
Verpflichtungen neueren Datums zwischen Belgrad 
Ulfe Cettinje zu bestehen scheinen, welche Serbien 
fir feen Fast einer Bedrohung Montenegro's eine 
Stellung aufzwingen könnten, an die e§ unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen am wenigsten gemacht 
lat. Jndeß hofft man auch in Belgrad wie inCet- 
Mje, daß es den diplomatischen Einwirkungen der 
Nächte in Konstantinopel gelingen werde, feie Pforte 
von der Realisirung eines Vorhabens abzubriügen, 
welches sicherlich mehr, als die seitherigen Ereignisse 
in der Herzegowina, die Ruhe und den Frieden Les 
europäischen' Ostens ernstlich zu gefährden greig- - 
Net wäre. „

Neueste Post.
Wohltat, 30. December, Vormittags, tzrinz 

Friedrich Karl traf nach Mitternacht in Wolvrars- 
hof ein.

Moskau, 27. Dec. (8. Jan.) Dr. Stromberg 
ist unter Auferlegung der Verpflichtung, vor Aus- ! 
gang seines Processes feie Stadt nicht zu verhssen, . 
gestern aus der Haft entlassen und nach einen Ho
tel übergesiedelt. Dem Vernehmen nach erhärtet 
er dort in den nächsten Tagen die Ankunft einer 
Gemahlin.

Berlin, 10. Jan. (29. Decbr.), Abends. Zrinz | 
Reuß , gestern hier eingetroffen und heute vop den 
Kaiserlichen Majestäten empfangen, begiebt sichvem- 
nächst nach Petersburg behufs Ueberreichung ein eg 
Abberufungsschreibens. ,

Vertin, 11. Jan. (30. Dec.) Kaiser Wihekm 
ertheilte feem Fürsten Bismarck eine einstindige 
Audienz.

Ein Congreß feer Seeuferstaaten wird einb<rufen 
werden.

Die Grenzen von Montenegro sind militärisch 
besetzt worden.

London, 10. Jan. (29. Decbr.) Die ДтеЗ* 
commentirt eine unlängst in feer »London Gaette" 
veröffentlichte Bekanntmachung, wonach die engjschen ' 
Schiffe gewarnt wurden, die nördlichen Lüsten 
Spaniens, soweit sie von carlistischen Batterie be
herrscht würden, zu vermeiden. Die »Time!^ be- ; 
merkt dazu, daß feie Regierung eine sehr ernste | 
Frage ziemlich leicht behandele, und besteh sehr 
energisch darauf, daß England feer spanisch^ Re
gierung nicht gestatte, sich der Verpflichtung z ent
ziehen für Sicherstellung englischen Lebens Utz Ei
genthums. Spanien müsse für jeden Schade ver
antwortlich gemacht werden. _ ,

Unter feem 9. meldet feer Pariser „ЗлпсЗ®» 
Correspondent, feie Pforte habe, feen neuesten Nach
richten zufolge, ihre erste Absicht bereits moljficiri 
und weigere sich nicht mehr, von der Not der 
Grafen Andrassh Kenntniß zu nehmen. Die lZfort« 
flieht ihr Princip, jede auswärtige Vermiteluno 
zurückzuweisen, nicht auf, sie verzichtet nur au eine 
rigorose Anwendung des Princips ihrerseits.

Uvkarest, 7. Jan. (26. Dec.) Ein fürchterlicher 
Schneestnrm hat alle Communicationen unterbro
chen. Fürst Karl erklärte feie Neujahrsfestlichkeilen 
daher für aufgeschoben.

New-Hork, 8. Jan. (27. Decbr.) Der Dccem- 
berbericht des Landwirthschaftlichen Bureaus be

I zeichnet feie Durchschnittsqualität feer Baumwolli 
LiW um eine Klelnigkeit geringer wie im Vorjahr 
M>)er Theil der bisher eingeheimsten Ernte repräien

90g der Gesammternte. Die Gesammlernt

wird nicht unter 4,050,000 und nicht über 4,150,000 
Ballen erwartet.

feeltflramme Ser Reue« Dürptschen Zeitung.
St. Petersburg, Freitag, 2. Januar. Bei der 

heutigen 22. Ziehung der Prämien-Anleihe I. Emis
sion fielen folgende Hauptgewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 6040 Nr. 25.
75,000 Rbl. auf Ser. 19807 Nr. 1.
40,000 Rbl. auf Ser. 13740 Nr. 18.
25,000 Rbl. auf Ser. 13524 Nr. 39.
10,000 Rbl. auf Ser. 9584 Nr. 7, Ser. 

19948 Nr. 45, Ser. 9584 Nr. 7.
8,000 Rbl. auf Ser. 19948 Nr. 45, Ser. 

19165 Nr. 30, Ser. 3310 Nr. 40, Ser. 7561 Nr. 
21, Ser. 5636 Nr. 24.

5,060 Rbl. auf Ser. 3681 Nr. 21, Ser. 4973 
Nr. 42, Ser. 2760 Nr. 9, Ser. 8810 Nr. 20, 
Ser. 16064 Nr. 36, Ser. 6762 Nr. 2, Ser. 13720 
Nr. 1, Ser. 18163 Nr. 44.

1,000 Rbl. auf Ser. 2728 Nr. 48, Ser. 2168 
Nr. 20.

St. Petersburg, Donnerstag, 1. Januar. Das 
Jubiläum des Fürsten Ssuworow ist in großartig- 
fler Weise verlaufen. Eröffnet wurde die Feier 
durch ein Allerhöchstes Dankschreiben Sr. Majestät, | 
welches von der Ueberreichung des mit Brillanten i 
verzierten, am Andreas-Bande zu tragenden Por- ! 
traits Sr. Majestät begleitet war. Hienach em- ■ 
pfiug feer Fürst die Glückwünsche einer Deputation > 
seines Regiments. Die Zahl der einlaufenden Te- j 
legramme hatte kein Ende; auch die Kaiser Wilhelm 
und Franz Josef übersandten ihre Glückwünsche 
durch Telegramm an feen Fürsten. Von feer Kaiser- 
li?en erschienen persönlich feie Großfürsten 
Wlaoinrr und Alexej, sodann Se. Majestät feer 
K^ser, begleitet von feen Großfürsten Ssergej und 
Paul. Aus den Starten Riga und Reval waren.

I Deputawnen der Stande derselben erschienen, Dor
pat und Mitau hatten Glückwunschtelegramme ge
sandt, Nmens der Moskauer Altgläubigen (Staro- i 
Obrjadzy) überbrachten feie Vertreter derselben ein 
Heiligenbiv fees Großfürsten Alexander-Newsky von j 
immensem Berthe. Außer den schon genannten er
schien noch ene große Zahl von Deputationen, so daß i 
die Cour secö volle Stunden in Anspruch nahm. -

Der Hentze Regierungs-Anzeiger enthält eine 
zahlreiche Sie von Ordensverleihungen. Dem | 
Dorpater Profffor Schmidt ist feer Wladimir-Or- i 
den dritter Cla'e verliehen worden.

т-гутитнтттгг ~.r>rruBfc*gTi7 t

^octtres.

Die Ablösuig feer Neujahrsvisiten zum! 
diesjährigen 1. Jauar Hat bei 101 Namen einen I 
Geldertrag von 11 Rbl. ergeben, während im ver
gangenen Jahre fee durch 88 Ablösungen erzielte 
Ertrag sich auf 94 ibl. 10 Kop. belief (im Sabre 
1873 bei 91 Visitendlösungen 98 Rbl., im Jahre 
1872 bei 86 Ablösunen 91 Rbl. 20 Kop., im I. 
1871 bei 75 Ablösunen 74 Rbl. 99 Kop, im I. j 
vorher bei nur 69 Alösungen 84 Rbl.» Von der! 
oben angegebenen Smme von 110 Rbl. hat die ' 
Redaction der Neuen Trptschen Zeitung übersandt: ! 
an feie Frau Bürgermister F. zu Schulgeld für j 
zwei Kinder einer auswrts angeschriebenen armen: 
Wittwe 12 Rbl, an dieFrau Directrice E. v. R. i 
15 R. und Fräulein N.F. 12 Rbl. zu Schulgeld i 
für arme Dürgerstöchter,an den Präsidenten fees 
Hilfsvereins Prof. emer. Эг. Bifeder 25 Rbl. zur j 
Unterstützung ter hiesigen lrm.en-Schulen und an ! 
ten Vorsitzenden des ltäfetiswn Collegium scholar- i 
chale Justizbürgermeister VKupffer 30 Rbl., vor- ! 
zugsweise als Schulgeld fürdiesenigen Schüler der ; 
städtischen Armen- IleinentarsmU, welche trotz ihres I 
guten Verhaltens wegen tun Axmuth veranlaßter i 
Nichtentrichtung des Schulgelds im Begriff stehen, 
vom Besuche der Schule auvgsck.ossen zu werden. 
Der Restbetrag von 16 Rbl. ist zur Entrichtung 
des Schulgeldes feer ältesten Totter des jüngst 
hier mittellos verstorbenen BchbAfeermeisters R. 
bestimmt worden. — Die Refectirn dankt Allen 
aufs Wärmste, welche sie in Sani gesetzt, diese 
ansehnlichen Gaben zum Besten unvrer leidenden 
Stadtbewohner verwenden zu kör-.en.

Wer feie Localnachrichten aus irößtren Städten 
zu lesen Pflegt, kann oft nicht umim, sch zu wun
dern, wie groß die Einfalt der Se^te tf, mit wel
cher sie dem Treiben der durch Rau^ ode- Diebstahl 
ihre Existenz Fristenden Vorschub Wer darf 
da not! staunen, daß in kleineren Sifeten von der 
Größe unseres Ortes, trotz fortgesetzt Mihnungen 

der Behörde oder wiederholter Warnung durch die 
Zeitung, feie Vertrauensseligkeit Und Fahrlässigkeit 
nichi aufhören, durch Außerachtlassung der einfächstew 
Gebote der Vorsicht den Dieben ihr Treiben zu 
erleichtern. Unmittelbar vor Schluß des JahreS 
hat eine Dame, wie wir hören, den Betrag einer 
kleinen Erbschaft eingebüßt, indem sie den Schlüssel 
zu ihrer Wohnung oberhalb der Thur hatte liegen 
lassen unv feer Dieb, in die Wohnung gelangt, den 
Schlüssel zum Schrank, der den Schatz barg, ober
halb desselben hingelegt fand. Eine andere Art, 
fremde Paletots und Mantel zu erlangen, besteht 
darin, daß der Dieb in den Flur eines Hauses 
tritt, einen Auftrag vorgiebt und den Diener mit 
feem Ersuchen einen Brief oder fegt, zur Herrschaft in 
feie Wohnung zu bringen, zum Fortgehen veranlaßt. 
Geht die Bedienung in die Falle und entfernt sich, 
so pflegt sie bei der Rückkehr feen Fremden nicht 
mehr vorzufinden — mit ihm ist aber stets auch 
ein werthvolles Kleidungsstück verschwunden. Wie 
man uns mittheilt, ist- im Hause v. Brasch - Wai- 
mastfer soeben in dieser Weise ein Diebstähl verübt 
worden.

Vermischtes.

Nach einem interessanten Berichte des Stabs
arztes Dr. Stricker sind in der Traube'schen Kli
nik zu Berlin alle seit mehren Monaten vorge
kommenen acuten Gelenkrheumatismen mit 
Salicylsäure behandelt und damit die glän
zendsten Resultate erzielt worden. Sämintliche 
Kranke sind nach Ablauf von 48 Stunden vollstän
dig von den localen. Krankheitserscheinungen, An
schwellung, Röthung und Schmerzhaftigkeit feer Ge
lenke befreit gewesen, so daß Salicylsäure für das 
wirksamste, vielleicht für ein radicales Heilmittel fees 
acuten Gelenkrheumatismus angesehen werden kann.

— Die so lange streitige Frage: Ursprung 
deramerikanisÄen Indianer, ist'ame
rikanischen Blättern zufolge endlich ergründet und 
über allen Zweifel festgestellt worden. Ende vori
gen Jahres — so lautet die Mittheilung — gelang 
es einem Detachement amerikanischer Grenztruppen, 
eine Bande Indianer vom Stamme der Cheyennes 
nach längerer Jagd gefangen einzubringen. Bei 
der amerikanischen Truppe diente ein Schweizer, ein 
gewisser Eisinger, der nicht wenig erstaunt war, als 
er, den Unterhaltungen feer gefangenen Indianer 
lauschend, feie Entdeckung machte, daß er jedes 
Wort verstand. Er machte feem commanfeirenfeen 
Osficier darüber Anzeige, und da es sich bei nähe
rer Untersuchung he raus stellte, daß feie 'L-ache ihre 
Richtigkeir hatte, so wurde Eifinger seiner militäri
schen Pflichten enthoben und statt dessen als Dol
metscher nützlich gemacht. In dieser Eigenschaft 
machte unser Eidgenosse weitere Studien, und kam 
bald zu der Entdeckung, daß nicht nur die Cheyen
nes , sondern auch feie Commanches und Apachen 
feen Graubünfetner Dialekt reden. Ob die sämmt- 
lichen uorfeamerikanischen Indianer als Sprach- und 
Stammverwandte der Schweizer entlarvt wer
den , bleibt noch abzuwarten. Inzwischen sieht 
sich feer gebildete Europäer vor die Frage gestellt, 
ob man es hier mir feen Abkömmlingen vorsündfluthli- 
eher schweizer Soldtruppen oder mit feen Nachkommen 
einer Schaar schweizer Colonisten zuthunhat, feieviel- 
leickt in der Steinzeit an das Gestade feer neuen Welt ver
schlagen wurde, aber feer Sprache feer Heimath treu 
blieb. Es wäre interessant, festzustellen, ob nicht 
in feer Brust feer Commanches und Apachen eine 
stille Sehnsucht nach feem Kuhreigen schlummert.

Telegraphischer Koursdericht.
St. Petersburger Börse, 

den 30. Dee. 1875.
W e ch s e ! c o A r s e.

London.......................................... 315/l6 31°/32 Pence.
Hamburg.......................................... 2653/4 265*/4 Reichsm.
Paris  ......................................... 327 326% Cent.

Fonös- und Äetieu-Oorrrfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 227 Vr Br., 226V» ®lb
Pramien-Änleihe 2. Emission. . 224 Br., 221 Gld
5% Jnscriplionen ...... — Br., 993/* Gld
5% Bankbillete.................100% Br., 100 Gld
Riga-Dünaburger Eisend.-Actien 136 Br., — Gld
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 813/< Br., 81V< Gld
Rigaer Commerzbank-Actien . . 232 Br., — Gld

Berliner Börse, ,
den 11. Jan. 1876. (30 Dec. 1875.)

Wechfelcourk auf St. Petersburg
3 Wochen d.......... 262 M.
3 Monate d......... 259 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 262 M.
Riga, 30. Dec. 1675..

Flachs, Kron- per Berkowez..........................
Tendenz für Flachs

LVecy)et orscourv 
Dorpater Bank..............................b er

der

Rigaer Börsen-Bank. . 
H. Rigaer Gesellschaft .
Rigaer Commerz^Ban k .

• i? ;

Dorpater D ank . . . .
Riga er Börsen-Bank . . 
II. Rrgaer Gesellschaft .
Rigaer Commerz-Bank .

Beranlwotlich°r Redact M« r? ;<?
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Livl. Landesgymvaslvm M/ellill.
Die Wnmeldungen von neuen Schu

lern und Pensionären zum Livland. Lan
desgymnasium finden am 12., die Anfnahme- 
prüfungen am 13. Januar statt; der Un
terricht beginnt wieder am 14. Januar. 
Bei der Anmeldung sind Tauf-, Baceiuatious- 
nnd Revaccinationsschein und beim Ur her tritt 
aus einer andern Anstalt ein Schulzeugniß 
oder die lebte Censur vorzuweisen.

Fellin, Januar 1876.

_______ _____________ Director Hoheiscl.

Ж Ж-WJf

Dorpater Haudwerker-Vereiu.
Freitag, den 2. Januar 1875

Bortrag des- Herrn Rathsherr Mag. 
Still mark.

Anfang 9 Uhr Abends.
. _______ Das literärische Comite.

Ich wohne vom 2. Januar ab 
Compagniestrasse 5 (Haus v. Köh
ler) eine Treppe hoch.

Dr. Carl Reyher,

Die Neujahrsvistdn
|cn durch einen Beitrag zur Nnterstibunq des
Yigen Armenschulwesens nachtragliä^tzaelöst: 

vr. Ernst Bergmann, Professor d. Chirura^ '
_ Iwanow, A., Lehrer. V a

Sonnabend den 3. Jan. 1876 
im gütigst ßeroilfigfen Saufe der Sürgermusse 

Unterhaltungs - Abend 
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Das Festcomite.

He, die Forderungen an meine verstorbene 
Mutter, die Staatsräthiu v. Broecker 
haben, bitte ich sich bis zum 15. dieses 

Monats bei mir zu melden.
Dr. von Iroecker, 

___ _______________ Haus von Wahl.

W anemnine,
Sonntag, 4. Januar 1876 

eiExtra-Menais-Abeol 
zum Besten des Weihnachtsbaumes für arme Kinder.

Anfang 7 Uhr Abends.
_ Der Vorstand.

Pfandbriefe des Russischen gegen
seitigen Boden-Credit-Vereins.
Die Conpons und ausgeloosten Pfandbriefe 

werden vom 3. Januar ab bis auf Weiteres mit 
einem Aufgelde von 3OV5 % d. i. der 
Coupon ä 30» Mop., im Auftrage und 
für Rechnung des Russ, gegens. Boden-Credit- 
Vcreins eingelöst durch die
 Dorpater Banli.

Mein Diener Daniel Bendt, früher 
Schuhmacher, aus Werro gebürtig, ist von 

mir entlassen worden und warne ich Jedermann, 
demselben für mich Waaren zu verabfolgen, oder irgend 
welche Zahlung zu leisten. •

Restaurateur g. ASMUS.

Das Tracteur in Annenhof 
ist mit Beginn dieses Jahres wieder eröffnet 
worden, und ladet zum Besuche desselben er-
gebenst ein Jiirri Wanka.

leskauer Commerz-Bank.
Agentur in Dorpat.

He Inhaber von Giro-Büchern werden 
ercht, letzteren zwecks Berechnung der 
Zißfl in unserem Geschäftslocale vorzu- 
sten.

Für Walk u. Umgegend
bin ich ermächtigt worden

Abonnements
aus die

Neue DörpNche Zeitung
sowie Inserate für dieselbe entgegen zu neh
men und offerire Einem geehrten Publicum 
für Beides meine Dienste, prompte und billigste 
**«""« M. ?t«W«

JPeitsiemire
.Mädchen oder Knaben, finden, gute Pflege und 
Beaufsichtigung bei “

Schuhmacher wittwe Frey,
Haus Gordoffski, auf dem SlaPnsberge.

Gesucht
wr eine Bonne für 2 Kinder auf dem Lande. Zu 
erhen: Domgraben JVs 9.

Ein jnngeHäsenhimd
schrz,, mit gelben Pfoten, hat sich verlauf«. 
D> Wiederbringer eine angemessene Belohnung in 
defortuna- Straße, Haus As 2.

Visitenkarten, 
Taufbillets, 
Hochzeitseinladungen

in Schnellpressendruck liefert5 wenn erfor
derlich, in Frist einer Stunde nach 
erfolgter Bestellung

C. Schulz*

Knavtn, 

die in FeUin die Schule besuchen wollen werden 
als Pensionäre ausgenommen von

Hl. Uosenlerger,
_______________________ P o st m e i st e r i Fr-l li n.^ 

Ein ordentliches, mit guten Zeugnisse versehenes 

Stubenmädchen^
welches gut bei Tisch zu bedienen veri^ht, kann sich. 
melden im Musso'schen Hause oben Ш

Ein Petersb. Witten
mit ein und zwei' Pferden zu foren, steht zum 
Verkauf in der Kreisschule beimEalefaetor Palm. 

Eine gnir^EIrrtFiF
nach Pleskau am Montag der 5. ist zu 'erfragen 
Petersburger-Straße Nr. 10.

in der Restauration bei Pflaum, Lazareth-Straie 
Ms, werden ., ein Willard
ne! Zubehör und verschiedene Restaurations-Geger- 
stäe verkauft.

iine aus zwei Zimmern bestehende, ^Feinem

,. Schul-Koeat 
sickxignende Wohnung wird gesucht Adressen 
nwt entgegen Herr sind. med. Isidor Jsrael- 
lol, Peppler-Straße, Haus Major Wulf, täglich 
vov—2 Uhr Vormittags.

kitte Wohttttttg
V015 Zirnmern mit allen Wirthschaftsbegnem. 
lichten ist vom 16. Januar ab zu ver- 
mitheu. Nähere Auskunft ertheilt Fran 
Lie Klempnerswittwe, Rigasche Str. 11.

Zu vermiethen
ein kleine Fainilienwoliiiiing von 
5 Zimern nebst Küche etc., Rigasche Str. Nr. 53.

Nkisk„' 7 ~ : HM 
zum 6. Januar wird gesuck- Näheres im Sils- 
ky'schen Hause am Stationsb^ge.

11228318

Ein älterer Student 
(Phjlol.J, der bereits längere Zeit Lehrer gewesen, 
wunsclit eine Ilatisiehrer-Slelle. 
1Säheres zu erfragen bei Oheim, rechts, eine 
Treppe hoch.

Ein Rcis'gcsährte
nach Walk zum 4. d. wirüesucht von F.^G. Faure.

iuHause Emmerich ist zu vermiethen und 
svgch zu beziehen. Näheres im Kaufhofe № 13.

Eine Wohnung 
donrei Zimmern ist ;u vermiethen Holmstraße, 
Hm Tennisson, Nr. 16.

Äbreisende.

i Ein NkisegeflihttchTWeftnbcrg
! ?um 4. d. M. vev Post wird gesucht 

Näheres beim Tau^leber Eberhardt, im Bäcker 
Frey'lchen Hause.

1

ZwelMirpferde
SSS&ÄTÄ. Eine HfiswlMiilF 
dei Б rau Staatsräthin v. Broecker per Post liacll ’lW’Senberff wird zum 5. 

?тТ^тЬе^е¥С1*14аиД. __ j d. M. 'gesucht. Zn61'lragen in 0. Mattiesens

Eine Rei^leseilschaft

Die erwarteten bedruckten RciskgkskWft N. Wkftnbcig 
j*| » g j'jpH 23 °^eX О' öesucht: Gartenstraße

s Ewald Freymuth.
■werden

Mitschiiler
Inen Knaben gesucht zum Unterricht in den 
^gegründet! durch einen Lehrer. Zu erfra- 
in C. Ma!liegens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eüe tikijkZelkttlchlltt
pr. Post nah SesenVerx wird zum 6. oder 7. 
Januar gesicht. Zu erfragen in der höhern Stadt
Töchterschul« im ritten Ltock.

Und) Wilberg nnb PteskM 
fährt tag ich i guten festen Equipagen 

Fuhrmann Röug, 
Haus Scheermann, Marktstraße.

11.
Jan.

12. 
Ian.

Dor.a», Un 2. Januar 1376.

13. 
Jai

14. 
Jar

Harloff, Provisor.
3. Lwig Müller, behufs Paßwechsels.
3. Odrich Maibaum, Kupferschmiedeeiesell.
3- ^xis Weocll v. Krüger, behufs Jmmatriculation.

®itterun gsveo Pachtungen.
j Kiundr.

\ 9$ Ps

e -

К E 8 W
4 Av. 70 5 —11 7 91 — 0.9 1.7 0
7 Ad. 71.7 —12.3 90 1.7 1.0 0

10 Äd. 71.5 —13.3 89 1.9 0
1 M. 72.1 -13.8 —

4 M. 72.5 -14.3 .___ _
7 Di. 72.7 —14.7 91 — 2.5 1.2 _

10 M. 72.7 —14 2 91 — 16 1.5 _
1 Ad. 72.3 —13 9 88 i — 1.9 09 —

10
10
10

Mtel vom 13. Jan. -12.48. *
tSScme d. Temperaturmirlei in den letzten 10 Jahren bom lS

>lan Min.-12.48 im Jahre 1876; Max. -t 3.29 im Jahre 18731 
__ l^jähriges Mittel vom 13. Jan. —3.41.

Bewöl
kung.

10
10
10

Mittel vom

4 Ab. 
.7 Ab. 
i0 Ab.

1 M.
4 M.
7 M.
1 M.

1 Ab.
1.40.

74.9 —18.6 87 _ 18 1.3
74.7 -20.0 87 _ 0.9 1.2
74.9 -20.4 87 — 1.4 1.0
74.5 -21.8 —
74.6 -21.1 — _  : -_
73.8 -21.7 87 — 1.5 1.2
73.4 -20.6 88 — 2.1 1.6
72.4 — 17.8 88 — 2.6 1.4

0 
0
0

-io .
- 0
— 0

Extreme der Temperaturmitrel in den letzten 10 Jahren am 1
Jan. Min. —20.40 im Jahre 1876. Max. 4.28 im Jahre 182

Druck und Verlag von C. Mattieseu.



M 2. Sonnabend, dm 3. (15.) Januar 1876.

ErfKernt ierch
MU AuLnatzme der Senn- und he« Festtage. Lusgade 
UM 7 Uhr Aöends. Die Buchuckerei und EMedition 
strrd nur an den Wochentagen 8t 7 Uhr Morgens bis 

7 Abends, suSgen. von 1—Uhr Mittags, geöstnet.

*■* W Ж A Jk A Ä Afa»
II 1 II В I lll gy W <у В I II П fllII | D M W W ot Hf W W7 W W W W 11 В ВII I II I I I II I I I I I II II II
V V/V l' I Ul V -V H'll'-ll ц>

Annahme der Inserate bi? 11 Uhr;
Drei? für die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop., 

bei über die Vost eingegairgtnen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jshrgarrg.

Dreis: ohne Bersenduns
jährliL 5 Rb!., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteiiabrliH 
1 ASt. 25 Kvp.,' monatlich 60 Kov. Mit Autzellanq unb 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ksv.. halbjährlich 3 Ml.

25 Kov.. »rerteljährlich 1 Rdl. 75 Kov.

I«HZj

Jnlnttd. Dorpat: Univepätsnachrichten. Ssuworow- 
Getverbeschule in Riga. Auszeichrngen. Wo lm ar: Die Jagd 
rn Wolmarkhof. St. Petersbrg: Bulletin. Personalnach- 
uchten. Moskau: Die Commzieihbank. Dr. Strousbera.

Ausland. Deutsches Rech Berlin: Die Publicirung 
der General-Synodalordnung. militärische Ve-.werthvng der 
Eisenbahnen. M ü n ch en : Minder u. Clerus. Frankreich: 
Wahlmanifkst von Gambetta. Arkei: Vom Kriegsschauplatz 
M der Herzegowina.

Neueste P.vst. Handels- nBörsen-Rachrichten.
S entUetorr. An Pro>ssorSillrclh in Wien.
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I u l an d.
Aorpat. Se. Maj. der daiser hat am 1. Jan. 

fc. I. dem Prof. emer. Wirklichen Staatsrath 
Dr. C. Schmidt den St. LLavimir-Orden 3. Classe 
Allergnadigst zu verleihen xruht.

— Se. Maj. der Kaisei hat Aüergnädigst ge
ruht, dem General-Gouvervur von Liv-, Eft- und 
Kurland General-Lieutenan Fürsten Bagration 
die diamantenen Insignien des Alexander-Newski- 
Ordens zu verleihen.

— Die nach St. Petersbrg zurückgekehrte Com- 
Mlsskon zur Revision des Universitäts
Statuts ist gegenwärtig, wie die ruff. St. P. Z. 
berichtet, mit der Sichtunc der an Len einzelnen 
^^^'siläten gesammelten Meinungsäußerungen 
beschäftigt. Nach Vollendmg dieser Arbeit sollen 
Sitzungen zur definitiven Rgelung der der Revision 
der Commission unterliegerven Fragen anberaumt 
und zu diesen Sitzungen, wie die ^Neue Seit“ 
ergänzend mittheilt, säm etliche Rectoren der 
Umversitaten, sowie einige om Minister der Volks
aufklärung hiezu speciell dfignirte Personen hin
zugezogen werden. Nach /er «Neuen Zeit“ sollen 
diese gemeinschaftlichen Silungen bereits am 15. 
Sanuax 6., nach der ruff. Ht. P. Z. nicht vor Mitte 
Februar, eröffnet werden.

Wie wir dem Reg.-llnz. entnehmen, hat Se.

Majestät der Kaiser, auf die Asterunterthänigfte 
Unterlegung des Ministers des Innern, am 28. 
Novbr. c. den Beschluß der Stände und des Raths 
der Stadt Riga zu genehmigen geruht, Lem zufolge 
ein Capital zur Errichtung einer allgemei
nen Gewerbeschule in Riga auf den Namen 
des General-Adjutanten Fürsten Ssuwo- 
row, zum Gedächtniß der Verdienste desselben 
um die Stadt Riga und das Gouvernement in sei
ner Stellung als General-Gouverneur der Ostsee
Provinzen, gebildet werden soll. Dieser Beschluß 
der Stande und des Raths der Stadt Riga wurde 
durch das fünfzigjährige Dienstjubiläum des Fürsten 
Sfuwcrow hervorgerufen und wird ras Capital in 
der Weis, gebildet, daß im Verlaufe von 10 Jahren 
alljährlich 1000 Rbl. aus der Stadteasse abgelaffen 
werden.

— Dem älteren rigaschen Polizeimeister, bei der 
Armee-Infanterie stehenden Oberst Reichardt, ist 
der St. Wladimir-Orden 3. Classe und dem riga
schen -Abgetheilten Censor für die innere Censur 
Staatsrath Grodinger der St. Wladimir-Orden 
4. Classe verliehen worden.

Avs Wolmar, 31. Dee., Morgens, wird der R. Z. 
telegraphirt: Bei der Ankunft Sr. König!. Ho
heit Les Prinzen Friedrich Karl in Wolmars- 
hof fand Seitens der Bevölkerung Weimars keiner
lei Demonstration statt. Der Prinz zog sich unmit
telbar nach seinem Eintreffen, ohne ein Souper 
einzunehmkn, in Las für ihn bereitete Cabinet zu
rück. Gestern früh um 7 Uhr begab sich der Prinz 
nach einfachem Dejenner mit Lem Grafen Meng- 
den zur Pürschjagd nach der Ohlingforstei, die 35 
Werst von Wolmarshof entfernt ist. Der Stand 
der dortigen Elennthiere zählt etwa 30 Stück. Der 
Prinz lag zuerst der Einzeljagd mit einem Förster 
ob und erlegte hierbei zwei Elenne mit einem Dou- 
bletteschuß. Bei Lem später geübten kleinen Trei
ben fielen sechs Elennthiere, von denen der Prinz 
drei erlegte. Dir Jagdbeute bestand also aus acht 
Stück, von denen der Prinz fünf erlegt hatte. Ge

gen 6 Uhr Abends fand Diner in Wolmarshof statt. 
Heute ist große Jagd.

St. Petersburg. Der Reg -Anz. veröffentlicht das 
nachfolgende Bul letin über den Gesundheitszustand 
der Großfürstin Maria Nikolajewna vom 
29. December: Bei Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
haben Lie Erscheinungen der Waffersucht, die sich 
unter dem Einfluß der geschwächten Herzthätigkeit 
und Anämie ausgebildet hat, in den letzten Tagen 
keine entschiedenen Schwankungen gezeigt und der 
Zustand Ihrer Hoheit verändert sich wenig. Die 
Bulletins über Len Gesundheitszustand der Groß
fürstin werden in Folge dessen bis zu erttschiedeneren 
Veränderungen eingestellt werden.

Dr. Mianowski. 
Leibmedicus Botkin. 
Dr. Tillner.

— Durch Allerhöchsten Ukas Sr. Kais. Majestät 
ist Se. Kais. Hoh. der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch auch für das Jahr 1876 als Präst- 
Lent des Reichsraths bestätigt worden.

— Durch Allerhöchste Handschreiben Sr. Kais. 
Majestät vom 1. Jan, d. I. sind verliehen worden: 
eine mit Brillanten gezierte goldene Tabatiere dem 
Wirkt. Geheimrath Lewschin, der St. Andreas
Orden dem General-Adjutanten, Admiral und Mit
glied des Reichsraths Gras Lütke, der Alerander- 
Newski-Orden mit Brillanten dem Ingenieur
General, Mitglied des Reichsraths Ed. Gerstfeldt, 
Ler Alexander-Newski-Orden dem Staatssecreiär, Ge- 
heimrath, Mitglied des Reichsraths Golownin, 
Ler Weiße Adler-Orden dem Wirklichen Geheimratb. 
Vorsitzenden des Departements der Reichs-Oekonomre 
des Reichsraths, A b a s a.

— Im Reffort Les Justizministerium sind ver
liehen worden: dem Senateur, Geheimrath, Staats- 
secretär Hagemeister Ler St. Wladimir-Orden 2. 
Claffe, dem Senateur, Geheimrath Fürsten Scha- 
howskoi der St. Annen-Orden 1. Claffe, dem 
Landrath des estländischen Oberlandgerichts Otto v. 
Lilienfeld und dem stellv, livländischen Gouver-

/18 i 1111 e h.
Au Professor Billroth in Wien.

Von Verthold Auerbach.
In seinem neuesten Werke: „lieber Lehren und 

Lernen der medicinischen Wissenschaften ic.“ hatte 
der Professor der Wiener Hochschule Dr. Th. Bill
roth in kernigen Worten u. A. auf die Gefahren 
hingewiesen, die daraus entständen, wenn sich junge 
Leute, mit unzureichenden Mitteln in geistiger wie 
physischer Beziehung ausgerüstet, dem medicinischen 
Studium unterzögen, und insonderheit hervorgeho
ben, daß bei einzelnen Nationen Oesterreichs, den ga- 
tlzischen und böhmischen Juden — die Neigung ganz 
besonders groß, ja fast unüberwindlich sei, das be- 
zelchnete kühne Wagestück allzu oft zu unternehmen.

Folge dieses Ausspruchs hatten sich die Studi- 
renden jüdischer Nationalität in großer Anzahl ver
sammelt und, wie den Lesern dieses Blattes erin
nerlich — ben Prof. Billroth in einer seiner Vor
lesungen durch Zischen und Pfeifen insultirt. Ge
gen diese Demonstration hatte der «Leseverein der 
deutschen Studenten Wien's", als der Vertreter der 
deutschen Studentenschaft Wien's, untern 15. Dec. c. 
e,nYe ^b,reffe an den Prof. Billroth gerichtet, in 
welcher in warmen, schwungvollen Worten der Zu- 

t-Unb Verehrung der deutschen Studirenden 
Wrens für den verehrten Lehrer Ausdruck verliehen 

treffe schließt mit den Worten: «Mit 
/Лк -г!0!* 5 denn je können wir sagen: «Ein Bill- 

unsere!« Wollen Sie unseren herz- 
lrchsten Dank für dieses Ihr Werk hinnehmen. Es 

pUtl§r el?. Wahrzeichen freien Mannesmuthes.

würfe .... die bedeutenden Menschen unter den 
Juden sind meist zugleich Schwärmer, Idealisten, 
Humanisten, oft im allerhöchsten Sinne des über 
uns Alle erhabenen Nazareners.«

So beginnt S. 152 die große Anmerkung in 
Ihrem Buche (Lehren und Lernen der Medicini- 
nischen Wiffenschaften rcI. Wenige Zeilen weiter 
heißt es, «dem unbegabten Juden fehlt die eigent- 
Nche Freute an der Romantik des Martyriums« und
S. 154 schließt die Anmerkung:

«Daß bedeutende Menschen aller Zeiten und 
aller Nationen sich in den großen allgemeinen mensch
lichen Fragen stets sympathisch begegnen werden, ist 
klar. Doch eben so klar ist mir auch, daß ich in
nerlich trotz aller Reflexion und individueller Sym
pathie die Kluft zwischen rein deutschem und rein 
jüdischem Blut heute noch "so tief empfinde, wie 
von einem Teutonen die Kluft zwischen ihm und 
einem Phönizier empfunden sein mag«. Zwischen 
diesem Anfangs- und Endsatze heißt es dann 
u. A. . . . «was man jüdische Deutsche heißt, sind 
Loch eben nur zufällig deutsch redende, zufällig in 
Deutschland erzogene Juden, selchst wenn sie schöner 
und bester in deutscher Sprache Lichten und denken, 
als manche Germanen vom reinsten Wasser . . . 
Es ist daher weder zu erwarten noch zu wünschen,' 
daß die Juden je indem Sinne deutsch-national wer
den, Laß sie bei nationalen Kämpfen so zu emvfinden 
vermöchten wie die Deutschen selbst .... es fehlt ihnen 
dazu die gelammte mittelalterliche Romantik« rc. — 
„ Inmitten meines nun bald vierzig Jahre ge
übten Berufes konnte ich die Abwehr dieser Aus
lassungen getrost anderen zum Kampfe geeigneteren 
Kräften und der klärenden Zeit überlassen.

Zudem aber —-. Sie mögen das schwärmerisch, 
sentimental oder gar Undeutsch empfunden nennen 

schämte ich mich für unser Vaterland, daß durch 
eine Entgegnung noch weiter und auch dem Aus- ! 
lande gegenüber kund werden sollte, welch eine De- ' 
generation Ler Gesinnung bei uns noch möglich ist. i

£ьег sst es Lenkbar, Laß ein Engländer sich so 
weit erniedrigen würde, Lisrae.i zu sagen, 
er sei ein zufällig englisch redender, in England 
geborener Jude? •

2ch hatte und habe die Zuversicht, daß tie

• о - le Brld ihrer Persönlichkeit wird uns Allen 
ern Lertstern sein im Streite für Recht und Wahr- 

??ese Adresse hat nun jüngst Prof, 
billroth ein Antwortschreiben erlassen, welches er, 

> Widmung versehen, auch dem «deutschen
l ^awter Berthold Auerbach« zugesandt hatte und auf 
»welches nun Letzterer soeben nachstehende Erwiderung 
Im der Zettichrist «Die Gegenwart« veröffentlicht hat. ’j 

N (у , Berlin, 3t. December 1875.
Ж Ль mochte lucht, daß man mich mit den jetzt ; 
Möelubteu modernen Judenschimpfern zusammen

besten Männer des Vaterlandes die Schmach einer 
solchen Kundgebung wie die Ihre empfinden und 
von sich weisen.

Nun erhalte ich mit Ihrer Handschrift Ihre 
«Antwort an den Leseverein der deutschen Studen
ten in Wien" unter Ler Adresse: «An den Deut
schen Dichter Berthold Auerbach in Berlin. Vom 
Verfasser.«

Es ist eine eigenthümliche Art vieler Oesterrei
cher, uns vor den Augen des Briefträgers einen 
besonderen Ehrentitel zu geben, und Sie, als ein
gewanderter Preuße, haben diese Sitte sich ange
eignet.

In dieser Zusendung sehe ich nun Berechtigung 
wie Verpflichtung, ein offenes Wort über Ihre Aus
lassungen gegen die Juden im Allgemeinen und die 
jüdischen Studenten Wiens insbesondere an Sie 
zu richten.

Wenn Richard Wagner vom Hanse Wahnfried 
Unzulänglichkeiten künstlerischen Schaffens durch 
Theoreme zu verwischen und durch Zertrümmerung 
Anderer zu heben sucht, wenn er in der Gereiztheit 
des Verfolgungswahnes (und es drängen sich doch 
verachtungswürdige Juden genug an ibn) das Ju
denthum für das verantwortlich macht, was ihm in 
den Compositionen von Meyerbeer und Mendels
sohn als widerstrebend und seiner allein seligma
chenden Unfehlbarkeit entgegenwirkend erscheint, so 
läßt sich mit dem inhstch befriedigten Wahn nicht 
wohl streiten.

Sie ober betonen, daß Ihr Buck «nach wissen
schaftlicher Methode aufgebaut« sei, Sie rufen, nicht 
ohne rhetorischen Aufputz, «Immanuel Kant, den 
Kaiser unseres nationalen idealen Deutschlands« an 
und stellen sich hiemit selber vor die zuständige Ge
richtsbarkeit der Logik. '•

Es war noch im September, daß ich im schönen 
Auffee Helle Morgenstunden und einen heitern Mit
tag in Gesellschaft von Phöniziern mit Ihnen er
lebte. Sie hatten schon damals (Ihre Vorrede 
datirt vom October) Lie scharfen Pfeile im Köcher. 
— — Es ist nicht germanisch, sich als Gastfreund 
zu geben, während man Widersacher ist.

Doch das ist persönlich. Gehen wir zur Sache.
Sie verlangen den Wahrspruch der Logik, plä-
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nements-Procureur Wirkt. Staatsrath Kieter der ' 
St. Stanislaus-Orden 1. Classe, dem Landrath des 
estländischen Oberlandgerichts Arthur von Zur 
Mühlen der St. Annen-Orden 2. Classe, dem 
Obersecretär des estländischen Oberlandgerichts Coll.- 
Nath Koch und dem Untersuchungsrichter des St. 
Petersburger Bezirksgerichts für wichtige Angelegen
heiten Titulärrath Knieriem der St. Wladrmir- 
Orden 4. Classe, dem Secreiär des Narva'schen 
Stadtmagistrats Bellan der St. Stanislaus-Orden 
3. Cl. und dem bäuerlichen Beisitzer des II. Dörptschen 
Kirchspielsgerichts Carl Weber die silberne Me
daille am Ltanislausbande auf der Brust zu 
tragen.

— Der Gehilfe des Ministers der Reichsdomanen, 
Staatsseccetär Wirkliche Staatsrath Fürst Lieven 
ist zum Senateur ernannt worden, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Geheimrath.

— Die ordentlichen Akademiker der Akademie 
der Wissenschaften Wirkliche Staatsräthe Böthling 
und Wiedemann sind für Auszeichnung zu Ge- : 
heimräthen befördert worden.

— Dem Mitglieds des Conseils des Ministerium 
der Volksaufklärung Geheimrath Batjuschkow, 
dem Direetor der Hauptsternwarte in Pulkowa 
Geheimrath Struve und dem ordentlichen Akade
miker der Akademie der Wiffenschaften Geheimrath 
Sresnewsky ist der Weiße Adler-Orden und dem 
ordentlichen Akademiker der Akademie der Wissen
schaften Dorn der St. Wladimir-Orden 2. Classe 
verliehen worden.

— Der General-Gouverneur von Finnland, 
General-Adjutant Graf Ad l er der g, ist am 29. 
December aus Helsingsors in St. Petersburg ein
getroffen.

Moskau, 30. Decbr. In der Senatszeitung 
wird die Beschlagnahme der Immobilien von 
folgenden neun Verwaltungsräthen der Moskauer 
C o m m e r z l e i h b a n k veröffentlicht, nämlich der 
Herren: B. Giwartowski, D. Schuhmacher, I., 
Ljamin, N. Iljin, N. Bostandshoglo, P. Sorokou- 
mowski, N. Gratschew, A. Korsinkin und P. Wol- 
tow. Die gegen sie erhobenen Forderungen belau
fen sich auf 4,323,323 Rbl. 28 Kop. - In Betreff 
des vr. S t r o u sberg erfährt die Mosk. Dtsch. Z. 
daß demselben auch eine Weihnachtssreude zu Theil 
wurde, indem er am ersten Feiertage fein 
Haftlocal im Basmannschen Theilhause verlassen 
und nach dem Hotel Krüger auf der Sretenka 
übersiedeln konnte. Dort hat De. Strousberg eine, ! 
in dem Flügel gegen den Pilnikow-Pereulok gelegene 
Wohnung bezogen, befindet sich jedoch noch unun- * 
terbrochen unter unmittelbarer polizeilicher Aufsicht, i 
indem ein Polizei-Officier, der täglich abgelöst wird, : 
sein Zimmer theilt, während zwei niedere Polizei- :

beamte vor den Ausgängen der Wohnung stehen, 
der eine auf dem Hof, der andere im Pereulok. 
Doch ist es Or. Strousberg gestattet, Besuch zu 
empfangen. — Wie das z,Berl. Tagebl.^ meldet, 
ist am ausländischen Neujahrsfeste in Berlin in 
der Strousbcrgschen Concursverwaltung eine Forde
rung im Betrage von 17 Millionen Mark angemel- 
Vrl worden. - ' j

Ausla « d.
Deutsches Reich.

AUS Derlis wird der Köln. Z. geschrieben: Die 
Bedenken gegen die Publicirung 6er General
Sy n o v a l o r d n u n g vor eingeholter Genehmigung 
des Landtages sind allerdings so schwerwiegend, daß 
zu erwarten steht, die Publiciruna werde noch un
terbleiben. Der Cultus - Minister Dr. Falk würde 
vurch die Publicirung in eine schwierige Lage kom
men. Ohne Zweifel hat der König als oberster 
Bischof der Landeskirche noch das Recht, Verord
nungen jedweder Art zu erlassenz allein dies Recht 
hebt das Recht des Landtages nicht auf, die ganze 
General - Synodalordnung durch Verweigerung der 
staatlichen Mittel illusorisch zu machen^, und ange
nommen, der letztere Fall träte ein, so würde die neue 
Kirchenverfassung zum guten Therl ein ^tück Pa
pier bleiben. Als sie in der Generalsynode bera- 
then wurde, nahmen die Mitglieder des K'.rchenre- 
giments wie alle Fractionen der Synode consequent 
Rücksicht ans den Landtag und richteten hiernach 
ihre Beschlüsse ein. Es wurde allgemein ange
nommen, die Publication der Ordnung würde erst 
erfolgen können, nachdem der Landtag gehört wor
den. Und wir möchcen annehmen, daß die Publi
cation bis dahin auch wirklich unterbleiben wird, 
damit nicht die Rechte des Königs als obersten Bischofs 
mit den Rechten der Landesvertretung in Concur- 
renz treten. Es hat mit der neuen KirchenoO-nung 
keine Eile, bestimmt aber würde durch zu frühe i 
Publication der General-Synvdalordnung ein Con- 
flict geschaffen, der leicht vermieden werden kann. 1 
Die unverzügliche Publicirung der Kirchenordnung 
durch den König und die nachherige Nicht-Genemi- 
gung derselben durch den Landtag würden einen 
Widerspruch provoc-reu, der schließlich keinem Theile 
frommt.

Die Grundidee, welche mit dem angeregten An
kauf des gesummten deutschen Eisenbahn
netzes durch das Reich für die militärische Aus
nutzung verfolgt werden soll, zielt nach dem ^Mili
tär-Wochenblatt^ dahin, daß von den Ueberschüffen 
Ler rentablen Bahnen die Bauausführung der stra
tegisch wichtigen Zwischenglieder-Bahnen, wie die 
Bahnanlage auch größerer strategisch wichtiger Bah

nen bestritten werden solll. Als eine dieser letzt
erwähnten Bahnen, welch hiebei zunächst gleich in 
Betracht zu ziehen wärestst von dem betreffenden 
Blatte eine directe Bahnwischen einem der wich
tigeren Nordsee-Küstenplete nach der deutschen 
Ostgrenze bezeichnet wosn. Der Vorgang des 
Ausbaus der Zwischengever-Bahnen durch den 
Staat hat übrigens tn dt Deutschen ReichSlanden 

i bereits stattgefunden. D ferner in dem gedachten 
i Artikel geltend gemachte iedanke ist der, bei einem 
' etwa von Deutschland ; bestehenden Coalitions- 
' kriege vermittels eines ) verbreiteten Eisenbahn

netzes je nach Erfordet Streitkräfte bis über 
100,000 Mann Stärke on einer deutschen Grenze 
zur anderen, und mit di dadurch bewirkten Aende- 
rung Ler Kriegslage wner zurückbefördern zu kön
nen. Die Eisenbahnbestderung großer Armeen in 
der Stärke von 400,00 und 500,000 Mann aus 
den Garnisonplätzen de einzelnen Truppenkörper 
bis zum Kriegsschauplahhat mit der Kriegsrustung 
seit dem ersten Beispiel ieser Art int österreichlfch- 
italienischen Kriege von 859 schon wiederholt mit 
günstigem Erfolge stattssunden. Besonders, her
vorragend muß in dieseGeziehung die 1870 binnen 
14 Tagen bewirkte Cowntrirung von 3 deutschen 
Armeen in der Gesammlärke von 480,000 Mann 
an der französischen Lstgrenze, erachtet ^Erden. 
Ebenso haben die Eisehahnen in allen ieit 1848 
geführten Kriegen zur Hcanführuug des Enatznach- 
schubs, der Munition, Leensmittel- und der^Kranken- 
und Verwundeten-Transorte während des^Kriegs- 
verlauss die größten Zenste geleistet. vM dem 
vorbezeichneten Sinne hben hingegen oisher nur 
zw i Versuche solcher grßer TruppenbeforderungLn 
zu unmittelbar strategisten Zwecken siattgefunden. 
Es waren dies die Concntrationen der ersten fran
zösischen Westarmee untc General Chanzy in der 
Periode von der Schlatt bei Beaugency ois zur 
Schlacht von Le Mans,und die Vorbewegung der 
zweiten französischen Wesarmee unter General Bour
baki gegen Belfort. De Vrrwirning namentlich 
bei diesem zweiten Verlch war jedoch schueßlich, 
schon lange vor dem Zusammentreffen mit dem 
Feinde, so groß, daßs zir Retablirung dec durch 
den Eisenbahntransport »öllig durcheinander gekom
menen französischen Armecorps volle vier, und zum 
Theil sechs Wochen verloen gingen, welchem schlim- 

, men Umstande die nachhrige totale Niederlage die
> ser Armee vorzugsweise nit zur Last gelegt werden 
i muß. Auch bei Der franösischen Nordarmee, wo die

EisenbaynbesörLerung bit dahin, als dieselbe sich 
auf eine Stärke bis 40,(00 Man beschränkte, die 
günstigsten Ergebnisse aisgewiesen hatte, versagte 
dieser Vortheil gänzlich, as dieselbe bis über 60,000

Fortsetzung in der Beilage.

diren aber sofort für mildernde Umstände, indem 
Sie (S. 12 Ihrer Antwort) sagen: „rein indivi
duelle Bemerkungen sind von ganz secundärer Be
deutung". ‘

Diese Werthbestimmuug Ler Bedeutung mag für 
Sie selber gelten, muß sie aber auch für Die Ver
letzten gelten? „Wissenschaftliche Untersuchungen sind 
rücksichtslos^, sagen Sie. Unbedingt zugegeben l 
Aber die Rücksichtslosigkeit darf sich nicht blos gegen 
Andere, sie muß sich auch gegen eigene Der Vernunft 
und Sittlichkeit widersprechende Angewöhnungen 
wenden.

Daß Den Juden das Martyrium fehlt, ist ge
wiß eine sehr „individuelle" Bemerkung von Ihnen. 
Sie wissen — und als Mann, der über Lehren und 
Lernen spricht, müssen sie es wissen — daß Die 
Geschichte Der Juden, der begabten und unbegabten, 
ein achtzehnhundertjähriges Martyrologium ist. Und 
das hat bis heute noch nicht geendet. Oder glau
ben Sie, es ist kein Martyrium, noch heute und einem 
Manne Ihres Rufes erklären zu müssen: wir sino 
nicht zufällig deutschredenDe, zufällig in Deuschland 
erzogene Juden und wir empfinden ^vollkommen ! 
als Deutsche? ,

Sie sagen: den Juden fehlt fcte gelammte mit
telalterliche Romantik. Welchen Antheil an Der 
Romantik des Mittelalters haben denn die Bauern, ■ 
die bis zu Anfang dieses Jahrhunderts Leibeigene | 
waren? Sie verbannen uns fin'8 Exil der Fremd
heit und wollen nicht wissen, daß die Geschichte des 
Judenthums, zumal in Deutschland, alle Phasen . 
Der deutschen Culturentwicklung mit durchgemacyt ! 
hat. Die Juden sind von germanischer Bildung j 
erfüllt, bevor Ihre Landesgenossen, Die Slaven uno 
Wenden, germanifirt wurden, lind haben Sie ver
gessen, wie empörend es aufgenommen wurde, als 
Ihr College Quatrefage darzuthun versuchte, daß 
Frankreich nicht von den Deutschen besiegt worden 
sei, sondern von den Preußen, die Slaven und Wen
den seien? _

<55 ist nicht „methodisch wissenschaftlich^, wie Sie 
Ihre Auslassungen aufbauen. .

Als wir uns — ich kann das Persönliche hier 
unmöglich vermeiden — im Sommer 1870 trafen, 
^währten Sie in Den Lazarethen Ihre hilfreiche

Kraft mit ruhmvoller Tapferkeit. Ihre Hand war , 
fest bei Den Operationen; bat Ihnen diese Hand i 
nicht gezittert, Da sie jene Worte niederschrieben, mit 
denen Sie die Verwundeten und Gefallcnen jüdischer 
Confession entehrten und beschimpften?

Sie müssen selbst anerkennen, daß es im Kampfe 
um's Dasein Kampfgesetze geben muß. Aber jeder 
Unparteiische wird diese Ihre Art Der Kampsesfüh- 
rung von der Ebrenmensur verweisen. Denn es 
ist rein inquisitorisch, eine unbeweisbare nationale 
Empfindung zu beischeu, und es ist mehr als inqui
sitorisch, hinzuzufügen, es wäre nicht zu wünschen, 
daß die Juden germanisch empfänden. Ihre Be
gründung baut sich also folgendermaßen auf: Ich, 
Professor Billroth, sage, die Juden sind keine Deut
schen, Denn ich, Professor Billroth, wünsche, daß sie 
keine Deutschen seien. Quod erat demonstrandum.

Und nun wieder Ihr objektive „wissenschaftliche 
Rücksichtslosigkeit^.

Sie schildern mit Worten, die ich nicht wieder
holen mag, Die iulellectuelle und ökonomische Un
zulänglichkeit der „Streber" und schließen: „es sind 
meistens nicht Deutsche, sondern vorwiegend schlimme 
galizische und ungarische jüdische Elemente^.

Ist das wissenschaftlich, hinter Verschanzungen 
von „meistens^ und „vorwiegend^ gedeckt, allgemeine 
Gesetze aufzustellen?

Sorgfältige gründliche Untersuchung in Beobach
tung und Experiment, Zurückhaltung des Urtheils, 
bis das Ergebniß sich eviDcnt herausstellt, das sind 
doch wohl Forderungen, Die Der Naturforscher vor 
Allem zu erfüllen hat. Und der Menschenfreund 
wird, wenn er mäst über ein todtes Präparat, son
dern über ein lebendiges Object sich auszusprechen 
bat, und nun gar über eine Generation, trenn sie 
sich auch in ihrem Bildungsdrange ost ungeschickt 
geöerdet — sich behutsam und mit Bedacht aus
sprechen.

Sie aber, haben Sie bedacht, was es heißt, in 
jugendlichen Gemüthern den Racenhaß zu wecken 
und zu stacheln?

Aie rufen das 'entlemans-Bewußtsein in Den 
Jünglingen an. Ist Der em Gentleman, der den 
Gedrückten, Vtrschüchterten, Mittellosen höhnt?

Die Aufregung in der öffentlichen Stimme, die 

Vorgänge in Wien sind durch diese Auslassungen 
hervorgerufen. -ä?ie aber, L>ie vermeiden in x5i)re r 
Antwort an Die Studenten jedes ausdrückliche Wort 
hierüber. Sie sprechen von „theilweise heikeln Ver
hältnissen" und sagen „rein individuelle Bemerkun
gen sind von untergeordneter Bedeutung^. Ich 
möchte dieses Letzte auch als Zeichen annehmen, 
Daß Sie Ihre wohl erst im Niederschrerben zum fi
xen Gedanken gewordene Ausführung über Dte 
Fremdheit Der Juden jetzt gern vergessen wtsien 
möchten. Aber „Immanuel Kant, Der- ideale deut
sche Kaiser«, befiehlt kategorisch, daß man den Muth 
habe, eine begangene Fahrlässigkeit zu bekennen. 
Und -Aergert Dich Dein Auge, so reiß' es all?,, bat 
derjenige ausgesprochen, Der, n nn er leibhaftig vor 
Sie hinträte, Ihnen, Dem TeRNnen, als ein mt. 
der Racenfremdbeit belasteter Phönizier erpchetnen 
würde. ,

Haben Sie Die Folgen ermessen, Die Der von 
Ihnen als natürliche Thatsache ausgestellte Raren- 
haß haben kann? . , .

Es kann auch geistige Höllenmaschmen ü la Tho
mas geben? . .

Ein Dämon, Der weder teutonisch noch phontztich 
ist, füllt geräuschlos arbeitende Sätze, die, zu unbe- 
ftimmbar?r, aber zu gegebener Zeit^ mit ihren Ex
plosivstoffen verheerend ausbrechen können.

Das wollten Sie nicht, das können Sie nicht 
gewollt haben. . . _ ,
' Warum aber wollen Sie nicht offen eine Ueber- 
eilung erkennen und suchen in Ihrer Antwort mit 
einem verschämten Satze darüber weg zu kommen.

Sie haben mir Ihre Schrift gesendet, ich glaubte 
Ihnen und mir diese Antwort schuldig zu fein.

Zum Schluffe nur noch eine Erinnerung. In 
den "nächsten Tagen wird an Die gelammte gebildete 
Welt ein Ausruf ergehen zu einem Denkmal Tur 
Spinoza. Wie? Müssen Sie nicht einen teutoni
schen Widerspruch empfinden, daß man auf germa
nischem Boden ein Denkmal setze dem Phönizier, 
der noch dazu Die von Ihnen als Erniedrigung ge- 

! brandmarkte Besonderheit hatte, durch einen Neben
erwerb, durch Glasschleisen, sich Den Lebensunterhalt 
zu verschaffen?



Sorrnaberrd, den 3. (15.) Januar 1876.

ЗЛапп angewachsen war. Aehnlich stellten sich die 
Borgange auch währeud des amerikanischen Seces" 
ftonskneges Die Stärke zwischen 40,000 bis Höch- 
Itewe o0,000 Mann scheint sich bisber überhaupt 
als das Maxunum herausgestellt zu haben, bis zu 
welchem Nch» inmitten des Kriegsverlauss aus nicht 
a chulsernungen eine Eisenbahnbesörderuna
von Truppencorps noch vortheUhaft zu erweisen 
vermag. Es handelt sich somit vom militärischen 
Standpunele um eine Erhöhung dieser Leistunasfä- 
h'gkert der Erienbahnen. "

Mltchru, 7. Jan. (26. Dec.) Der baierische 
Cultuvminister soll nicht zur Ruhe kommen. 
Roch regnet es von clericaler Seite Ergüsse des 
Zornes über oie Astaire mit dem Bischos von Re
gensburg aus sein Haupt, und schon droht ein neuer 
^turm über ihn hereinzubrechen, der sich aus die 
Besetzung des Bi f ch ° s s st u h l e's l> ° n 
Wurzburд bezieht. Wie nämlich die clericalen 
Blatter mit 4ochauder melden, beabsichtigt er -einen 
. f1!1 ^^allsmus mit ganzer Seele ergebenen srän- 
klschen Psarrer in der Nahe von Würzburg auf den 
erledigten L^itz zu erheben. Man begreift in der 
~ßat ben Lärm nicht, wenn man bedenkt, wie schnell 
sich der »milde und liberale« Abt Haneberg, der 
^sreisinnige Pfarrer Schreiber nach ihrer Erhebung 
zu Bischöfen ~in durchaus eorrecte Römlinge um
wandelten. Liefelbe Erfahrung rvürde man auch 
in diesem Falle machen: diese Umwandlung voll
zieht sich bekanntlich unter dem Einfluß des heutigen 
romilchen -Lhstems wie mit der Nothwendigkeit eines 
Naturgesetzes. Wozu also die Aufregung?

"ützigkeit, Ehrenhaftigkeit, das sind die Bedinaun- 
ßen' .^e Z'tt Euren Candidaten stellen müßt
An Candldaten wird es Euch übrigens nicht fehlen.

^8та1 anders sein, wie am 8. Februar 
ließ in der Eile, in der Finsterniß, in 

ben Schrecks des Krieges und der Invasion vor 
?n“tl!^oS roiri) vergleichen, analysiren, den 
Besteig auoerse^en, also im eigentlichen Sinne des 
Wortes wählen können."

tcr R°te t-S Grafen Andrassy seine Zustimmung 
zu geben. 9

Türkei.

Frankreich.
In Form eines Briefs an ein Gemeinderaths- 

Mitglied zu Cahors hat Gambetta ein W a h l- 
^klassen. Er gedenkt zunächst der Na- 

nsnaiverchmmlung: „ Sie suchte die Monarchie 
wtederherzustellen und kam auf die gesetzlich Aner
kannte Republik hinaus; sie trachtete, die Demo
kratie für die Zukunft in Ketten zu schlagen, indem 
sie ein Oberhaus einsührte, welches gewissermaßen 
Ler Zufluchtsort und die feste Burg^der Politiker 
der Reaction sein sollte. Aber die schlauen Tanker, 
welche diese tresfliche Maschine ersunden haben, sind 
unterlegen, oie feste Burg gehört uns und wir haben 
Garnison hineingelegt. Die Wünsche des Landes 
sind erfüllt. Die Kammer ist aufgelöst, sie Republik 
als die gesetzliche Regierung Frankreichs auggerufen 
und der so gefürchtete Senat stellt sich jetzt als der 
wachsame Hüter der republicanischen Sache dar. 
Nun ist es die Aufgabe des allgemeinen Stimm
rechts, das Werk seiner Bevollmächtigten durchzu
führen und zu vervollständigen; ihm liegt nun die 
Pflicht und Lie Ehre ob, sich selbst zu vertbeidigen, 
zu beschützen, zu regieren. Etz hat Senatoren, es 
hat Abgeordnete zu wählen, und von diesen Wahlen 
werden die Ruhe, die Sicherheit, der innere und 
äußere Friede, ja die Größe Frankreichs abhängen." 
Gambetta giebt alsdann einige Rathschläge' zur 
festeren Organisation der republicanischen Partei 
und fährt fort: „Euer gemeinsames Programm 
sei: entschiedene Dertheidignng der republicanischen 
Verfassung vom 25. Februar, unversöhnlicher Krieg 
gegen jeden Versuch einer monarchischen oder prinz- 
lichen Restauration, Vertagung der Revision bis 
zum Jahre 1880, mit Ler Maßgabe, daß dieselbe 
nur aus die Verbesserungen der republicanischen 
Einrichtungen abzielen soll. Dann braucht Ihr nur 
noch die Senatorenwähler aufzusuchen, zu versam
meln und ihnen an der Hand der Versaffüng selbst 
ein politisches Bild von Frankreich vorzuzeichnen, 
die Anforderungen der auswärtigen Lage darzuthun 
und klar zu machen, daß es nicht bloß für jeden 
Republikaner und Demokraten, soudern für jeden 
Patrioten Pflicht ist, die Republik zu vertheidigen 
und zu beschützen. Ihr müßt ihnen sagen, daß 
Frankreich als eine nicht mehr umzubringende De
mokratie nur noch die Wahl hat, ob es eine unter 
der Hand eines Alleinherrschers verdorbene und 
verkommene oder eine liberale, die Formel von der 
Regierung des Landes Lurch das Land verwirkli
chende Demokratie sein will. In diesem Sinne 
müßt Ihr Jedermann begreiflich machen, daß die 
wahren uud einzigen Conservativen die Vertheidiger 
des gegenwärtigen Regimes, Lie Anstifter von Unruhe 
und Anarchie dagegen in den Reihen feiner Feinde 
zu suchen sind. Unsere Bevölkerungen sind nüchtern 
und praktisch, der gesunde Verstand schließt bei 
ihnen die Pfiffigkeit nicht aus. Vor Allem für 
Dauerbarfeit und Arbeit eingenommen, werden sie 
leicht begreifen, auf welcher Seite oie Sicherheit 
und auf welcher die Gefahren und Abenteuer zu 
finden sind. Ihr werdet also für den Senat wie 
für die Deputirtenkammer aufrichtige und ehrliche 
Republicaner wählen. Nach dem Datum und Ur
sprung ihrer Ueberzeugungen braucht Ihr nicht viel 
zu fragen: Festigkeit des Charakters, Uneigen-

Vom Insurrectionsschauplatz in der sser- 
Mwrna und Bosnien schreibt man der »Pol. Corp«: 

I ^4 lbtzlen Wochen des alten Jahres haben den 
^iiiurgenten wenig Glück gebracht. Ein Unfall 
über den andern hat sie ereilt. Geht dies so weiter 
sort, so wird es mit der bisher zähe festgehaltenen 
Hoffnung auf baldige Verjagung der Türken bald 
übel bestellt sein. Kaum, daß Peko Pawlowitsch 
und seine Schaaren von den Türken so arg mitge
nommen wurden, um saft von einer Anfreibuna 
derselben sprechen zu können, so ist auch schon wieder 
der andere Hauptanführer der Insurgenten, der 
bisher vom Glücke ebenso begünstigte 'als intelli- 

I gente Lazar Sotschitza von einer wahren Katastrophe 
' ereUt worden. Aus die Kunde, daß Raous Pascha 

mit !einer ganzen disponiblen Streitmacht zu einer 
^/^^^^"-uugserpedition der diversen türkischen 
Blockyauier und^Kulas aufgebrochen sei, ließ sich 
Dostchitza durch 'Lpionnachrichten zu einem gewagten 
Harernehmen verleiten. Er vereinigte seine und 
beg A!!5?nitsch Abteilungen in der Gesammtstärke 
von 2800 Mann, und beabsichtigte nach dem Ab
märsche Raous Pascha's gleichsam in der Flanke 
und eventuell im Rücken desselben einen kühnen 
Handstreich auszusühren. Er wollte Mostar/die 
Hauptstadt Les Sandschakats, überfallen und in 
seine Gewalt brfngen, da ihm seine Spionnachrich
ten Lie vollständige Entblößung dieses Haupfpünctes 
der Herzegowina hinterbrachten. Trotz aller Vor- 
stcht, mit ^welcher Sotschitza die kühne Bewegung 
ms Werk s -tzte. wurde, er aus halbem Wege nach 
Moliar von mehren türkischen Colonnen in der 
gering angeschlagenen Stärke von 5000 Mann von 
allen Setten angegriffen und förmlich umzingelt. 
Jair ter heidenmüthigsten Aufopferung seiner Lchaa- 
ren war es zu verdanken, daß Sotschitza und ©/ 
nionitiф der Gefangenschaft entgingen und mit 
Trummern ihrer Adtheilungen sich in die Gegend 
von Kretac zu retten vermochten, wo sie Übel zuge- 
iici-tet eingetroffen sind, und lange brguchen werden 
bevor sie sich erholen und ihre Abtbeilungen auf 
den früheren Stand bringen können. Wie nicht 
unglaubwürdig versichert wird, operiven die Pascha 
und türkischen Befehlshaber jetzt stark mit Geld, 
intern sie die Insurgenten durch falsche Spione be
dienen und in die Falle locken lassen. Im Jnsur- 
gentenlager schreibt man die Reihe empfindlicher 
Unfälle in den letzten 14 Tagen dieser neuen tür
kischen Operationsmethode zu, welche in den Ruhen 
der Insurgenten selbst seither schon^so manchen 
Verräther geschaffen haben soll. "

. ^2- Jan. (31. Dee.) Heute Morgen war
oer Ministerrath zu einer Sitzung versammelt. Man 
glaubt immer noch, daß das Cabinet in seiner ae- 
geliwarttgen Zusammensetzung bestehen bleiben wird, 
^as ^Bournal üfficiet“ wird morgen eine von 
Buffet gegengezeichnete Proclamation des Marschall- 
Pra,identen Mac Mahon an das französische Volk 
veröffentlichen, in welcher die Politik des Cabinets 
gemax. d-m Programm vom 12. März bestätigt wirb.

11 ^0-0. (28. Dec.z. Einer Mittheiluna 
der.^udäpendaii-e beige» zufolge sind zwei Bata», 
lone EarabiNiere in der vergangenen Nacht nach 
Eyarleroi abgegangen, wo ein dort bestehender Strike 
bedrohlichere Dimensionen anzunebmen droht. Die 
hiesige Garnison hat Befehl erhalten, sich zum Ab
gänge dorthin bereit zu halten.

bugtdb, 12. Jan. (31. Dec) In der Skupsch- 
nna fanden stürmische Debatten anläßlich der Be- 
iathuag des Ausgabebudgets über Pensionirung und 
Avancement der Beamten statt. Fünf Positionen 
im Betrage von 504,435 Piaster wurden gestrichen 
und der VersassungAausschuß beauftragt, die frühere 
Regierung wegen tteberschreitung des Budget^ in 
Anklagezustand zu versetzen. ' ”

Washington, 10. Januar (29. Dec.) Das Re- 
prasentantenhaus verwarf das Projeet einer voll- 
Я1 ^rrtllei9e für die Theilnehmer an dem 
Auf stände der Conföderirten, da die erforderliche 
Stimmenmehrheit, zwei Deittel, nicht erzielt wurde

„.Die demokratische Partei hat heute dem Re- 
prasentantenhäuse ein Finanz - Pro ject unterbreitet 
welches die auseinandergehenden Wünsche der'Par- 
teien in Bezug auf die Geltung des Papiergeldes 

j und der MetaKwährung zu versöhnen strebt. Das 
! dsvject befürwortet einen Aufschub des Gesetzes 

mni 187d über die Wiederaufnahme der Baarzahlung 
S7 S? 6er Wiederaufnahme der B-arzahtu«« 
soll endg.lttg ш einer Conferenz des Secretärs 
der Finanzen und der Präsidenten der Staatenbanken 
ststgesetzl werden. , Die Demokraten haben sich auch 
.in? i )rrc^rLnfrm deMg auf die Schulfrage ge- 
e’n?3t;, Üblich beantragen sie eine Reduction der 
^taai»aut?gaben um 3 Millionen Dollars, welche 
sich besonders aus die Ausgaben für die Armee 
und die Manne vertheilen.

Neueste Post.
Wolmar, 31. December, 11 Uhr Vormittags. 

§eute um / blhr Morgens begab sich der Vrinr 
und sein Gefolge auf die Jagd zur Forstei. Die 
Schutzen folgen spater. Die Witterung ist klar, 

VTT^A1« 3an- (29. Tecbr.). Prinz Heinrich 
> II. Reuß ist gestern hier eingetroffen und heute 
von den Mafeflaten empfangen worden. Er wird 
demnächst nach St. Petersburg zur Ueberreichunq 
seines Abbelusungsschreibens abreisen.
, Ikhin, 12. jan. (31. Becbr). Die Regierung 

cine Belage zum Anlauf 
keS Kroaten EtablissrmknlS für das Reichparia- 
chENGge«.aude eingetracot. — Mehre deutsche Kriegs-
schiffe haben RüstungSordre erhalten. - Die von 
der preußischen Generalsynode angenomm-ne Sv 
noda ordnung ist vom Könige sanctionirt worden. 
f4 r~ J7>. --lrd hier der Congreß der deut
schen Leeuserstaaten eröffnet werden

l»bisch-» Skupschtina ist eine Anklage 
gegen da» Ministerium einem besonderen AuLschusi 
überwiesen worden. 1 7 *■'

Schweri», 8. Jan. (27. Tee ). Der mecklenbur- 
g"ch° Landtag m auf den 16 Fobruar "ich Ltern-' 
..rg auigkichrieben. Tie Berfasiungsrefarm besin- de- sich mcht unter den R°gierungs/r°si°stli"„^ ' 

. lolttk, 11. -Januar (30. December). Di
nigin wird in Begleitung der Prinzessin 
Wales da» Pattament persönlich eröffnen.

Londoll, 12. Jan. (31. Dec.) Eine Pariser De- 
pewye der „StrneS-1 vom 11. Januar meldet,

Kö- 
von

lauesten Nachrichten aus England das 
.rttstche mahnet au, dem Puntt zu stehen scheine,

s°»dcis- trab Ms-»-Nachricht,,.

hin ,w-r nur et’ne !i“ÄÄS L 
auf Ler Basis von 54 Rbl. für ^K-rvu- ui ö 4S r
drei band ca. 1000 Berkvwer nrfnrft / ^.o*. Jur Hoss- 
zugeführte Gesammtquantum йаФ nf "^sem Jahre
circa 192,000 Tonnen e *lL?men

149 фiff Uno pct (Sifcnbcißrt finbLWTSWDMM 

Tansrnd Tonnen , <J? < ", U " "r " "°*
In Hanf, Hnnfsamen / QuaIität

»Л "° ®ebD!t •« W i»

London 
Hainbura 
Paris .

Telegraphischer Koursberichl.
«“*• Petersburger Börke, 

oen 2. Januar 1876. '
*» e Ф f e I с о u i

31V8 
2647г

e.
3015/18 
264

, 324 —
m „ . m , y-onds- und Aetien-Eour-se. 
Pramren-Änlerhe 1. Emission. . 22 Р/. ~ 
^s^??^n-Artleihe 2. Emission. . 22РЛ 
57° Jnsenptionen 4
5% BankbiÜete•j/o oAHEDtuete...............................1O01/
A^^"Tünaburger Eisend.-Actien 136 '* 
Bolog.-Rybrn-ker Eisenb.-AcLien 8 p/.............. .
-Jußaex Comttrerzbank-Actien . .

Er., 
Br.. 
Br., 
Br^ 
Br., 
Br., 
Br.- . 224

Berliner Börse, 
, den 14 (2.) Januar 1876

Lechselcours auf St. Petersbura
| Zochm d....... 269 M.
3 -X’tPnßte d....... 25к

Russ. CrcditbM. (für 100 Rbl.) 262 M*
,, .. Riga, 2. Jan. 1876 
p-l a <a)s, Kron-per Berkowez .

Tendenz für Flachs

»ei

der

Rigaer Börfen-Bant.' ' ' * 
u. Rigaer Gesellschaft 
'-rrgüer Coinmerz-Ban k ' ' '
L les k. Commerz-Bank s D ö r P.

Dorp ater V ant ' ?"0:

Pence.
Reichsm. 
Cent.

221 
99-/« 
100

81V«

Glo.
Gld. 
Gl'. 
Glb. 
Gld.
Gld. 
Gld.

40
50

ÄchZpf.
Rchspf.
Rchßxs.

Agtr)

WerScrien^attf. ..........................
I • Rigaer Gesellschaft . . . '

f e-v Commerz.Bank ... ' '
11-'— v-l (Dorp, %gt'r.)

Berantwotffdrt йегааеаг- Dr. iZHHJ

6'/3 i ‘/2%
6—6’/j> 

' 6—7 ä
6-8v

6V2-'«V2%

7V2%
7-77,%-
7-7V,>
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stad. med. Ludwig Liebkind die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. Dec. 1875.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 953. Seeretaire G. Treffner.

Nachdem der Herr' Modert Eonstantin 
Hirschfeldt zufolge des zwischen ihm^und 
dem gerichtlich bestätigten Executor des retta
ments des weil. Herrn CoÜegienraths und Rit
ters Ernst Peter von Reinthal, Herrn 
Landgerichts-Secretairen August von Dehn am 
1. Juli c. abgeschloffenen und am 4. Juli desi 
selben Jahres sub JNe 86 bei diesem Rathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
das allhier im 1. Stadttheil sub vW 117 be
legene steinerne Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 6500 
Rbl. Silb. käuflich aequirirt, hat derselbe 
gegenwärtig zur Besicherung seines Eigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplicantischeu Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlicheil Stadt Dorpat 
alle diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
des oberwähnten zwischen dem Herrn Robert 
Constantin Hirschfeldt und dem Herrn August 
von Dehn executoris noce abgeschlossenen Kauf- 
contracts ansechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend ma
chen wollen, desmittelst aufgefordert und ange
wiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und 
sechs Wochen, also spätestens bis zum 6. 
September 1876, bei diesem Rathe in 
geseßlicher Weise auzumelden, geltend zu ma
chen und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß die anznmeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung 
in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provocanteu die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte finden. Insbesondere 
wird der ungestörte Besitz und das Eigenthnm 
an dem allhier im 1. Stadttheil sub № 117 
belegenen Immobil dem Herrn Robert Con
stantin Hirschfeldt nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpat-Rathhaus, am 26. Juli 1875.
Im Namen tnb von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 837.___________ Obersecretaire StiUmark.

Lehrergesuch.
Einem tüchtigen Elementar- oder Haus

lehrer kann an der St. Johanniskirchen
schule in Narva, eine mit Beginn des 
nächsten Semesters anzutretende Stellung
nach gewiesen werden. Geber die nähern 
Bedingungen ertheilt Auskunft 
Narva, Dec. 1875 Y. Mickrvitz, 

Director der St. Johanniskirclienschnle.
(Adr. vom 19. Dcbr. bis 9. Januar 1876

Reval, Dr. Mickwitz.)
Ein wenig gebrauchter

guter Wasok
eine BretLdrosckkc und zwei Schlitten sind zu 
verkaufen im Liphartschen Hause, Revalsche Allee.

Ein Biiilenlocal
für den Januar-Markt ist zu vermiethen bei
  №. Bärtels.

Ktadt-Zöchterschulert.
Das Aufnahme-Examen für die
MI" höhere Töchterschule

soll am 8. und 9. Januar 1876 abgehalten 
werden. Meldungen dazu werden am 7. 
Jannar entgegengenommen, wobei ein Tauf
schein vorEweisen ist. Das Aufnahme
Examen fürdie Elementar-Töchterschule 
mit unmittelbar vorhergehender Meldung zu 
demselben soll am 9. Januar stattfinden.

Beginn des Nnterrichts in beiden 
Schulen am Montag, den 12. Januar.

Pastor HH. 'Fftil, 
Jnspector der beiden Stadt-Töchterschulen.

Die nächste Versammlung des 

Estnischen literarischen Vereins 
wird 8. 11. 8 Januar 1876 von 10 
Uhr Vormittags ab im Saale des Estnischen 
Vereins „Wanemuineü stattfinden.

Der Vorstand.

Л Die z z IMiWW 3cihnifl I
& erscheint an allen Wochentagen in großem Folio-Format und beginnt mit dem 4 
t Jahre 1876 ihren 99. Jahrgang. Sie ist als weitverbreitetes deutsches Organ I 
$ über ganz Rußland zu Pnblicationcn jeder Art ganz besonders geeignet. Preis v 
| für Inserate pro 6 Mal gespaltene Petitzeile oder deren Raum 8 Kop. (für | 
4 das Äusland 3 Sgr). Der Abanncmcntsprcis beträgt für das Jahr R. 11,— | 
I für das halbe Jahr R. 6, — für ein Vierteljahr R. 3.

Riga, im Decbr. 1875. MMer sche BllchSrnckcrci. I

Die Pleskauer Commerzbank 
macht hiemit bekannt, dass laut Verwaltungsraths-Beschlusses auf die Actien der Ples
kauer Commerzbank eine AbSClllagSllmeleildC pZ°O LML von

IO Rubel pr. Actie = 6 % pro rata temporis zur Vertheilung kommen soll.
Die Auszahlung findet statt vom 2. Januar ab während der gewöhnlichen Ge

schäftsstunde
in St. Petersburg: bei den Herren Wyneken & Со., 
in Pleskau: bei der Gasse der Pleskauer Commerzbank.

Unterricht im .

Violin- u. Violoncellospiel 
im Blasen des Waldhorns und Cor
net a Piston, sowie im Piano
fortespiel und Cresang* ertheilt

X. Schmidt, Musiklehrer 
in Eellin.

Alle Arten Streich- und Blas
instrumente aus den ersten Fabriken

I Deutschlands besorgt derselbe. 
Auf dem Gute Lllila ist eine grös

sere Partie

guter inländischer Käse
ZU verkaufen. Näheres bei der Gutsver- 

i waltung. _____________

I Ein Budenlocal
ist ZU veriliietben im Hause Mansdo rf, 
Ritterstrasse.____________ ___ 

Vom Mai 1876 an sind

2 gntgelegenc Wnbnnniun 
(jede von 7 Zimmern) zu vermiethen, die eine auf 
mehrere Jahre. Näheres Blumenstraße, Nr. 1, eine 

! Treppe hoch._________ ___________________________  

i Eine Wohnung von 7 Zimmern
Küche und sonstigen Wirthschaftsbequemlichkei- 
ten liebst Verauda und Garten ist 
in der Alexander-Strasse Nr. 28 vom 14. Januar 

i 1876 ab zu vermiethen. Ueber die näheren 
Bedingungen giebt der Hauswächter daselbst 
Auskunft.

^9754217

In der -

Privat-- ' 1 ■'
in Dorpat findet die Aufnahmeprüfung der 
Neuangemeldeten am Sonnabend den 10. 
Januar von 10 Uhr Vormittags ab im Lo
cale der Anstalt statt; der Unterricht be
ginnt am Montag den 12. Januar. Auskünfte 
ertheilt Director Schroeder (Haus Sibbul, 
Petersburger Strasse). Sprechstunde täg
lich von 5 — 6 Uhr Nachmittags.

Das Directorinm.

Knabei»7.
die in Sellin die Schule besuchen wollen, werden 
als Pensionäre ausgenommen von

Hl. Htosenberger, 
P o st m e ist er ur Fellin.

ZUM« HU ©len taug1 
von zwei unmöblirten Stuben ist Ж IE ver- 
itaielSsei® Holmstrasse Nr. 14. 

Impfer- und
Impfangs-Verschläge

sind stets vorräthig in
C. Mattieseris Buchdr. u.

Ztgs.-Escped.

Ein junger Mann, 
welcher das Maturitäts-Examen für die Universität 
gemacht hat, wünscht eine HauslehrersteUe an
zunehmen. Nähere Auskünfte ertheilt

Waurach,
Pastor zu Oberpahlen

Aufs Neue erhielt eine Sendung

Clavier - Glas - Untersätze 
und empfiehlt dieselben zu den billigsten 

Preisen А. ИГ. Masing»
Haus C. O. Johannsen.
Der erwartete

? Honig T
traf ein beiff7. Inscltoerg» 

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun. 

/ahrgelegenheit
nach Pleskau am Montag den 5. ist zu erfragen
Petersburger-Straße Nr. 10. __

MsekksklffUsPnAWrskiibrrg 
zum 4. oder 5. d. M. wird gesucht: Eartenftras^ 
Nr. 23. 1
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Nachdem der Schuhmachermeister Rein
hold Lille zufolge des zwischen ihm und dem 
Jaan Maner am 8. Juli d. I. abgeschlos
senen und am 14. Juli desselben Jahres sub 

90 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und resp. Verkaufeontraetß das allhier im 1. 
Stadttheil sub ZF 185 belegene hölzerne 
Wohnhaus sawMt allen Appertinen- 
tien für die Summe von 2600 Rbl. käuf
lich aeHurrirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicheruug seines Eigenthums tun den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der supplieantischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen dem Herrn Reinhold Lille 
und dem Jaan Mauer abgeschlossenen Kanf- 
contraets anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hypo- 

. thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen« 
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 20. Sep 
tember 1876 bei bieiern Rathe in gesetzli
cher 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 perem- 
torisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präelusion unterliegen und sodann zu 
Gunsten des Provoeanten diejenigen Verfügun
gen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der -präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dem all
hier im L Stadttheil sub JVs 185 belegenen 
Wohnhause sammt Appertineutien dem Herrn 
Reinhold Lille nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufeontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 9. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeifter KNpffer.

Obersecr. Stillmark.№ 897.

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen und 
allen Buchhandlungen zu haben:

Zeitschrift
für

Rechtswissenschaft
iherausgegeben

von der juristischen Farultüt
Universität Dorpat.

Fünfter Jahrgang.
Heft 2.

in

PrännmerationsPreis für den Jahrgang von 3 Heften 
ä 6 Vogen 2, Rbl.

Inhalt des 2. Heftes:
Dr. Friedrich Georg von Bunge, Geschichte des Ge
richtswesens und Genchtsverfahrens in Liv-, Est- und 
Kurland. Von Professor Dr. O. Schmidt.
Das Manngericht zur Zeit König Gustav Adolphs.
Von Landrath F. von Samson.
Sind die Reallasten und das Näherrecht des Provincial-

IV.

VI.

VII.

gesetzbuchs dingliche oder persönliche Rechte? Von Pro
fessor Dr. C,. Erdma nn. _
Ueber das Verhältniß des ältesten livländischen Nitter- 
rechts zum Waldemar-Erich'schen Lehnrecht. Von Hof- 

gerichtsabvocat R Schoeler.
Verlag von C Mattiesen.

(Leipzig: K. Köhler'sche Buchbandlung.)

Wenig gesalzenen grobkörnigen

_A.strach.an
empfing soeben

im
Sonnabend den 3. Jan. 1876

gütigst Bewilligten Strafe der ßiirgei’uiusse

Unterhaltangs - Abend
Anfang präcise 9 Uhr Abends.;

Das Festcomite.

für WWW Nd GrllMklitzkl.
Veranlaßt durch den, mit der steigenden Cultur jeden Volkes, sich stets mehrenden Bedarf an Papier 

rst man schon sett langer Zeit darauf bedacht gewesen, neue und leichter zu bearbeitende Surrogate für Hadern 
zu verwenden und nachdem man dies mit dem besten Erfolge durchgeführt., ist die Herstellung dieser Surro
gate ein nicht zu unterschätzender Zweig der modernen Industrie geworden, so daß unsere jetzigen Papiere 
nur noch aus einem galiz geringen Procentsatz Hadern bestehen, während die Hauptbestandtheile Holz- und 
Strohstoff bilden, der Hadernstoff aber selbst bei den guten und besten Brief- und Schreibpapieren gewisser
maßen nur noch als Zusatz verwandt wird. Während nun aber die größeren Papierfabriken Deutschlands ' 
sich meist solche Holz- und Strohstoff-Fabriken angelegt haben, ohne den Bedarf darin auch nur annähernd 
decken zu können, da die Beschaffung des Holzes und vor allen Dingen des Strohes in größeren Massen 
in Folge der enorm hohen Preise dieses Productes (man zahlt in Deutschland 3’/2— 4 Mark pro 50 Kilo 
Stroh) sehr erschwert ist, das geringe Gewicht und große Volumen des Strohes aber den Transport aus 
strohreichen Gegenden nicht zulaßt, r,t es eine ganz auffallende Erscheinung, daß man gerade in den Ländern 
in denen der Strohreichthum den Werth des Strohes gänzlich vernichtet hat, daß man in den Ländern wo 
man das, in den andern Ländern so theuere und gesuchte Stroh massenweise verfaulen und verbrennen'läßt 
wie in Rußland, Ungarn, Galizien rc. sich dieser Industrie noch nicht bemächtiot hat schr B in 
Rußland die ganze Papierfabrikation noch erst im Entstehen begriffen ist und den eigenen Consum nicht zu 
decken vermag, hat wohl auch die russische Regierung eingesehen und während Rußland sonst das Ausland 
streng durch die höchsten Eingangszölle ausschließt, gehen, die Erbauung neuer Papierfabriken möglichst ru 
erleichtern, sämmtliche zu dieser und somit auch zur Holz- und Strohstoffsabrikation nöthigen Maschinen und 
Theile gänzlich zollsre» etn.

' Di- vorzüglichste und rentabelst- Verwendung zur Papierfabrikation bietet aber das Stroh und Lol, 
welche sich dazu beffer als alle sonstigen Faser-und Pflanzenstoffe eignen, während sich dein Absatz d-s Stroh- 
und Holzstoffes, auch wenn eine solche Fabrik nicht in direete Verbindung mit einer Papierfabrik »-bracht 
wird, ein unbegrenztes Feld bietet.

Die ' 7 ' ' ” und EjjkUgirßem 
Gi-oetjes <£c Schulze 

Bautzen in Sachten,
beschäftigt sich nun speziell mit der Fabrikation der zur Holz- und Strohstoff, sowie Papierfabrikation nöthi
gen Maschinen und liefert oerartige complete Einrichtungen allerneueften Systernes. Der mit diesen Anlagen 
gewonnene Stoff ist ein vollständig reines und weißes Fabrikat und dem feinsten ans sortirten weißen Lum
pen hergestellten Papierstoff in jeder Beziehung mindestens gleichzustellen. Man verwechsle diesen Stoff daher 
durchaus nicht etwa mit dem schmutzig gelben leicht zerbrechlichen und gänzlieh unreinen Stoff, welcher unter 
dem Namen Strohpapier vielfach in den Handel kommt. Genannte Firma ist gern bereit, ' Jedermann der 
sich dafür interessirt, speclellere Angaben, Stoff- und Papierproben, sowie Rentabititätsberechnu igen und 
Kostenanschläge auf Wunsch zuzusenderr. Es sollte daher kein Guts- und Grundbesitzer versäumen ' sich ein 
klares Bild darüber zu verschaffen, welche Vortheile ihm eine Stroh- oder Holzstoff-Papier-Fabrikations-An
lage bringen wurde. - (H. 340a-)

Zur Lieferung von _ -L. KmppmasHrZTen, unb Xut&incn neuester
Conftruetion und jeder Größe, sowie vollständiger Anlagen von MaMMichLen und SchneidL- 
wühlen, freistehender, fester nnd transportabler Sägegatter empfiehlt sich die

Eisengießerei und Maschinenfabrik

0100310200

PeetsieiMire
Mädchen oder Knaben, finden gute Pflege und
Beaufsichtigung bei

Sch uh macherwittwe Frey,
• Haus Gor do f ffki, auf dem Stationsberge.

Penstoiiärimieii
finden freundliche Aufnahme nebst Unterricht in der 
Musik, Nachhilfe und Uebuna in der französi
schen Sprache. Meldung von 11—1 Uhr bei

H. Römer,
Hau? Bäckermeister Frey, Nr. 9, unweit 

der Kreisschule.

Eine Neilegeiklhchatt
Pr. Post nach Wesenberg wird zum 6. oder 7. 
Januar gesucht. Zu erfragen in der h'öhern Stadt' 
Tochterschule im dritten Stock.

Caviar
0. Frederking,

Haus Landrath von Mensenkampff.

Wettsipttare
werden ausgenommen im Hause Pedder, Ecke der Kü
ter- und Compagnie-Straße, parterre.

Pensionärinnen
finden vom nächsten Semester frettudliche Auf
nähme; auf Wunsch- wird auch Muftkunter- 
richt ertheilt. Adresse.- Ritterstraße, Haus 
Krö'sier, eine Treppe hoch.

Aauhen (Sndjfen).

GemeMde-Berwaltnngen 
zur Nachricht, daß in E. Mnttiesen's Buch 
drückerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

RevaeeiNatious-JsrrrnaL,
Schuurbuch mber Depositen-Gelder, 
Schnnrbuch über eingestosfene Prr- 
pillen-Tupitnlien,

Ansfertigungsbuch, 
Dischregister.

w Sämmtliche Forum la ire stets nach der 
neueste» gesetzlichen Vorschrift.

Ein Reisegefährte n. Wesenberg 
zum 4. d. M. per Post wird gesucht. 
Näheres beim Tanzlehrer Eberhardt, im Backer 
Frey'schen Ha nie.

. Eine Reisegesellschaft
per Post eaacla 1Жesesi?>ewird zum 5. 
d. M. gesucht. Zu erfragen in 0. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Ein Reisegefährte
nach Walk zum 4. d. wird gesucht von F. G. Faure_
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Die „Neue Dörptsche Zeitung" 
Bleiben dieselben:

für ein Jahr. .
für ein halbes Jahr 
für ein Vierteljahr .

N e u'e D ö r p t s ch e Z e i t u n

wird im Jahre 1876 in bisheriger

in Dorpat mit ЗиЛсШшд:
6 Mbr. — Kup.
3 „ — „

Weise forterscheinen. Auch die Abonnements-Preise

durch die Post bezogen:
. . 6 Mbl. 50 Kop.
. . 3 „ 25 „

für ein Vierteljahr .... 1 „ 50 „ .................... 1 „ 75 /(
К$'е(=®с3е-Пипй„сп ^,Ь hittt' ”. bie Expedition zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit aedruckte.. 

Adrche des Empfängers. Klagen über unregel,näßige Zustellung wird di- R-dactivn jederzeit vertreten. 5 gcowctter
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L. Hlattiesen's Biichdruckerci uuv Zkituiigs-WeSitioi,.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß: 1, des hierselbst mit Hin
terlassung eines Testaments verstorbenen Me
chanikers Johann Christian Brücker 
und 2, der hierselbst gleichfalls mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Frau 
Hels Hermson geborenen Kliemann un
ter irgend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen, oder aber das Te
stament des gedachten Herrn Johann Christian 
Bröcker und der Frau Hels Hermson anfechten 
wollen, und mit solcher Anfechtung durchzudrin
gen sich getrauen sollten, hiermit aufqefordert, 
sich binnen sechs Monaten a dato dieses Pro- 
clams, also spätestens am 17. März 1876 bei 
diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre 
Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur 
Anfechtung desi Testaments zu thun, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mehr' in dieser Testaments- 
und Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu

Sonntag den 4. Januar
keine

OttbeSiLr-UxS

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich im 
.Hause Hampff (in der Philosophen-Strasse) wohne 
und sowohl neue Arbeite« als auch Re- 
purftturen auf Bestellung entgengennehme.

<> V e r g о 1 d e r.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 17. September 1875. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen '
Raths der Stadt Dorpat.

Justiz bütgermeister K « p ffer.
№ ^037.___________ Obersecretaire Stillmark. j

Dienstag den 6. Januar
findet im gütigst bewilligten Moss’schen Saale 
(Marktstrasse 1) ein

Biener-Ball
statt, und wird um recht zahlreiche Betheilio-ung 
gebeten. Eintritts-Karten für Herren ä 60 Коо. 
und Damen ä 40 Кор. sind am 3. und 4. Januar 
m der Rathhausstrasse Nr. 5, Haus Reinberg 
am 6. Januar Abends im Moss'schen Saale zu 
lösen.

Anfang präcise 9 Uhr. 
_____ Oberanführer W. Saar. 
Geschäfts-Verlegung,

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich mit 
dem heutigen Tage meine 

Wurst-Niederlage 
ins Freymannscbe Hans neben der 
Kasarinow’schen Handlung verlegt habe. In
dem ich mich immer bestreben werde, die beste 
Waare zu möglichst billigen Preisen zu liefern, 
zeichne hochachtungsvoll

 J • Schmidt.
• Der

Unterricht im Pianchrtejpirl 
beginnt bei mir den Januar. Sprech
stunden Vormittags 10-12, Nachmittags 3-5.

Ж F. Stamm.
Pianist.

 Ritterstrasse jVs 6, Bel-Etage. I

Graues und farbiges Hausgarn 
ist wieder verkäuflich zu haben im Hause des 
Bäckermeister Frey Nr. 11 (Ecke der Carlowa- 1 
und Rigaschen Strasse), 1 Treppe.

Die Direktion 
der musikalischen Gesellschaft. 

Sonntag den £ Januar
Stand Der Dorpater Bank

am 31. December 1875.
Activa.

Nachmittags von 3—5 Uhr.

Billetinhaber zahlen 10 Kop., Fremde 20 Kop. 
___ _________ Entrde.
^РГ HntPTridlf in meiner Schule beginnt

UHUlUUfl am !4. d. M Die Prü
fung der aufzunehmenden Schülerinnen wird am 12. 
unfc 13. Vormittags 10 Uhr stattfinden. Sprechstunde: 
Vormittags 10—12, Nachmittags 3—4 Uhr.

 JM. Muyscliel.

Der Unterricht.
in meiner Schule beginnt am 15. 9Ja- 
ntiar. Meine Sprechstunde täglich von 12 
bis 1 Uhr.
__ ___________ K. Schultz,

Ein gewandter, nüchterner " ~

Fortier
kann sofort eine Stelle erhalten im Motel
Bellevue.

Einen Lebding
sucht die Conditorei von
_ _______ ______________-A-- Borck.

Ein junger Mairn
der fünf Sprachen mächtig ist, wünscht Beschäf
tigung in einer Jahrmarktsbude. Näheres zu 
erfragen in der Petersburger Strasse im Haberl- 
schen Comptoir.

Griites

Bech’sches Bier
wie auch verschiedene feine Schnäpse. ILi- 
monaden, Selters etc. wird aus dem Hause 
verkauft, Rigasche Strasse Nr. 7, im Hause 
Bäckermeister Frey.

Der Herr, der am 1. Januar in der Universitäts- 
Krrche eme .

neue Pelzmütze mitgenommen 
und seine alte dagegen zurückgelassen hat, wird ersucht 
'.biu^Elgenthum gegen Ablieferung der fremden Mütze 
m C. Mattresen's Buchdruckerei und Zeitungs. Exped. 
in Empfang zu nehmen. 3

Ein Schlüsselduiid 
ist gefunden worden und in C. Mattiesens Buchdr 
u^Ztgs.-Exped. in Empfang zu nehmen. ’

Khrgklegenhkit vach Mill 
m gutem Wasok Sonntag den 4. Zanuar 1876, 
Vormittags л Ur r, aus dem kleinen v. Freymannscheu 
Hause an der Holzbrücke.

3« vcrmiethctt 
und gleich zu beziehen, für Studenten oder andere 
allewgtehence,.ruhige Miether, 2 und 4 Zimmer mit 
oeet ohne Möbel ^t. Petersburger Stiafte Л5 13.

Darlehen gegen Werhpapiere und
Waaren .... ...

Wechsel ............................................
Werthpapiere und Coupons . .
Zinsen auf Einlagen ....
Verschiedene Schuldner....
Jnventarium . ............................
Unkosten.......................................
Cassen bestand.................................

Einlagen
Passiva. m

Rudel.

687,259 
394,907
165,215

24,979
380,732

1,710
12,437

131,587 
1,798,829!

Kop.

27
51
61
36
34

56
82
47

zu verschied. Beding. R. 254,618 — 
auf laus. Rechnung „ 1,319,888,

Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Werthpapiere 
Verschiedene Gläubiger. 
Grundcapital .... 
Reservecapital .... 
Gemeindesondö . . .

19 1,574,506 
80,562

2,295 
83,410 
30,000 
18,008 
10.046

19
98
67
37

Rbl.
DerZinsfuß ist bis auf Weiteres: 

für tägliä) kündbare (au porteur, 
ä 300 Rbl., auf Namen von 

50 Rbl. an)..................

[1,798,829

11
15
47 .

für Einlagen:

terminirte (au porteur ä 300 R-, 
auf Namen von 50 R. an) . 

terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher älündigung 
ä 500 and 100 Rbl. . . .

alle Zeit unkündbare, nur auf Namen, 
von 100 R, an ............

fürDarlehen gegen Werthpapiere 
Waaren. .r>

»
»
» hypvth. Obliga^ 

Honen . .

3,6 %

5 %

5 %

77a %
D !

Wechsel .
Cto. Corrent........................7—7.l % p. a.
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 

In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Regierung garantirten und nicht 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Ver-

У) 
im

6-1-

kauf .von Werthpapieren nach den Rigaern 
oder St. Petersburgern Tagescoursen, besorgt 
die Eineassirung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebt Anweisungen u. Creditbriefe ab 
auf Riga, Reval, Pernau, Narva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner auf Berlin, Hamburg und Paris, 
und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- 
volle Gegenstände zur Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contoeorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depositalgebühr erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
zu haben. ~ я . ._________________Das Dnectorrum.

Äbvei,errde.
1. I Ermats, ehrm. Stud. des Veterinärinstituts.
2. I. Harloff, Provifür.

Angekömmene /reiude.
za : HHr. Fabrikant Eckulz aus Rappin,
Gebr. Redlich aus Terrastfer, Dobber aus Randen, Arrenda- 
tor Kolk und Mvistus aus Tille.

BeNevue: HHr. v. Leeden n Lst Gemahlin auS 
Berlin, Baron Löwenffern aus Livland, Dirigirender v. Dehn 
aus Riga, Kauft. Malemaus Petersburg / Konstantin aus 
Moskau, Arrendator Elwack nebst Gem. aus Koik.

Hi^zu eine Todes Anzeige als Beilage.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
S&öh bt< 'LMsUL yt-.igiret. Do t, 'mn 3. Januar 1376.

Druck LAd Beklag vsrr C. Mattieseu.



м 3. Montag, den з. (17.) Januar 1876.

Erscheint täglich
Mit Vusnshms Ser Sonn- und hohen Festtage. AuZgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur sn den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr;
Preis für die Ksrpuszeile oder deren Raum 5 Kop., 

bei über die -Post emgegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Juhkll.

Jniarrd. Dorpat: Glückwunschtelegramm. Aus dem 
Leben des Fürsten Ssuworow. Landrath C. v. Lilienfeld f. 
Mit au: Jubiläum des Baron G. v. Bietinghoff-Scheel. St 
Petersburg: Officielles. Von der Akademie der Wissenschaften. 
Tagesnachrichten. Kasan: Die südstbirische Bahn.

ArrolinS. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches. 
Waffenankäuse in Belgien. Hamburg: Die deutsche Seewarte. 
Frankreich: Fortgang der Wahlbew^gung. Spanien: Die 
Stellung der Vereinigten Staaten zu Cuba.

Kirchennotizen. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Der Würgengel von 1875.

Inland.
Dorpat. Wie wir erfahren, ist am 1. Jan. d. I. 

an den Fürsten Ssuworow in Anlaß seines 
Jubiläum auch Seitens der Universität, deren Eh
renmitglied Se. Durchlaucht ist, ein Beglückwün
schungstelegramm abgesandt worden.

— In Anlaß des bevorstehenden Jubiläum 
des Fürsten Ssuworow-Rymniksky 
bringt die St. P. Z. eine kurze Lebensskizze 
des Gefeierten, der wir'entnehmen, daß Alexander 
Arkadjewitsch Ssuworow am 1. Juli 1804 als der 
Großsohn des berühmten russischen Feldherrn und 
Sohn des begabten, aber schon früh als Divisions- 
commanveur im Hochwasser des Nymnik verunglück
ten Arkadi Alexandrowitsch Ssuworow, geboren. 
Alexander Arkadjewitsch wurde zuerst bei Fellenberg 
in der Schweiz unweit Bern unterrichtet, studirte 
dann in Göttingen und trat am 12. December 
1824 als Junker in das Leib - Regiment der Garde zu 
Pferde. Am 1. Januar 1826 wurde er Cornet 
und nahm an den Kämpfen im Kaukasus Theil 
und betheiligte sich an drei Schlachten gegen die 
Perser. Als Ehrenlohn trug er den Wladimir
Orden 4. Classe davon. 1828 kämpfte er in der 
Türkei, half bei Schumla die türkische Cavallerie ; 
schlagen, auch ergab sich ihm das Fort Karassu. 
Am 29. Februar 1828 wurde er Flügeladjutant,

1831 in der polnischen Campagne Oberst, 1831 und 
1832 Datai llonscommandeur im Leibgardejägerregi
ment, 1839 Commandeur des Grenadierregimentß 
Fürst Ssuworow und Generalmajor. Als Com
mandeur that er sich durch seine Sorge für ein 
humanes Verhalten der Ossiciere gegen die Soldaten 
hervor. Am 15. Januar 1842 wurde er Com
mandeur der ersten Brigade der dritten Grenadier
Diviston, 1843 zur Suite Sr. Majestät zugezählt 
und 1846 General-Adjutant. 1847 erhielt er den 
St. Georgs-Orden 4. Claffe für untadeligen 25
jährigen Dienst. 1847 und 1848 wurde Ssuworow 
nach Kostroma zur Beruhigung der aufgeregten 
Bauern abgesandt, welche Aufgabe ihm durch 'sein 
humanes Wesen vollständig gelang, wobei er gleich
zeitig ein immer größeres administratives Talent 

I entwickelte. Am 1. Januar 1848 zum Kriegsgou
verneur von Riga und Generalgouverneur von Eft-, 
Liv- und Kurland ernannt, verblieb er in dieser 
Stellung bis, zum 1. November 1861. Während 
des orientalischen Krieges war er gleichzeitig 1854 
Commandeur der in Riga stehenden Truppen, 1856 
Commandeur der in Lw- und Kurland stehenden 
Truppen. Am 21. Januar 1859 wurde er zum 
General der Infanterie ernannt und noch in dem
selben Jahr Chef des Rjaschsker Infanterieregiments. 
Am 23. Aprtl 1861 zum Mitgliede des Reichs
raths erhoben, wurde er am 18. October 1861 
zum Amt eines St. Petersburger Militär-General
Gouverneurs berufen. Von hohen Orden erhielt 
er noch am 4. November 1861 den Wladimir-Orden 
1. Claffe und am 29. December desselben Jahres 
den Andreas Orden.

— Den Rig. Stdtbl. wird von hier geschrieben: 
Am 24. Dec. Abends starb auf Neu-Oberpah- 
len, umgeben von seinen Kindern und Kindeskin
dern, im eben begonnenen 86. Lebensjahre Se. 
Exc. der dim. Livl. Landrath Carl v. Lilienfeld, 
Senior ^des livländischen Familien-Zweigs, geb. 
den 4. Dec. 1790 als der älteste Sohn aus der 1. 
Ehe des König!. Preuß. Kammerherrn, Erbherrn 

von Neu-Oberpahlen, Kawershof und Tappik, Carl 
Magnus v. Lilienfeld.mit Anna Christina, verehe
licht gewesenen Majorin v. Brümmer, geb. v. Si
vers. (Die zweite Gattin war Charlotte, verw. v. 
Ulrich, geb. Baronesse v. Krüdener.) Der jetzt 
verst. Landrath v. Lilienfeld, studirte in den Jahren 
1810 und 1811 zu Dorpat die Rechte, trat darauf 
in die militairische Laufbahn und machte die Be
freiungs-Kriege mit, nahm als Garde-Lieutenant 
seinen Abschied, übernahm die Bewirthschaftung der 
väterlichen Güter, bekleidete nach einander die ver
schiedenen Landes-Aemter bei den Kirchspiels- und 
Kreis-Behörden, wurde Pernau-Fellinscher Convents- 
Adels-Deputirter, Livländischer Landmarschall, zu
letzt Landrath. Verheirathet mit Elisabeth v. Berg 
aus Koenhof (geb. den 8. März 1803^, gest. zu 
Dorpat den 30. Juni 1832) überkam er die Koen- 
hos'schen Güter, welche auf seinen jüngeren Sohn, 
den dim. Livl. Landrath Georg v. Lilienfeld, über
gingen.

<3n Mitau fand am Sonnabend, den 20. Dec., 
wie die Mit. Z. berichtet, im großen Club ein Fest
essen zur Feier des 50jährigen Dienstjubiläum des 
Oberhofgerichtspräsidenten Baron G. v. Vieting- 
hoff-Scheel statt, an welchem die Autoritäten 
von Stadt und Land, die Glieder des Ritterschafts- 
Comit^'s und Freunde des Gefeierten Theil nah
men. Eia Hoch aus Se. Maj. den Herrn und Kai
ser eröffnete die Reihe der Toaste, aus welche der 
Jubilar in herzlichen Worten dankte. Da der Ge
feierte bis zum Schluffe des letzten Landtages acht
zehn Jahre hindurch Ehrencurakor des mitauschcn 
Gymnasium gewesen und gegenwärtig Director des 
kurländischen Provincial-Museum ist, wurde ihm 
auch von dieser Seite der gebührende Dank aus
gesprochen.

St. Petersburg. Mittelst Allerh. Tagesbefehls ist der 
General-Adjutant General der Infanterie Fürst 
Sswjatopolk-Mirski, Gehilfe S. K. H. des 
Obercommandirenden der Kaukasusarmee, zum Ge
hilfen Seiner Kaiserlichen Hoheit in seiner Eigen

/ t a t 1 l c i g u.

Der Würgengel von 1875.

Das alte Jahr tafelte bis zuletzt von Blut und 
von Schrecken! Es war wie mit dem bösen Blick 
behaftet geboren worden. Im Februar begannen 
die schwarzen Tage de« Unheilskalenders, und kaum 
eine Woche verging seitdem, welche nicht ungezähl
ten Wittwen und Waisen, wo immer auf dem Er
denrund, unvergeßlich im Gemüthe stehen wird, mit 
Schädel und gekreuztem Gebein im düsteren Wap
pen. Noch die letzte Stunde der Sylvesternacht war 
im irischen Canal Zeuge von Tod und Untergang. 
Jedes Element forderte seine Hekatomben. Wo das 
Meer verschonte, verschlang die Flamme; was dieser 
entging, begrub irgend eine Katastrophe in den Ein- 
geweiden der Erde, oder die fächelnde Lust wehte 
den heißen lähmenden Athem Ler Seuchen einher. 
So trug der „Leisetreter am Krankenpfühl^ am 
Euphrat Menschenleben wie welke Blumengarben 
armevoll von dannen. Die hohläugige Fames, die 
dem Verschmachtenden den Dolch von Eis in's Herz 
stößt, machte eine Wüste aus Anatolien. Wie Viele 
schlafen gegangen im Seetang der Tiefe, fremd ein
ander im Leben, Arm in Arm verschränkt im Tode 
unt) im Versinken in die ewig trüben Meeresdäm
merungen — wer wollte das zählen. Die See von 
Melbourne machte den Anfang, indem sie im Laufe 
weniger Wochen fünf menschenvolle Dampfer in die 
gurgelnde Tiefe zog. Angesichts der Küste von Val
paraiso verschwanden vier Dampfer mit einer unge- 
wiffen langen Liste verlorener Leben. Der Unter
gang des „Schiller^ im Handbereiche der englischen i 
Küste, der des „Magenta^, des „Deutschland^ end
lich vor dem Strande von Effer -- ein vierund
zwanzigstündiges Ringen und Hoffen und Sterben! 
Der Niederbohrung der „Louisiana^ auf einem süd- : 
französischen Strome folgte aus der Themse die 
Vernichtung des Schulschiffes „Goliaths, gleichzeitig 
durch Feuer und Wasser. Vierhundert Kinderstim
men riefen stundenlang vergeblich nach Hilse, wäh
rend Schiffe auf Schußweite vorüberfuhren, ohne 
daß sich eine Hand gerührt, um die Fracht von 
Jugend und zartem Leben zu retten! Denn time

is money — „Zeit ist Geld", und der Moloch der 
Habgier ist gerade in Old-England ein methodischer 
Rechner. Es war nicht jener Schiffer Schuld, daß 
Waffer und Feuer nicht mehr als dreißig Leben 
vernichteten. Als sollte die Welt zurückkehren zu 
den unerschlossenen Tagen der Urzeit, als der große 
Geist noch über den Wassern schwebte, griff das 
M^eer bald hierhin, bald dorthin wuth- und rache
brüllend in's Land, mehr als einmal in England, 
dann wiederum an Schleswigs buchengrünen Ge
staden, um unter unermeßlichen Spring- und Sturm- 
fluthen Alles, was Odem hat, zu begraben. Mitten 
in Ungarn, in der Thalstadt von Ofen, fiel am 
Übend eines stillen Sommertages ein Ocean vom 
Hllnmel und sprengte, die Gaffen in Wildbach
schluchten verwandelnd, alle Bande, welche die 
Menschenhand zur Abwehr errichtet. Ein Tag der 
Erntehoffnung wurde in einer Stunde zu einer 
Nacht des Weinens an vielen stillen Bahren. Die 
malachitgrüne Mur verschlang eine ganze Wallfahrt. 
Die Frühjahrssonne in Südfrankreich dörrte urplötz
lich die Piks der Pyrenäen, und was noch Tags 
zuvor als morgenroiher Schnee endloser Firnen 
dem reiselustigen Auge entgegenblitzte, rollte einen 
Tag später als unendliche schwarze Fluth mitten 
durch die Fruchtparadiese von Toulouse. Vom Nor

; den her erhob sich wie jene Wafferwand vor Pha- 
rao's Heer die Rhone. Dorfschaften und Weiler, 
Vorstädte und menschenvolle Brücken taumelten in 
Schutt zusammen; ein steinerner Kirchhof unter der 
unbarmherzigen Wogenschnelle! Provinzen voll fri
scher Tottenkreuze! Die Lebendigen blieben zurück 
in fatalistischer Verzweiflung. Solche Katastrophen, 
die ohne Wahl das Leben zerstören, das Kind im 
Mutterleibe nicht verschonen, den Unschuldigsten, 
den HUflosesten Todesqualen so grauser Art bereiten, 
wie sie kein Menschengesetz für den verruchtesten 
Verbrecher ersinnen könnte, demoralistren die Mensch
heit in Legionen. Voltaire soll versichert haben, 
das Erdbeben von Lissabon habe ihn erst recht ei
gentlich zum Pessimisten gestählt. Lesen wir, wie 
jüngst in Anatolien und ein dutzendmal in Mittel
und Südamerika Erdbeben volkreiche Städte vom 
Angesicht der Erde verschwinden ließen und wie 

eben jetzt aus den Philippinen ein Cyclon, unbe

schreiblich für die Phantasie, gleich einem jener vor- 
sundfluthlichen Orcane, der Welttheile flott machte, 
dreitaufend Niederlassungen mit Allem, was darin 
lebte und athmete, zermalmt hat, so begreift sich ein 
jäher Trotz der Menschenseele, der wie Jacob mit 
einem Jehovah ringen würde. In solcher Stim
mung bestattet sie wohl als „erhabenen Jrrthum« 
Alles, was sie seit Jahrhunderten zu verehren ge
lehrt wurde, alle Hoffnung auf Himmel und Erde. 
Man schlägt finster die Arme zusammen, die man 
vergebens nach eben jenem Himmel und nach eben 
jener Erde nach Hilfe tastend ausgebreitet hatte. 
Das Menschengemüth setzt dann an Stelle des al
ten, von der Gewohnheit verklärten Hausraths 
überkommener Gedanken die Schauer vor der erha
benen Gleichgiltigkeit einer durch Aeonen fort und 
fort gebärenden und zerstörenden Schöpfung, die so 
ungerührt bleibt vom Todeskampfe eines zerstäu
benden Sonnensystems, wie wir selber vom Schmerz 
des Wurmes, den ungesehen unsere Sohle zertritt.

„Denn die Elemente hassen — das Gebild der 
Menichenhand". J5)er Dichter ersann das Gefühl 
von Liebe und Haß in der Natur. Diese sprach 
aber nur eine Sprache von Anbeginn und spricht 
sie noch heute von Aufgang zu Niedergang: „Er- 
rathe mich, oder ftirb!“ Die Natur ist dem ersten 
Besten zu Diensten, dem es gelungen, ihr ein ent
setzliches Geheimniß abzutrotzen mit dem Schürf
schein der Intelligenz.

Viel Unheil roher Kräfte wurde auch in diesem 
Jahre durch übermütigen Leichtsinn oder kaltbe
wußte Miffethat entfesselt. Gefahr übt mitunter 
einen Zauber aus, wie der Schlanacnblick. Der 
Bergmann, der im nächtigen Schacht^die schützende 
Netzkappe der Sicherheits-Lampe lüftet, um sich eine 
Pfeife anzuzünden, und dadurch einen Samum von 
schwarzen Wetterflammen weckt, der ihn selber und 
hundert ahnungslose Geführten im Nu zu stillen 
Männern ma cht, ist nur ein Seiten stück zu jenem 
Dampfercapitan, der nach langer Trennung von der 
Heimath beim Anblicke der ersehnten Küste dem see
lenlosen Schiffsrumpfe gleichsam ein Mitleid mit 
der Freude zutraut, alle Peilungen der Wassertiefe 
unterbricht, mit verdoppelter Dampfkraft blindlings 
voll Uebermuthes durch die Brandung rauscht und —



schäft als Staatthalter im Kaukasus, mit Belassung 
in seiner bisherigen Stellung und in der Würde 
eines General-Adjutanten, ernannt worden.

— Jn^der feierlichen Jahressttzung der Kais. ALa- 
demie in St. Petersburg am ^9. Dec. theilte, wie wir 
dem Berichte der St. P. Z. entnehmen, der ständige 
Secretär, Akademiker Pb e s sxdow s ky, nach dem 
Schluß der Vorträge die Liste der neugewählten 
Ehrenmitglieder und Correspondenten der 
Akademie mit. Wir entnehmen derselben, daß Ihre 
Kaiserlichen Hoheiten die Großfürsten Wladimir 
und Alexei Alexandrowilsch zu Ehrenmitgliedern 
gewählt worden sind und geruht haben, diese Würde 
anzunehmem Zu correspondirenden Mitgliedern 
sind gewählt worden: 1) In der physiko mathema
tischen Claffe für die Abteilung der mathematischen 
Wissenschaften — die Herren Simon Newcomb 
in Washington und Benjamin Gould in Cor
dova in der argentinischen Republik; für die Ab- 
theiluyg der physikalischen Wiffenschasten — Staats- 
rath Jeremejew vom Bergcorps hieselbst; für die 
Abtheilung der biologischen Wissenschaften — Wirkl. 
Staatsrath Dr. Regel, Director des botanischen 
Gartens hieselbst. 2) In der Claffe für russische 
Sprache und Literatur — Professor Potebnja in 
Charkow und Pros. Kotljarewsky in Kiew. 3) 
In der historisch-philologischen Claffe für die Ab
theilung der orientalischen Sprachen — Felix 
Növe, Professor an der katholischen Universität zu 
Löwen; für die Abtheilung der politischen Wissen
schaften — Eduard Friemann in Oxford; für 
die Abtheilung der classischen Philologie und Ar
chäologie — Gercher in Berlin und de Witte 
in Paris: für die Abtheilung der Linguistik — 
William Dwight Whitney in New-Haven in 
Connecticut und Ahlquist in Helsingsors.

— Als bedeutsames Zeichen der Zeit dürfte der 
Umstand zu registriren sein, daß bei der jüngst er
folgten Eröffnung der neu restaurirten Kaufmanns
Börse in Moskau, wie russische Blätter melden, 
sich nur eine geringe Anzahl von Kaufleuten an dem 
zur Eröffnungsfeier veranstalteten Festdiner bethei- 
ligt haben, und zwar — wegen der Höhe des Prei
ses des einzelnen Couverts, das aus 25 Rbl. ange
setzt worden war. Ob der in Folge der Strous- 
berg'schen Affaire erfolgte Krach der Commerz-Leih
bank die Veranlassung zu dieser der moskau'schen 
Kaufmannschaft sonst nicht eigenen Zurückhaltung 
aus pecuniären Rücksichten geboten, oder ob sonst 
eine ungewöhnliche Flauheit in geschäftlicher Bezie
hung wahrnehmbar geworden, muß unentschieden 
bleiben, jedenfalls hat aber die Kaufmannschaft 

durch ihre geringe Betheiligung den offenkundigen 
Beweis geliefert, daß die Zeiten in Moskau andere 
geworden und der Werth des Geldes mehr als bis
her geschätzt wird.

— Die ^Sowremennost^ stndet bei Besprechung 
der religiösen Erziehung in Lehran
stalten und Familien, daß die ungenügende 
Festigkeit in religiöser Beziehung hauptsächlich da
durch bedingt wird, daß die Hauptrolle bei der re

; ligiösen Erziehung die Beobachtung der äußeren 
; Formen und Gebräuche spielt. Diese Beobachtung, 
j bemerkt genanntes Blatt, sei allerdings lobenswerth 

und wichtig; aber nicht darin beruhe die Haupt
stärke und Bedeutung der religiösen Bildung. Wich
tiger sei es, den Kindern den Gedanken beizubrin
gen, das ein ernstes, ehrliches Verhalten gegenüber 
den Verpflichtungen, welche das Schulleben ihnen 
auferlegt, und ein gutes, aufrichtiges Betragen in 
allen, auch noch so einfachen Verhältnissen des Le
bens Ler ächte Gottesdienst im Geiste und in der 
Wahrheit sei.

In Kasan soll die Nachricht von der Bestäti
gung der südlichen Richtung der sibirischeu 
Eisenbahn mit Begeisterung ausgenommen worden 
fein. Vom Einlaufen des ersten darauf bezüglichen 
Telegramms bis auf den heutigen Tag, hörte man 
nur Gratulationen „zur Eisenbahn". Drei Tage 
prangten die Pferde-Eiserrbahnen in buntfarbigem 
Flaggenschmuck. Am 21. December sand in der 
Kaufhofkirche um 12 Uhr ein Dankgottesdienst statt; 
am Abend war die Stadt illuminirt; besonLers 

! prachtvoll war die Illumination am Haufe der 
i Stadtverwaltung: in einem Flammenmeer glänzten 

die Namenszüge II. MM. des Kaisers und der 
Kaiserin. Die Gouvernemcnts-Landversammlung, 
deren Session kurz zuvor geschlossen war, brachte 
ihren Bevollmächtigten, welche die südliche Richtung 
Ler Bahn befürwortet hatten, ihre Dankesbezeu- 
gungen dar und sandte, wie man sagt, dem be
kannten Verfechter Lieser Richtung, Oberst E. I. 
Bogdanowitsch, ein Dank-Telegramm. Von der 
Börse Kasan's crhielt Herr Bogdanowitsch gleichfalls 
ein Gratulakionsschreioen. (St. P. Her.)

I Ausland.
DeutsckeS Reich.

Ircliu, 11. Jan. (30. Dec.). Da es nunmehr 
feststeht, daß ter Landtag aus den 16. d. M., 

■ also aus einen Sonntag, berufen wird, so ist wohl 
anzunehmen, daß an diesem Tage nur der Gottes

: dienst und Lie Eröffnungssitzung im Weißen Saale

Statt finden wird. Soweit bis jetzt bestimmt ist, 
wird die Eröffnung durch Se. Majestät den Kaiser 
in Person erfolgen. Es würten dann die ersten 
Sitzungen beider Häuser am Montag den 17. d M. 
Statt finden und es ist die Absicht, womöglich gleich 
in der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses die 
Präsidentenwahl vorzunehmen, wie dies im Herren
hause .fiets geschieht. Doch ist diese Absicht nur 
zu erreichen, wenn in der ersten Sitzung auch gleich 
die beschlußfähige Anzahl von Mitgliedern, d. h. 
mehr als die Hälfte, anwesend ist. Die Wiederwahl 
Les vorjährigen Präsidium, der Abgeordneten v. Ben
nigsen, Dr. Löwe und Grafen Bethusy-Huc, darf 
wohl als gesichert angesehen werden. Am Mittwoch 
den 19. Januar, also an dem Tage, mit welchem 
die Reichstagsarbeiten wieder beginnen, wird jeden
falls noch eine Sitzung des Abgeordnetenhauses 
Statt finden, mit welcher dann die Vertagung auf 
etwa drei Wochen zu erwarten steht. Der Reichstag 
wird nach Wiederaufnahme seiner Sitzungen eine 
sehr angestrengte Thätigkeit zu entfalten haben, 
wenn er nur bis gegen Ende Februar diejenigen 
Arbeiten zum Abschluß bringen will, um derent
willen überhaupt eine Nachsession nöthig geworden 
ist. Voraussichtlich wird die Strasrechtsnovelle in 
ununterbrochener Folge der Sitzungen vom 20. d. 
M. ab das Plenum des Reichstags beschäftigen.

Die Meldungen über umfangreiche Waffe n- 
ankäuse Seitens der belgischen Ar
beit erbevölkerung, die bisher vielfach in 
Zweifel gezogen wurden, werden jetzt von verschie
denen Seiten, unter genauer Bezeichnung des Quan

; tum, der Art und des Preises jener Waffen, be
stätigt. Ein Freund der Kreuzzeitung, welcher Bel
gien vor Kurzem bereist hat, versichert, daß die 
Angaben des „Journal de Bruxelles" über die mas
senhafte Versteigerung guter Schußwaffen, nament
lich von Remington-Gewehren mit und ohne Bajo
nette, nebst der dazu gehörigen Munition, Lie in 
Len Arbeiterquartieren und Kohlengrubendistricten 
zu auffallend billigem Preise losgefchlagen wurden, 
nach seinen eigenen Anschauungen in allen Punc- 
ten thatsächlich begründet seien. Die Waffenvorräthe 
schienen geradezu unerschöpflich, und die besitzenden 
und gebildeten Classen fragen sich mit Schrecken, 
wohin diese Bewaffnung der Massen Angesichts der 
hochgespannten Parteigegensätze führen solle. Der 
Brüsseler Correspondent der Nat.-Z. hat ähn
liche Wahrnehmungen gemacht. «Fast täglich^ — 
schreibt er — «bringen die Zeitungen Klagen aus

Fortsetzung in der Beilage.

scheitert! Die Explosionen im belgischen Kohlenwerke , 
zu Mons und in schwevischen Gruben, sowie in 
zwanzig englischen Schachten haben mehr als ein 
halbes Tausend Menschen begraben. Jene Zufälle 
würden vor einer Todtenjury in Pluto's Reiche 
auf Sorglosigkeit im Umgänge mit den Schrecken 
der Natur zurückgeführt werden. Ob jener Courier- 
zug, der in den Bergöden von Newada von einer Sem
meringsteile in Len Abgrund rollte, oder jener Hunderte 
zermalmende Zusammenstoß auf einer südruss. Bahn, 
in Oesterreich der furchtbaren Unfall bei Schwar- 
zcau infolge schwerer Schuld oder durch verwegenen : 
Leichtsinn sich ereigneten, wird kein Lebender er- 1 
fahren. „S)ie Todten kommen nicht wieder", er- ! 
widerte Robespierre dem tobenden Danton, ehe j 
dieser den Karren bestieg, und „tobte Leute erzäh- j 
len keine Geschichten", wie ein englisches Sprich- i 
wort lautet. Es ist dies eine von den Formeln, 
mit welchen sich solche Ungeheuer trösten, wie der 
hundertfache, wissenschaftltch geschulte Mörder von: 
Bremerhaven. Der Massenmord der Elemente, wie 
der im vergangenen Jahre erlebte, fuhrt mit einer 
gewissen psychologischen Folgerichtigkeit zum Massen
morde durch einzelne Menschen. Es ist elementare 
Gleichgiltigkeit, die zerstört, ohne eine Spur von 
Feindseligkeitsgefühl gegen unbekannte, aber sichere 
Opfer zu empfinden. Habsucht war in jenem Falle 
die einzige Triebfeder, die dem Menschlichen ange
hörte. Es ist eine alte Redeformel, daß die Civi- 
lisation ihre eigenen Kinder verschlingt. So erste
het! im L>chatten der bürgerlichen Gesellschaft Grup
pen, welche aümälig den Pharisäer an den Nage! | 
hängen und Zöllner und Sünder im Hellen Glanze 
des Tages zu sein jener langweiligen Maskerade 
vorziehen. Daraus entspringen solche Charaktere, - 
die sich vor einer Todesstunde so wenig scheuen, 
wie vor dem Geisterschiff des fliegenden Holländers, 
trüge dieser auch, als Zeichen furchtbarer Anklage, 
am Kiele etwa die geisterbleiche Allerieelen-Laterne 
der vor Jahr und Tag allem Vermuthen nach ebenso 
in's Nichts geblasenen ^City os Boston", wie Glei
ches dem atlantischen Passagierdampfer ^Mosel" 
zugedacht gewesen war.

So ist es gekommen, daß von den sinkenden 
Zinnen des alten Jahres ein schlimmer Geselle in > 
das neue herübersprang, der grauverluppte, arü- ! 
belnde Argwohn mit dem Aschenliede auf den Lip- , 
Pen. Den wird die lebendige Gesellschaft nicht so- : 
Haid wieder loswerden. ^Es ist vergebens" — 

schreibt die „2nme§“ — »sich zu verhehlen, daß 
eine große Verschwörung gegen Leben und Eigen
thum bei der Arbeit ist, daß wir der Raublust ei
ner zahlreichen Sippe gegenüberstehen, die sich um 
nichts mehr Scrupel macht. Es gleicht dies einem 
Wiedererscheinen der gewaltigen Mächte des Uebels, 
welche einst die Erde verwüsteten, die Völker deci- 
mirten und in früheren Epochen einmal die Civili- 
sation zurückwälzten. Unser Fortschritt bewegt sich 
ja in jeder Richtung, ebenso gut abwärts als auf
wärts und vorwärts.^ '

Das sind trostlose Ansichten, welche durch die 
greuliche Fratze, mit welcher das Jahr geschieden, 
tervorgerufen sein mögen. Im englischen Winter
nebel überdies, wo ter nächtliche Selbstmord, die 
ein$ige_ souveräne That des Menschen, dem lauten 
Tage folgt, auf einer kleinen Jnselscholle, welche 
den Trittstein für die Völkerwanderung zwischen 
zwei Welten abgiebt, und wo leider das Sprich
wort »Erst Geschäft und dann Gewissen^ kein exo
tisches Gewächs ist, läßt sich solch' Grauen, wie es 
aus jenen Zeilen spricht, begreifen. Damit kein 
Land, wo friedliche Menschen wohnen, verschont 
bleibe, hat dieses eben versunkene schwarze Jahr just 
vor Thorschluß, gleichsam von Schadenjubel üder- 
qrlellenc, am, lachenden Weihnachtstage im stillen 
Schweizerdorfe HcNikon 70 Menschen in ihrer Christ« 
freube^ unter einem jähen Treppeneinsturz erdrückt!

Rückblickend auf das vorjährige Panorama von 
Grauen und Jammer, fühlt man das Bedürfniß 
nach viel Sonne, um einen besseren Mutb zu be< 
batten, als den von dem englischen Blatte der Ge
sellschaft reservirten passiven Muth vor dem Sand
hausen. Immer reicher wird das Weltmuseum der 
Erfindungen. Das Zeughaus neuentdeckter Natur
kräfte vermehrt sich von Jahr zu Jahr. Erhaben 
ist das Beispiel jener französischen Luftschiffer', die 
im Dienste^ der Wissenschaft im vorigen Sommer 
25,000 Fuß über der Erde erstickten, und jener 
Anderen, welche, aus dem explodirenden Ballon 
„Senitb“ stürzend, ein Opfer ihres Forschergeistes 
wurden. Möglich, daß tie Nachwelt einmal das 
Luftmeer, wie den Ocean befahren wird. Aber 
jeder solcher Entdeckung-gewinn wird zum Verlust, 
sobald das Errungene in die Hände Solcher geräth, i 
welche die übrige Menschheit als ihre Beute betrach
ten. - Vergegenwärtige ma r sich, daß im Lause 
wachsender Entwickelung die Wissenschaft immer 
neue Waffen schmieden lernt und die modernen

«Herzen aus der Steinzeit^ sich deren auch für ihre 
Zwecke bemächtigen, so müßte sich schließlich die 
bedrohte Creatur auf ein so minutiöses intellectuelles 
Schutzsystem verlegen, daß alle warmblütige Lebens
freude dabei zu Schanden würde. Argwohn und 
Vorsicht würden in jeder Minute zur Pflicht werden; 
kein Erwerbserfolg würde mit der verdienten Ruhe 
des Genusses erfreut werden. Die Wissenschaft der 
Einen würde sich argusäugig gegen Anderer Wissen
schaft waffnen müssen in unablässiger Steigerung 
des Unbehagens.

Die einzigen Palladien in solcher Zeit sind wis
senschaftliche Erkenntniß, Lie nimmer rastet im 
freudigen Dienste des Gemeinwohles, und nach 
solcher erdstoßartigen Aufrüttelung des Verantwort
lichkeitsgefühls die Erziehung eines mächtigen ge
sellschaftlichen Gewissens. Um so zwingender wird 
diese Pflicht, je freigebiger die Natur von Jahrzehnt 
zu Jahrzehnt mehr von ihren Mysterien preisgiebt, 
für Alle zu beliebigem Brauch oder Mißbrauch 
ohne Schranken. Das Meer, das Meer vor Allem, 
wird auch in diesem eben angebrochenen, noch sün
denfreien Jahre Unzähligen bangeres Herzschlagen 
verursachen, als je zuvor. Wer sich mit Familie 
und Freundschaft immer nur auf terra firma bewegt, 
kann sich feine Vorstellung machen von den hundert 
und aberhundert sorgenvollen Tagen und halbwachen 
Jtächten, Lie dem am Strande Zurückgebliebe-nen 
beschieden sind, während unerreichbar von jeder 
Hilse Alles, was du liebst, dem Zufall von Sturm 
und Woge oder dem im Kohlenverschluß versteckten 
Torpedo überantwortet ist. Mit seichtem Trösten 
ist solcher Ungewißheit nicht geholfen. lieber 
Mannstiefe hinaus ist das Meer nicht mehr als 
das freundliche Element zu betrachten, Las die Bar- 
carole feiert. Während sich am Strande zu unseren 
Füßen die weiche Welle kräuselt, kann nur um 
wenige Meilen fern ein solches Schaumkräuseln Len 
Minuten zuvor erfolgten Untergang eines schwim
menden Sarges bedeuten, mit genug Menschenleben 
Larin, um eine kleine Stadt zu bevölkern. Seitdem 
ein einziges Verbrechen ohnegleichen den Gedanken
webstuhl von fünf Welttheilen erschüttert, wird die 
alte poetische Sehnsucht: „Wer so mitreifen" könne 
die funkelnde Meeresnacht!“ nicht so bald wieder 
im Spaziergänger am Strande sich regen, wenn in 
weiter dämmeriger Stille die geheimnißvollen Stim
men Ler ewigen Salzfluth erwachen. (Schles. Z.)



Montag, den L. (17.) Januar 1876.

ter Provinz über den daselbst stattfindenden Einzel
verkauf der für die Armee untauglich gewordenen 
Gewehre und Munition. Besonders machen sich 
dieKohlenarbeiterdenselben zuNutze, was die Bevölke
rung der Kohlenreviere, mit Rücksicht aus die Eventua
lität neuer Strikes, sehr beunruhigt. Bekanntlich 
wurde die Angelegenheit bereits in der Kammer 
zur Sprache gebracht und stellte der Ministerpräsi
dent die Vorlage eines diesbezüglichen Gesetzent
wurfs in Aussicht. Das »Journals de Bruxelles^ 
empfiehlt nun auch seinerseits die Ergreifung ener
gischer Maßregeln, was zu der Annahme berechtigt, 
daß die betreffende Vorlage baldigst zu erwarten 
ijt. Leider ist das Uebel aber inzwischen so weit gedie
hen, daß zum Beispiel in gewissen Theilen der Pro
vinz Hennegau und namentlich in der Umgebung 
Bergens (Mons) die Arbeiter tagtäglich zur Waf
fenübung ausrücken. Die Regierung erklärte seiner 
Zeit in der Kammer, daß die Waffen ausschließlich 
aus Frankreich herrührten. Jetzt wird aber behaup
tet, daß auch die belgische Armeeverwaltung eine 
ziemliche Anzahl untauglich gewordener Gewehre 
und zwar mit Rücksicht aus die in der Staatscasse 
herrschende Ebbe aus den Markt geworfen habe." 
— Zur Kennzeichnung der Erbitterung und Gäh- 
rung, die sich der Parteien bemächtigt hat und die 
— im Verein mit den massenhaften Waffenankäufen 
— einen gewaltsamen Ausbruch fürchten läßt, theilt 
der vorerwähnte Corresponbent der Kreuzztg. einige 
Strophen aus dem sogenannten ^Geusenlied" mit, 
welches im Alcazar-Theater zu Brüssel allabendlich 
unter geradezu rasendem Beifall gesungen und überall 
auf den Straßen vom Volke wiederholt wird. Das
selbe ist wohl in erster Linie gegen Rom gerichtet, 
dürste aber unter Umständen den Arbeiterbataillo
nen im Kampfe gegen die bestehende Ordnung als 
Marseillaise dienen. In den ersten Versen werden 
die Brüder, die ^.Geusen", unter dem Rufe ^Flan
dern mit dem Löwen" und »Hoch die flandrische 
Fahne" haranguirt. »Unser Flandern ist gefesselt 
unter^ einem finsteren Joche.--------Geusen, aus, 
der Sieg wird unser sein, befreien wir unsere Sonne 
von dem schwarzen Gewürme!" Vers 4 lautet: 
»Dann wird der Tag angebrochen sein, wo ein Jeder 
wird sagen: Ich, ich bin mein eigener Herr, mein eige
ner Papst und König — und der letzte Sclave 
wird der Freiheit wiedergegeben sein. Dann wird 
die allgemeine Brüderlichkeit uns umspannen. Daß 
ein solcher Tag bald komme, dafür bieten wir unser 
Blut. Vorwärts, Geusen, man folge dem alten 
flandrischen Löwen!" — Daß die Lage in Belgien 
eme überaus krit-sche ist und daß der geringste Funke 
eine s^rchtbars Explosion des hüben und drüben 
ausgespeicherten Zündstoffes herbeisühren kann, ist 
zweifellos.

Hamburg, 8. Januar (27. Dec.) Die deutsche 
Seewarte in Hamburg ist mit dem Beginne die
ses Jahres zu einem Reichsinstitut geworden. Zu 
den Hilssanstalten derselben gehören die Beobach
tungsstationen, deren Zweck es ist, durch Anstellung 
meteorologischer Beobachtungen das Material zu lie
fern, welches die Grundlage sowohl zur Ausübung 
der praktischen Wetterprognose im Verein mit gleich
zeitig im Auslande angestellten Beobachtungen, als 
auch zu den wissenschaftlichen Untersuchung auf 
dem Gebite der Küstenmeteorologie abzugeben hat. 
Die mit der Seewarte in directem Verkehr stehenden 
Beobachtungsstationen zerfallen in die drei Katego
rien der Normalbeobachtungs-, der ergänzenden Be
obachtungs- und der freiwilligen Stationen, welche 
letztere sich unentgeltlich an den Arbeiten betheili
gen. Normal-Beobachtungsstationen sind in Me
mel, Neusahrwasser, Swinemünde, Keitum auf Sylt, 
Borkum und Warnemünde gegründet worden. Dazu 
treten die beiden Stationen der kaiserlichen Marine 
in Kiel und Wilhelmshaven und die Eentralstelle 
in Hamburg. Die auf jeder Station eingesetzten 
Beobachter theilen ihre täglichen Beobachtungen 
und Berechnungen telegraphisch der Seewarte mit 
und sind für^die Richtigkeit derselben verantwortlich. 
Die Normal-Beobachtungsstationen stehen direct 
und vollständig unter der Leitung der Seewarte, 
welche ihnen Instructionen ertheilt. Ergänzende 
Beobachtungsstationen sind auf Helgoland, in 
Cuxhaven, Rügenwaldermünde und Pillau eta- 
blirt worden. Sie unterscheiden sich dadurch 
von den vorigen, daß sie nicht tägliche Berichte 
einsenden, sondern nur in drohenden Fällen die 
Seewarte telegraphisch avertiren, dagegen haben 
sie durch Beobachtung solcher Phänome, welchen 
ein mehr localer Charakter beiwohnt, die Beobach
tungen der Normalstationen der Seewarte zu ergänzen. 
Die freiwilligen Stationen sollen die der Seewarte zur 
Zeichnung synoptischer Wetterkarten und zur Aus
gabe von Sturmwarnungen nothwendigen meteoro
logischen Mittheilungen aus dem Birmenlande auf 
dem Wege freiwilliger und unentgeltlicher Betheili
gung von Instituten und Privaten zusühren.

Frankreich.
Die Wahlbewegung dehnt sich auf immer 

wettere Kreise aus, und mit jedem Tage treten 
neue Candidaturen, zunächst zum größesten Theil 
sür den Senat, in den Vorderarund. Die Zahl 
Derer, welche sich um ein Mandat für das Ober
haus bewerben, ist bereits Legion; in einzelnen 
Departements, die zwei oder drei Senatoren zu 
entsenden haben, stehen sich bereits zehn bis zwölf 
und mehr Concurrenten gegenüber. Der weitaus 
größeste Theil derselben wird sich im entscheidenden 
Augenblicke allerdings unter irgend einem patrioti
schen Vorwande zurückziehen; ein Dortheil aber bleibt 
diesen Bewerbern auch für die Zukunft: sie können 
sich späterhin, namentlich bei jeder Concurrenz um 
die Erlangung eines staatlichen oder communaleu 
Amtes, als „anciens candidats au sänat“ oder „ä 
la deputation" bezeichnen, eine Titulatur, die man 
in Deutschland kaum zur Schau tragen würde, die 
aber in Frankreich, und fpeciell in der Provinz, 
immerhin ihren Werth hat. - Den Wahl-Ver
sammlungen in Paris, das, gleich Versailles, 

= Marseille und Lyon, bekanntlich noch heute unter 
I dem Ausnahmeregime des Belagerungszustandes 

steht und in dessen Mauern die radicalen Elemente 
allerdings entschieden die Oberhand haben, scheint 
die Negierung eine ganz besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. »Die Poltzeipräfectur" — schreibt die 

; donarpartistifche »Libertä" in einer warnenden 
I Note — trifft in dieser Hinsicht die sorgsamsten 
। Vorkehrungen. Dieser Tage berief z. B. der Chef 

der Sicherheitspolizei feine ganze Brigade ein, um 
ihr besondere Instructionen zu ertheilen. Er erklärte 
seinen Untergebenen, es werde in der nächsten Zeit 
viel zu thuu geben, die Regierung rechne auf ihren 
Eifer und ihre Geschicklichkeit, sie aus dem Laufenden 
zu erhalten über Alles, was nicht nur in den öffent
lichen, sondern sogar in den privaten und in den 
geheimen Versammlungen vor sich gehe. Dann 
nahm der Chef der Sicherheitspolizei die gefchick- 
testen Leute bei Seite und machte ihnen Mitthei- 
lungen noch vertraulicherer Natur. Ueber diesen 
Punct können wir nicht Alles sagen; aber wir 
glauben den Wählern rathen zu sollen, auf ihrer 
Hut zu sein, sich vor den allzu leidenschaftlichen 
Leuten in Acht zu nehmen und sich durch nichts in 
ihrer gelasfenen Haltung erschüttern zu lassen." 
Im Anschluß an diese Mittheilung der »Libertd" 
sei erwähnt, daß kürzlich die Leiter des Belagerungs
zustandes in Lyon und Marseille, die Generale 
Bourbaki und Espivent, zu Konferenzen mit dem 
Minister des Innern hier eingetroffen sind.

Spanien.
Die Stellung der Vereinigten 

Staaten zur cuba Nischen Frage nimmt 
das Jntereffe der officiellen Madrider Kreise be
greiflicherweise in hohem Maße in Anspruch. Ein 
aus diesen Kreisen stammendes schreiben, welches 
wir einer Korrespondenz der Köln. Z entlehnen, 
giebt über die Lage der Dinge auf der Insel Auf
schluß und bespricht zugleich das Drängen gewisser 
Classen der amerikanischen Bevölkerung nach einer 
Intervention der Bundesregierung. Dieses Schrei
ben, aus dem sich klar erkennen läßt, wie man die 
Situation in Cuba in Madrid auffaßt oder doch 
aufgefaßt wissen will, lautet: Die falschen Nachrichten, 
welche betreffs xer cubanischen Frage tagtäglich in 
Newyork oerbreirei werden, müßten die öffentliche 
Meinung auf Irrwege bringen, wenn nicht einmal 
offen die Wahrheit über die Lage der Perle der An
tillen gesagt würde. Tie Vereinigten Staaten woll
ten sich Kubas nicht bemächtigen, sie wünschen dessen 
Selbständigkeit nicht und werden aus diesen beiden 
Fragen Spanien gegenüber niemals einen Kriegs
fall machen. Vor Allem werden die Vereinigten ! 
Staaten nicht den geringsten Vortheil in einer 
Annexion von Cuba finden, die ein unpolitischer 
Schritt wäre, da sie die Zahl der Südstaaten ver
mehren würde, die, wie die große Antillen-Insel 
Anhänger der Sclaverei und Zucker-Producenten 
sind. Im Weißen Hause ist man zu sehr Kauf
mann, um sich selbst einen so furchtbaren Concur
renten zu geben. Die Unabhängigkeit von Kuba 
wäre dem Jntereffe der Union eben so nachtheilig 
denn während langen Jahren würde die Insel den 
Agitatoren der schlimmsten Art Preis gegeben fein, 
die, wie in St. Domingo, das europäische Element 
fern halten würden, so daß eine beträchtliche Ver
minderung der Production die Folge wäre. Ihr 
Handel würde unvermeidlich darunter leiden, was 
auf den der Vereinigten Lrtaaten, welche zu viel 
auf ihre commercielle Macht halten, einen schädlichen 
Rückschlag ausüben würde. Die erwähnten falschen 
Nachrichten haben ihren Ursprung in New-York, 
wo sich eine große Anzahl von Kreolen, Leute ohne 
Vermögen und Stellung, wahres Gesindel, herum
treiben. Diese Leute, welche weder den Muth noch 
den Wunsch haben, einen thätigen Antheil an der

Empörung zu nehmen und den fluchtigen Negern, 
aus welchen die Streitkräfte des Aufstandes fast 
allein bestehen, in die für die Weißen tödtlichen 
Wälder und Sümpfe zu folgen, suchen ohne Auf
Hören und durch alle möglichen Mittel diese künst
liche Agitation zu erhalten. Sie sind es, welche 
die mit so großer Blindheit geschlagenen Volksmassen 
in den Vereinigten Staaten dazu treiben, auf die 
Fahne der Unions-Politik die Intervention auf 
Euba zu schreiben, obgleich letztere für die Bundes
regierung unmöglich ist, weil sie auf die socialen 
und commerciellen Interessen zu sehr bedacht sein 
muß. Sie sind es, welche dem General Grant die 
Gelegenheit liefern, den Volksleidenschaften zu 
schmeicheln und sich auf leichte Art populär zu 
machen. Die Wahrheit über das Auftreten der 
Vereinigten Staaten ist eben, daß die Beziehungen 
der Letzteren zu Spanien voll Herzlichkeit und 
guten Willens sind. Es könnte auch nicht anders 
fein, ohne daß die Union gezwungen wäre, sich 
große Opfer auszulegen, da eine Intervention auf 
Kuba sie nöthigen würde, eine Armee von 60,000 
Mann auf Kriegsfuß zu setzen, und ihr Handel 
zugleich durch die Kaperschiffe, welche Spanien aus
senden würde, zu Grunde gerichtet werden müßte. 
Was die lange Dauer des Krieges gegen die Auf
ständischen betrifft, so ist der Grund darin zu suchen, 
daß es auf Kuba eine spanische Partei giebt, welche 
ans reichen Inselbewohnern besteht, deren Ein
künfte auf der Production des Bodens und der Be
bauung desselben durch die Sclaven beruhen. Da 
nach beendetem Kriege die Sclaverei unfehlbar ab
geschafft werden. wird, so legen diese Egoisten dem 
guten Willen der Behörden der Metropole Hinder
nisse in den Weg und lähmen ihre Anstrengungen. 
Sie sehen lieber, daß der auf die Sumpfgegenden 
tu der Mitte der Insel beschränkte Krieg fortdauere, 
als daß sie Gefahr laufen, Schaden an ihrem Reich
thum zu erleiden. An dem Tage, wo der General
Gouverneur der Insel stark genug sein wird, um 
sich der Unterstützung dieser Partei zu entschlagen, 
wrrd der Aufstand zu leben ausgchört haben; dann 
werden 10,000^ Mann hinreichen, um ihn zu ver
nichten, und Spanien sandte allein während der 
letzten sechs Monate 30,000 Mann nach Kuba. Der 
Egoismus verbietet also den Vereinigten Staaten, 
auf Kuba zu interveniren; der Egoismus verlängert 
ebenfalls den Kampf auf Cuba. Alles läßt hoffen, 
daß in Anbetracht des entschlossenen Charakters des 
neuen Gouverneurs (Generals Jovellar) jeder Vor
wand zur Agitation der cubanischen Maulhelden 
verschwindet, die Newyork zur Fabrik ihrer Sensa
tions-Nachrichten und Europa zum leichtgläubigen 
Markt, wo sie dieselben anbringen, gemacht haben.

„ ^NoliM ш den Kirchenbüchern Dnrpntr.
Johannis-Gemeinde. Getauft: Des ehem. Kauf

Sohn Arved Gottfried. les Land. 
Wirth- $ Ohls Sohn Hermann Johann Peter. Gestor
ben: L-elma Emilie Constantia Kiehnast, 54'/, Jahr alt. 
Jrh/all' p iarm' Nicolai Johann Michael Nusa, 22% 

Getauft: Des Ingenieurs Th. G. 
Croon Tochter Magda Julie Elise; des A. Moller Toch
ter Anna Mane Helene. Proclamirt: Der Lehrer 
Arnold Friedrich Tiks mit Anna Marie Killt. Gestor- 
den: Des Gutsverwalters K. I. M. Thomson Wittwe 
НпЧЯг ?Ännf' 62 die verwittwete Docto- 
Mr alt aus Herrmannstadt, 47

Sn£rGetauft: Der Karl Rosentarm 
6Äh У ^ ^a,nDet Woldemar, des Knochenhauers 
Gustav Hermuth «Lohn Alexander Johannes. Procla- 
™w ^ming mit Mavli Kusik. Gestorben: 
Auttwe Mmna Luht c. 87 I. alt, Maria Schneider 607,2 

niJ ÄDn>rt 84 I- alt, Adam Aria c. 63 I. all.
1 2 Getauft: Des weil. Baron Alfrev

<x ‘ , ?slh/ni)t Tochter Elisabeth Fanny Bertha Sophie, 
"flofl/nen Jahr: Geboren 10 Knaben 5 Mädchen;
lrt 8 Jünglinge 14 Jungfrauen; getraut 6 Paare; 

verstorben 12 (5 männl., 7 wetbl.ll

telegraphischer Koursb ericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 2. Januar 1876.
Wechselcours e.

London......................................... зр/
Hamburg...............................  . . 26-iV,
Paris............................................... 324 —

Fonds- und Wetien-Aourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 2213Л " 
Prämien-Anleihe 2. Emission. "'■*
5% Jnscriptivnen.....................
5% Bankbillete..........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog.. Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

22F/4

100'/.
136

224
Berliner Börse, 

„л. ,. f e .den 14 (2.) Januar 1876. 
Wecylelcours aus St. Petcrsbura

3 Wochen d.......  260
3 Monate d....... 258

Russ. Credllbrll. (für 100 Rbl.) 262
n.t Riga, 2. Jan. 1876.

I a ch s, Kron-- per Berkowez ..... 
Tendenz für Flachs ......

30»/ie
264

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br,

M.
M.
M.

Pence.
Reichsm.
Cent.

221 
99-/4 
100

81V,

40
50

Gld.
Gld.

. Gld.
Gld.
Gld.
Gld.
Gld.

Rchspf. 
Nchspf. 
Rchspf.

Berantwotllch'rKeyaewrr - Dr. Mattieseu.



Neue Dörptsche Zeitung.

Hierdurch wird bekannt geniacht, daß Die
jenigen, welche zu Anfang des ersten Serncsters 
nächsten Jahres in die Darpater Universität als 
SLuDirende einzutreten wünschen, sich 
für solchen Zweck am 14., 15. und 16. Januar 
nächsten Jahres bei der Universität zu melden und 
die gesetzlich vorgeschriebenen Zengnisse bei dem 
Secretaire für Angelegenheiten der Studirenden 
einzureichen haben, wobei darauf hingewiesen wird, 
daß nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl 
der Studirenden zugelassen werden können, welche 
die nöthigen Zeugnisse vollständig einliefern.

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforder
liche Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat wäh
rend der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß 
oder das Abgangszeugniß von einer Universität; 
bei Attestaten ausländischer Universitäten zugleich 
ein Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwil
ligung der Eltern oder Vormünder nebst ihrer 
Adresse oder der Nachweis der Unabhängigkeit.

Dorpat, den 13. December 1875.
Ad mandatum:

Nr. 930.Secretaire G. Treffner.

P u b l i c a t i o n.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die allhier im II. Stadttheile sub A£ 44 
und 58 belegenen, zum Nachlaß der^ver- 
storbenen Frau Dr. Henriette Fühl 
mann geb. Reidemeister gehörigen Immo
bilien auf Requisition des Dörptschen Universi
täts-Gerichts vom 28. Oetober c. sub Л5 807 
öffentlich verkauft werden sollen. — Es 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 9. Ja
nuar 1876 anberaumten ersten, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
min Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann we
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu
warten. Die näheren Kaufbedingungeu sind 
in der Rathscanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 26. November 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgermeister Knpffer.

Nr. 1363. Obersecretaire StiUmark.

Visitenkarten, 
Taufbiilets, 
Hochzeitseinladungen

in Schnellpressendruck liefert, wenn erfor
derlich, in Frist einer Stunde nach 
erfolgter Bestellung

C. Schulz.,
Photographie u. Lithographie.

Für Walk u. Umgrgcnd
bin ich ermächtigt worden 

Abonnements 
auf die

Nene Iörpstche Zeitnng 
sowie Inserate für dieselbe entgegen zu neh
men und offerire Einem geehrten Publicum 
für Beides meine Dienste, prompte und billigste 
Besorgung zusichernd.

________ Buchhandlung in Walk.

JPettsionüre
Mädchen oder Knaben, finden gute Pjlege und 
Beaufsichtigung bei

Schuhmacherwittwe Frey9 
Haus Gordoffski, auf dem Statiansberge.

Ein junger Hasenhund
schwarz, mit gelben Pfoten, hat sich verlaufen. 
Dem Wiederbringer eine angemessene Belohnung in 
8er Fortuna-Straße, Haus № 2.

Dienstag den 6. Januar 
findet im gütigst bewilligten jULoss’schen Saale 
(Marktstrasse № 1) ein

Diener-Ball
statt, und wird um recht zahlreiche Betheiligung 
gebeten. Eintritts-Karten für Herren ä 60 Кор. 
und Damen ä 40 Kop. sind am 3. und 4. Januar 
in der Rathhausstrasse Nr. 5, Haus Reinberg, 
am 6. Januar Abends im Moss’schen Saale zu

Anfang präcise 9 Uhr. 
_____ Ooeranführer Ж Saar. 
Pfandbriefe des Russischen gegen

seitigen Boden - Credit - Vereins. 
Die Coupons und ausgeloosten Pfandbriefe 

werden vom 3. Januar ab bis auf Weiteres mit 
einem Aufgelde von ÄO4/3 % d. i. der 
Coupon ä 30$ Kop., im Auftrage und 
für Rechnung des Russ, gegeus. Boden-Credit- 
Vcreins eingelöst durch die

Dorpater Bank.
Die ordentliche

Kenerat -Hersammlmg 
der Glieder des livländischen gegenseiligea Feeer-Assecurm-Tereins 
findet statt am Zl Januar 1876 um 5 Uhr Nachmittags im Locale der Oekonomischen
Gesellschaft zu Dorpat,

LeWess aus St. Petersburg
beehrt sich dem hochgeehrten Publikum Dorpats mitzutheilen, daß er während des bevorstehenden Januar
Marktes, jedoch nur''m der ersten Woche desselben, eine zufällig erworbene Partie •

Terneanx- und Zephyr-Wolle
in verschiedenen Farben für den halben Preis verkaufen wird und bittet das hochgeehrte Publikum drese Ge
legenheit, für Billiges gute Waare zu erwerben, nicht verabsäumen zu wollen.

Hiedurch beehre ich mich anzuzeigen, 
daß ich beabsichtige,

UM de» 9 Januar 18t® 
in Dorpat einzutreffen, um die 

HMMcht Praxis 
daselbst auszuüben. Näheres nach meinem 
Eintreffen.

Hochachtungsvoll

A. I. Bollinger,
Zahnarzt in Riga.

Riga, Tecbr. 1875.

Der

Unterricht im pianchrtchiet 
beginnt bei mir den S. Jüllimr. Sprech
stunden Vormittags 10—12, Nachmittags 3—5.

M. F. Stamm,
Pianist.

Ritterstrasse JW 6, Bel-Etage.
Es werden

Mitschüler
für einen Knaben gesucht zum Unterricht in den 
Anfangsgründea durch einen Lehrer. Zu erfra
gen in C. Maltiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Die erwarteten bedruckten

Lein-Taschentücher 
empfing Ewald Freymuth. 

Eine Studüitömliniiiig 
wie auch Pferdestall und Wagenre
mise sind sogleich zu vermiethen im Lu Hin
sehen Hause, Petersburger Strasse Nr. 33.

Ktadt-Töchterschulen.
Das Aufnahme-Examen für die 
gggT höhere Töchterschule "HW 

soll ani 8. und 9. Januar 1876 abgehalten 
werden. Meldungen dazu werden am 7. 
Januar eutgegengeuommen, wobei ein Tauf
schein vorzuweisen ist. Das Aufnahme
Examen für die Elementar-Töchterschule 
mit unmittelbar vorhergehender Meldung zu 
demselben soll am 9. Januar stattfinden.

Beginn des Nnterrichts in beiden 
Schulen arn Montag, den 12. Januar.

Pastor W. Meit, 
Jnspectoc der beiden Stadt-Töchterschuten.

Pleskauer Commerz-Bank.
Agentur in Dorpat.

Die Inhaber von Siro-Büchern werden 
ersucht, letztere zwecks Berechnung der 
Zinsen in unserem Geschäftslocale vorzu
stellen.

Garantie der Aechtheit I 
Wr. Hartung s Chinarinden-Gel, zur Conservi- 
rung und Verschönerung der Haare; in versiegelten und 
im Glase gestempelten Flaschen ä 80 Kop.
Mr. Borchardt s aromatische Kräuter-Ieise, zur 
Verschönerung und Verbefferung des Teints und erprobt 
gegen alle Hautunreinigkeiten; in versiegelten Original
Päckchen ä 40 Kop.
Br Bcringuier’s aromatischer Kronevgeist, als 
köstliches Riech- und Waschwasser, welches die Lebensgeister 
stärkt und ermuntert; in Originalflaschen ä 60 Kop. und 
ä 1 Rbl.
Prost-sor Wr. Lindes Vegetabilische Staugen
Pomade, erhöht den Glanz und die Elasticität der Haare, 
und eignet sich gleichzeitig zum Festhalten der Scheitel; in 
Originalstücken ä, 50 Kop.
italienische Honig-Seife wirkt belebend U. 
erhaltend auf die Geschmeidigkeit der Haut, und ist daher 
Damen und Kindern zum Waschen und Baden ganz be
sonders zu empfehlen, ä 40 Kop. und ä 20 Kop.
Mr. Beringnier’s vegetabilisches Haarfärbe
mittel, färbt ächt in schwarz, braun und blond; complet 
mit Bürsten und Näpfchen ä 5 Rbl.
Pr. Hartung s Kränter-Pomabe, zur Wiederer
weckung und Belebung des Haarwuchses; in versiegelten 
und im Glase gestempelten Tiegeln ä 80 Kop.
B>r. Suin de Boutemard’s aromatische Iahn- 
pasta, das universellste und zuverlässigste Erhaltungs- und 
Reinigungsmittel der Zähne und des Zahnfleisches; in 
Vi und V2 Päckchen ä 60 und ä 30 Kop.
Mr. Beringuier's Kräuter -Wurzel - Haaröl zur 
Stärkung und Erhaltung der Bart- und Haupthaare; ä 
Flasche 1 Rbl.
Mr. Koch’s Kräuterbonbons, anerkannt als pro
bates Hausmittel bei Katarrh, Heiserkeit, Verschleimung, 
Rauheit im Halse rc.; in Originalschachteln ä 70 und 
40 Kop.
эд* < . werden die obigen, durch ihre anerkannte So- Cll t lidität und Zweckmäßigkeit auch in hiesiger 

Gegend so beliebt gewordenen Artikel in
Dorpat nach wie vor nur allein verkauft bei

fÄebv*. JUcocIs.
Eine Wohnung 

von drei Zimmern ist zu vermiethen Holmstraße, 
Haus Tennisson, Nr. 16.



Reue DSrptsche Zeitung.

Nachdem Eine Löbliche Dörptsche Schän- 
Eerei ssen-Berwaltung zufolge des zwi
schen ihr und dem Bevollmächtigten der Erben 
der weil. Frau Eallegienrath Johanna 
Framziska Boström geb. Emmers, 
nämlich dem Hrn. Dr. med. Eollegienrath 
Hans Caspar Adolph Boström und 
seinen Söhnen den Gebrüdern Aloys und 
Woldemar Boström am 31. Mai d. I. 
abgeschlossenen und am 16. Juni desselben 
Jahres sub Nr. 81 bei diesem Rathe corrobo- 
rirten Rans- und resp. Verkaufeon- 
traets das allhier im 2. Stadltheil sub Nr. 
34 belegene Wohnhans sammt allen Ap- 
pertinentieu für die Summe von 14,500 
Rubl. für die Dörptsche Schänkerei-Easse käuf
lich aegmrirt, hat dieselbe gegenwärtig zur Be
sicherung ihres Eigenthums um den Erlaß ei
ner sachgemäßen 'Edictalladung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der supplicantischen Anträge van dem 
Rache der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen der Schänkerei-Eassen-Ver- 
waltnng und dem Bevollmächtigten der ge
nannten Boströmschen Erben, Herrn dimitt. 
Commerz-Bürgermeister P. H. Walter abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an den! verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd osfenstehen, oder auf dem in Rede 
stehenden Immobil ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, aljo spätestens bis zum 29. ! 
September 1876 bei diesem Rathe in ge
setzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen! 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der pe- 
remtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gun
sten Einer Löblichen Schänkerei-Caffe diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in Dem Nichtvorhan- ‘ 
densein der präcludirten Eiilweüdungen, An
spräche und Rechte finden. Insbesondere wird i 
der ungestörte Besitz und das Eigeuthum an | 
dem allhier im 2. Stadltheil sub Nr. 34 be-i 
legenen Wohnhause sammt Zuvehörungen Einer 
Löblichen Schänkerei-Caffe nach Inhalt des be
züglichen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 18. August 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes i 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Krrpffer. t 

Nr. 906. ' Obersecretaire StiUmark.

Eine gute Köchin
wird gesiäclat Compagniestrasse M o, eine 
Treppe hoch.

Vorläufige Anzeige!
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und Umg’egend die ergebenste 

Anzeige, dass ich zur Messe, -gum ersten aus Riga mit einem
reich assortirteo, eigenangefertigten 

hager von Herren-Kleidern, 
Юsimen-Mänteln, Herren-sSlüten und Wäsche eintreffen 
werde. Es wird mein Bemühen sein, die geehrten Käufer billig und 
reell zu bedienen. Mein Geschäftslocal wird im Hause des Herrn Conditor 
Borck am Markte sein.

Die Jahres-Versammlung
zur Beförderung der

Landnmthschast tt. des Gewerbfleißes 
wird am

Montag den 28. Januar 1876, 5 Uhr Abends
im Locale der Kaiser!. Livl. Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät abgehalten werden.

Tagesordnung: 1. Ankauf eines Platzes und Errichtung ständiger Bauten auf dem
selben zu Thierschauen und Gewerbeausstellungen.
Er bittu ng eines public. Gutes2.

3.
Aekerbauschule.
Rechenschaftsbericht.
Vollziehung der Wahlen.

Jahresbeiträge_ der Herren Mitglieder werden 
gen genommen vom Cassirer des Vereins.

Mein Diener Daniel Bendt, früher 
Schuhmacher, aus Werro gebürtig, ist von 

mir entlassen worden und warne ich Jedermann, 
demselben für mich Waaren zu verabfolgen oder irgend 
welche Zahlung zu leisten.

RestaurateurZ^Msmus.
Mein

Preis-Verzeichniss fttr 1876 
über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- s. Blumen-Sämereien 
ist erschienen und wird auf Verlangen von mir kostenfrei zu gesandt.

Die dargebotenen Sämereien sind durchaus ecist und lieimfällig' und die 
Preise dafür concurriren mit denen sämmtlicher Samenhandlungen des Inlandes. In 
dem reichhaltigen X erzeichhiss werden dem Liebhaber neben alten g’siten er
probten Sorten auch die besten empfohlenen Geilheiten für den 
Küchen- und Blumengarten geboten. Dasselbe Verzeichn iss in russischer Sprache 
steht gleichfalls zu Diensten. 1•Joli 1 Ifll.

gebenst ein Jiirri VVanka.
Vorzüglichen wenig gesalzenen 

Astrachanschen Caviar 
verkauft pfundweise und in Tönnchen

 Z. R. Schramm.
Guter und billiger

MttMrrrteVricht
wird ertbeilt Magazinstraße 6 parterre links.

Um geneigten Zuspruch bittet

Ml. M» SwitffaП 
aus Riga.

zu in Zweck der Errichtung- einer

in der Jahresversammlung- entge-

Ein älterer Student
(Philol.), der bereits längere Zeit Lehrer gewesen, 
wiinselit eiase
Näheres zu erfragen bei Oheim, rechts, eine 
Treppe hoch.

Das Tractenr in Annenhof 
ist niit Beginn dieses Jahres wieder ©röflfaset 
worden, und ladet zum Besuche desselben er-

f> Zwei Fahrpferde 
fünfjährige hellbraune Stuten, 
werden für 475 Rbl. S. im Hause 
der Frau Staatsräthin v. Broecker 

am Domberge verfeatgft.

Eiosii Lehrling
sucht die Conditorei von

_____ A. Borok.

Eine Wohnung
von 5 Zimmern mit allen Wirthschaftsbegneru- 
lichkeiten ist vom 16. Januar ab zu. ver- 
miethen. Nähere Auskunft ertheilt Frau
Lietz, Klempuerswittwe, Rigasche Sir. ./W 11. •

Gartenstrasse (Thunscher Berg) 10 sind 
zu veriniethen und täglich von 3—4 zu be
sehen:

zwei ,. . . . . . Zimmer
und ein Vagensciianer nebst Pferdestall.

597252

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
ucbst Möbeln mib Beheizung ist cm cm ruhigen 
Rn et lr er abzugeoeu Magazin-St. .V 6 (neben 
der Rentei). Auskunft daselbst parterre links. 

5йи reZ'HMß etiiей 
eine kleine ITaeaBsIieiawolEniBiBg von 
5 Zimmern nebst Küche etc., Rigasche Str. Nr. 53.



R e и c Dörptsche Zeit u n g.

Versammlungen zu Dorpat
im Locale der ökonomischen Societät

(Des Conventes wegen um eine Woche verschoben) 
Montag den 26. Jan. Oeffentliche. Sitzung 

der Oekonomischen Societät, Vormittags 
11 Uhr.

Montag den 26. Jan. Generalversammlung 
des Livl. Vereines zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleisses, 
5 Uhr Nachmittags.

Dienstag den 27. Jan. Oeffentliche Sitzung 
der Oekonomischen Societät, 11 Uhr 
Vormittags.

Mittwoch den 28 Jan. Generalversammlung 
des Livländischen Hagelassecuranzver- 
eines, 11 Uhr Vormittags.

Mittwoch den 28 Jan. Generalversammlung 
der Livländischen Feuerassecuranz, 
5 Uhr Nachmittags.

Borpater Handwerker-Verein.
Dienstag, den 6 Januar c.

auf der Schlittschuhl) ahn
von 3 bis 5 Uhr Nachm.

Mitglieder der Schlittschuh bahn zahlen 10 
Kop., die Anderen 20 Kop.

Der Kindergarten
wird den 14. d. M. wieder eröffnet. ^Sprech
stunde täglich von 3—4 Uhr.

II. von HehogheS.
Jobannisstrasse 9, eine Treppe hoch.

Meine französische

Spiel-Schule
beginnt mit dem 12. Januar.

. »v. Arends, 
Haus Beilich, am Dom-Wall.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen sowie 
in unserem Verlags-Geschäfte, Haus Conditor Borck, 
zu haben:
Lieder und Gedichte znm Gebrauch für

Schulen gesammelt von I. Kugler. (Se
paratabdruck aus Kugler's Anschauungs
unterricht). Preis 30 Kop.

Schnakenburg's Verlag.

in

Der nächste

Hebammcn-Ciirsns
der Univ.-Entbinduiigs-Anstalt zu Dorpat

beginnt am 21. Januar, 3 Uhr Nachmittags. 
Dr. Kessler.

Neueste Preisherabsetzung!

Iür Wücherfreuvde!
Prachlkupferwcrke, Classiker, Belletristik, interessante Werke rc. re.

zu

Ausverkaufs-Spottpreisen!!!
Garantie snr neu, complet und sehlerfrei!
Das berühmte edüsseldorfer Künstler-Album, 

Pracht-Kupferwerk mit Text und den zahlreichen Kunst
blättern der berühmtesten düsseldorfer Künstler, elegant ge
bunden mit Goldverzierung (Quart), nur 3 Rbl. — Neues 
Conversations-Lexicon des gesummten menschlichen 
Wissens (1870), in 2 großen Octavbänden, vollständig von 
A bis Z, elegant nur 3 Rbl. — 1) Schiller s sämmtliche 
Werke, die Colta'sche Ausgabe, complet in 4 sehr eleganten 
reich mit Gold verzierten Einbänden, 2) Goethe's 
Liebesbriefe mit Charlotte von Stein rc. 393 Seiten stark, 
feinstes Velinpap., eleg., 3) Dichter-Album deutscher Dich
ter u. Dichterinnen, eleg. geb., alle 3 Werke zusammen 3 Rbl. 
50 Kop. — Bibliothek der beliebtesten schwedischen Romane, 
Carlen rc., 18 Theile (Schiller-Format), zusammen 1 Rbl. 
75 Kop. — Dr. Zimmermann s Erlebnisse und Aben
teuer unter den Indianern u. Goldgräbern Kaliforniens 
und in dem wilden Westen Amerika's, 744 große Octav- 
feiten stark, mit prachtvollen Farbendruchbildern, nur 1 
Rbl. 50 Kop. — Das Buch der Conchylien, Schnecke», 
Muscheln rc., 339 Seit. Text mit gäsjjg 591 naturgetreuen 
Abbildungen (Quart), feinstes Velinpapier, gebunden, nur 
1 Rbl. 25 Kop. — Große vollstdg. Weltgeschichte von 
den ältesten Zeiten bis zur Neuzeit, in 3 großen starken Octav- 
bänden, nur 1 Rbl. 75 Kop. — 1) Kaltschmidt s Fremd
wörterbuch, 20,000 Wörter enthalt., 1875, 2) Satanas in 
New-Uork (äußerst interessant), 3) Dichter-Album (Freya), 
der besten deutschen u. ausländischen Dichter, alle 3 zusamnr. 
nur 1 Rbl. 50 Kop. — Das Geschlechtsleben aller Völker alter 
u. neuer Zeit, 1 Rbl. 25 Kop.— Das 6. u. 7. Buch Moses, 
Geheimnisse aller Geheimnisse magischer Geisterkunst, nach einer 
alten Handschrift, nebst wichtigem Anhang, 3 R. — 1) Combe, 
Die Heimlichkeiten und Geschlechtsverirrungen beider Geschlech
ter, 2) Der persönliche Schutz, beite zus. 1 Rbl. 25 Kop. 
— Die Eiswelt und der Nordpol, Schilderungen aus dem 
hohen Norden, neue illustr. Ausgabe, 1874, elegant gebt»., 
nur 1 Rbl. — 1) Buch der größten Geheimnisse und 
Mysterien aller Zeiten und Völker (selten und gesucht), ; 
2) Das 7 mal versiegelte Buch, berühmter Sympathie
mittel, beide zus. 2 Rbl. 25 Kop. — Die Welt der Vögel, 
großes naturhistor. Prachtwerk von Michelet und Masius, mit 
150 seinen Illustration n, brillant ausgestatter, 1 Rbl. 
25 Kop. (Kleinere Ansgabe in Prachteinband mit Gold
schnitt, nur 1 Rbl.) — Malerische Meisen unter den Wil
den und Indianern der Sandwichsinseln, 2 Bände, mit 
Hunderten Illustrationen, eleg. geb. nur 2 Rbl. — Ge
schichte der Päpste, Leben u. Treiben der Päpste von Petrus 
bis Pius IX., 3 Bände mit 20 Kupfern in Farbendruck, nur 
1 R. 75 K. — 1) Hauffs Lichtenstein, mit seinen Iuu- 
strationen. 2) Tiedge's sämmtl. Werke, 10 Bde. mit Port., 
3) Lessing's Werke, 6 Bande, sehr elegant gebunden, Alle 3

Klassiker zusammen nur 4 Rbl. — Ein Vagabundenleben, 
äußerst interessanter Originalroman, 3 Theile nur 1 Rbl. — 
Die Jagd, Prachtkupferwerk für Kunstfreunde und Jagd
liebhaber, in vorzüglich schönen großen Ouerfolioblättern 
1 Rbl. 50 Kop. — Bilder aus der Geschichte Roms und 
Griechenlands, 314 Seit. Text, mit Stahlstichen, 1 R. 
-- Casanova s Memoiren, einzigste, beste und vollstän
digste illustrirte Ausgabe in 17 Octavbänden mit über 50 
Bildern, 8 Rbl. — Gallerte berühmter Persönlich
keiten, mit 220 Stahlstichen, gr. Lex.-Format, in ele
gantem Halbleinwandcarton, nur 2 Rbl. — Wolfgang 
Menzel, Geschichte der deutschen Dichtung von den äckesten 
Zeiten bis zur Neuzeit in 3 starken großen Octavbänden, 
neue Ausg. 1875, 3 Rbl. — Voltaire s satyrische Romane, 
beste deutsche Ausgabe nur 1 Rbl. - 1) Hufeland s Kunst 
das menschliche Leben zu ve^iangern, 2) Die Derbheiten des 
Volkes (Sprichwörter), beide Werke zus. nur 1 Rbl. 25 Kop. — 
1) Kaiser Wilhelm I. in Wort und Bild, 2 Bände, eleg. 
gebunden, mit zahlreichen Jllustrakionen, 2) Illustr. Kriegs
geschichte von 1870/71, eleg. geb., beide zufam. nur 2 Rbl. 
50 Kop. — Neue illustrirte Fam lien-Bibliorhek, 2 Jahr
gänge mit Beitrages der beliebtesten Schriftsteller Deutschlands, 
968 Seiten Text mit prachtvollen Tondruckbildern und-'zahl
reichen Holzschnitten zus. nur 1 Rbl. 50 Kop. — Born es 
Werke, in 12 Bänden, nur 1 RA 50 Kop. — Shakespeare s 
complet Works, (englisch) vollst, in 37 Theilen nur 1 Rbl. 
25 Kop. — Ti bunte Welt, mit hunderter, Holz
schnitten und Farbendruckbildern, Text der beliebtesten Schrift
steller, groß Ouart, elegant geb. nur 1 Rbl. 75 Kop. — 
Doctor Eisenbart, iUuftrirteg Witzblatt mit bunderten 
komischen Jllustraiionen, 75 Kop. — Hackländer s Haus
blätter, die so beliebten deutschen Original-Romane enthaltend, 
4 starke Bänce, zufam. nur 2 Rbl.

Musikalieu!!
Qpern-Album, 12 große Opernpot.ourri's für Piano, 

alle 12 brillant ausgestattet, zusammen nur 2 Rbl. 50 Kop. -
Tanz-Album für 1876, die neuesten beliebtesten Tänze für 
Piano enthaltend, nur 1 Rbl. 25 Kop. — Festgabe für die 
Jugend ca 300 Lieblingsstücke aus Opern, Liedern rc., nur 
2 Rbl. 50 Kop. — Offenbach- r lbum, 6 Ofsenbach'sche 
Opern, Potpourris, zusam. nur 1 Rbl. 25 Kop. — Concert- 
iAlbum für die elegante Welt, die schönsten Clavier-Compo- 
sitionen enthaltend, sehr eleg 1 Rbl. 75 Kop. — Vierzig 
Lieder ohne Worte v. Äendelssohn-Barcholdy, Abt, Schu
bert rc. neue elegante Ausgabe, 1 Rbl 75 Kop. — Salon- 
Composiriouen, !6 der beliebtesten brillantesten Salon- 
Composilionen enthaltend, zus. nur 1 Rbl. 75 Kop. — Mo
zart und Beeil ovcn s sämmtl (54) Clavier-Sonaten, 

elegante Ouart-Ausg. zus nur 2 Rbl 50 Kop.
Avis Z2ZSS Jeder Auftrag wird gleich nach 

Eintreffen prompt und exact effectuirt Man wende sich 
nur direct an die seit 25 Jahren bestehende Export-

Da die Stelle eines zweiten Wissenshaft* 
liehen Lehrers an der

Walkschen Kreisschule 
vacant ist, so werden alle hierauf Reflecti- 
rende von dem Schul-Collegium der Stadt 
Walk hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen 
Meldungen unter Beifügung der erforderlichen 
Attestate bei dem unterzeichneten Schul
Collegium einzureichen. — Die Emolumente 
betragen bei einem Quartiergelde von 120 
Rubeln und 30 Stunden wöchentlich 700 Ru
bel S. M.; auch ist sichere Aussicht auf 
Privatstunden vorhanden. Kenntnisse in der 
Physik und Naturgeschichte sind besonders 
erforderlich.

Das Walksche Schnl-Colleginm.
Dem geehrten Publicum die ergebenste An

zeige, dass ich aus Reval mit einer grossen Aus
wahl nach den neuesten Modellen verfertigter

Corsette
hier eingetroffen bin, welche ich zu billigen 
Preisen offerire. Bestellungen werden jederzeit 
angenommen bei J RnKlillSky,

Rathhausstrasse, Haus Kings^pp, parterre links..
Auf dem Gute Sarrakus ist 

NogWi Gerste und Wehen 
zu verkaufen.

(Ein Nkiskgstnhrlk
nach Riga zum 9. dieses Monats, wird gesucht. 
Näheres zu erfahren bei der Geheimräthin von Rachette^ 
im eigenen Hause am Domgraben. 

” Man sucht eine

Vohnnlig von 5—6 Zimmern 
vom 10. Mai ab zu beziehen. Zu erfragen Blumen- 
ftraße. JV° 1._

Ein ruhiger Herr sucht

2—3 möblirte Zimmer
in der Nähe des Domes semesterlich zu mie- 
then. Anzeige bei Kürschnermeister Kaukl.

Zwei 8442 Zimmer

Buchhandlung von (H. 0130 )

für Stwdirende hat zu vermiethen
jOoiMlelier

Familien-Wohnung
Moritz Slogan jonior.

Hamburg, Neuerwall 66
ist zu vcrmiethen bei <5. Häberl

Ein mit guten Zeugnissen versehener 
Mann wünscht Stellung als

Buchhalter oderKleetenaufseher 
auf einem Gute. Kenntniss beider Bran
chen ist vorhanden. Näheres Rathhausstr. 
Nr. 23, Wohnung auf dem Hofe, parterre.

Mein englischer Unterricht 
beginnt am 14. d. M. Sprechstunden: Vor
mittags 11 — :2, Nachmittags 2—3 Uhr in 
der Wohnung des Hm. Apotheker Th. Köhler. 

Miss Menhenik.

Äivrenende.
1. Joh Bergmann, Buchdrucker, behufs Paßwechsels.
1. Andreas Eiriskewitz, Buchdrucker, behufs Paßwechsels.
1. C Horn, behufs Jmmatriculation.
2. I. Ermats, ehem. Stud. des Veterinärinstituts.
3. I. Harloff, Provisor.

. Zit verrniethert
sind 2 Wohnungen von 2 Zimmern, warm und 
jrocken, mit Möbeln, doch auch ohne Diese, und gleich 
u beziehen in der Botanischen Straße №* 18.

Peiisioiiire '
finden freundliche Aufnahme; auf Wunsch wird 
auch in den Schularbei
ten ertheilt. Adresse: Haus Blumberg, Fischer
strasse Jte 3, parterre rechts.

Angehommerre ^reinöe.
Hotel London: HHr. Baron Krüdener nebst Familie 

aus Reval, Wilde vom Lande, Kaufleute Snitgall au? Mos
kau, Sllberbaum u. Fanaroff aus Riga, Anschütz aus Bocken- 
hof, Auster u. Sobn, Neissar u Sohn u. Lehrer Becker aus 
Randen, Loeven aus Ronneburg, Loeven aus Kersell, Glaß 
aus St. Petersburg, FFr. Loctorin Meyer u. v. Moritz aus 
Fellin. . .

Hotel "Paris: HHr. Lehrer Tiks aus der Spregel.^adnk 
Catharina, Palm aus Äerro, Robertson u. Neufeld vom Lande.

tLomnrerz-.Hotcl: Dr. Schiemann nebst Gemahlin aus 
Fellin, Kaufleute Vortmana, Müthel u. Rosenheim aus dem 
Auslande, Albert Mauß aus Nloskau.

trotz,n'sche Einsahrt: HHr. Lehrer Prtkewrtz und 
Rulasch aus Werro, Jsatzky aus Felltn, Lehrer Bock vom 
Lande, Landmesser Tarrask aus Kiddijerw.

Boa de. Cenfur gebattet. Dorpsr, den 5. Januar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiese,:.



Dienstag, den 6. (18.) Januar 1876.

Erscheint täglich
Mt Ausnstzme Ler Sonn- uns hohen Festtage. Rusgade 
sm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
K»«L nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Lnnahsne der Inserate bis 11 Uhr;
Preis für die Korpuszeile oder deren Aaum S Kvp., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Ksp. S.

Elfter Jshrgattg.

PreiS: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., haldjehrlich 2 Rbl. 50 Ksv., vierteljährlich
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Ksp. Mit ZusteÜung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Ksp., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

IshsU.
Inland. Dorpat: Allerhöchstes Handschreiben an den 

Fürsten Ssuworow. Pastor A. Doll. St. Petersburg: 
Ernennung. Gras M. v. Korff f. Die Eisenbahnkatastrophe 
bei Borschtsch«. HelsingsorS: Graf Armfelt.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Landtagser
öffnung. Zur Reichseisenbahnfrage. Prof. Dr. Twesten f. An
geklagte Kirchenfürsten. Aus Meälenburg. München: Die 
Civilehe. Österreich. Wien: Die pester Conferenzen. Groß
britannien. London: Armeereform. Frankreich: Paris: 
Zur Lage. Demonstration.

Neueste Post. Vrrm. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Das Dienstjubiläum des Fürsten Ssuworow.

Inland.
Dorpat. Die Sonnabend-Nr. des Reg.-Anz. 

veröffentlicht das nachfolgende Allerhöchste Hand
schreiben Sr. Majest^. des Kaisers an Se. Durch
laucht, den Fürsten Alexander Arkadjewitsch Jta- 
liskij, Grafen Ssuworow Rymnikski:

Fürst Alexander Arkadjewitsch! Indem ich Sie mit 
besonderem und innigem Vergnügen zu dem heute 
vollendeten fünfzigsten Jahre Ihres Dienstes im 
Officiersrange beglückwünsche, ist es mir angenehm, 
Ihnen die Gefühle meiner aufrichtigen Hochachtung 
und riesen Dankbarkeit für die mannigfaltigen und 
nützlichen Dienste zu erkennen zu geben, durch welche 
Ihre dienstliche Laufbahn während eines halben 
Jahrhunderts gekennzeichnet ist. Indem Sie Ihre 
militärische Laufbahn mit Ihrer Betheiligung an 
den Feldzügen gegen die Bergvölker, die Perser, 
Türken und die Aufständischen in Polen begannen, 
haben Sie vom Beginn Ihrer Dienstzeit an mit 
bemerkenswerthem Eifer sich dem Kriegshandwerk 
geweiht und durch die ausgezeichnete Art, wie Sie 
das Commando über das vbanagorische Grenadier
Regiment geführt, welches den Namen des großen 
Feldherrn, Ihres Großvaters, des Generalisstimus 
Fürsten Ssuworow trägt, das beständige Wohlwollen 
des in Gott ruhenden Kaisers Nikolai Pawlowitsch 
auf sich^gelenkt. Während der langen Zeit, in 
welcher Sie der Person meines unvergeßlichen Vaters 
attachirt gewesen, als Flügel-Adjutant, als General
Major seiner Suite und General-Adjutant, haben 
Sie sein ganz besonderes Wohlwollen bei all den 
verschiedenen, Ihnen seinerseits gewordenen Auf
trägen genossen, welche Sie stets zu seiner vollsten

Befriedigung ausgeführt. Als darauf sein hohes Ver
trauen Sie in den Civildienst berufen, haben Sie 
dasselbe auch hier in vollstem Maße gerechtfertigt, 
zunächst in der vorübergehenden Berwaltung des 
Gouvts. Kostroma, sodann in ganz besonderer Weise 
als General-Gouverneur der baltischen Provin
zen, in welchen Sie ebenso sehr durch Ihren 
Eifer für den Vortheil des Reichs, als auch durch 
Jhre^ unablässige Fürsorge um das Wohl und die 
Bedürfnisse der Bevölkerung dieser Provinzen, 
sich die Liebe und Hochachtung derselben erworben 
und in unvergeßlicher Erinnerung verblieben sind. 
Während Sie die Truppen dieses Gebiets zur Zeit 
des Krieges von 1853—1856 befehligten, haben 
Ihre Leistungen und Sorgfalt für die Ihnen gewor
denen Verpflichtungen Meine Aufmerksamkeit auf 
sich gelenkt. Ihre daraus folgende Ernennung zum 
Militär-Generalgouverneur von St. Petersburg, zum 
Mitglied des Reichsraths und General-Jnspecteur 
der gesammten Infanterie sind fortlaufende Beweise 
meiner Anerkennung Ihrer hohen Verdienste um 
Thron und Vaterland und meines unveränderten 
Vertrauens zu Ihren Verdiensten und Ihrer erprob
ten unbegrenzten Hingebung für mich. Ihre Be- 
theiliaung an den Verhandlungen des Reichsraths 
und Ihre hingebende Thätigkeit für das Gedeihen 
der Anstalten der allgemeinen Fürsorge in St. Pe
tersburg, in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des 
curatorischen Conseils derselben, lenken Sie auch heute 
noch meine Aufmerksamkeit auf sich.

Indem ich ebenso Ihre mannigfachen, wahrhaft 
nutzenbringenden Verdienste wie Ihre tiefsinnige Hin
gebung für den Thron hochschätze, verleihe ich Ihnen 
zur Bezeugung meines besonderen Wohlwollens zu 
Ihnen Allerpnädiost mein hier beifolgendes, mit 
Diamanten geschmücktes Portrait, am Andreasbande 
am Knopsioch zu tragen.

Ich verbleibe Ihnen für immer unverändert wohl
gewogen.

Auf dem Original hat Se. Majestät eigenhän
dig zu schreiben geruht:
^Jhr Sie aufrichtig liebender und dankbarer 

St. Petersburg, 1. Jan. 1876. Alexander.

— Der Pastor zu Muffel und geistliche Beisitzer 
des Oeselschen Evangelisch-Lutherischen Consisto- 
rium, August Toll, ist dem Arensb. Wchbl. zufolge 

vom Wahl-Convent der Fellin-Köpposchen Gemeinde 
in Livland, am 5. December v. I. einstimmig zu 
ihrem Pastor erwählt worden. Diesem Rufe Folge 
leistend, hat Pastor Doll daselbst bereits seine An
tritts-Predigt gehalten.

St. Peteröborg. Mittelst Allerhöchsten Tagesbe
fehls vom 1. Jan. d. I. ist der Gehilfe des Mini
sters der Volksaufklärung Geheimrath Fürst Schi
rins ki-S chichmatow zum Senateur, unter Bei
behaltung seiner gegenwärtigen Stellung ernannt 
worden.

— Der deutsche Botschafter Prinz Hein
rich VII. Reuß ist mit dem Abendzuge am 2. 
d. im besten Wohlsein hier eingetroffen. Wie 
verlautet, wird S. Durchlaucht höchstens 2 Wochen 
in St. Petersburg verweilen.

— Am 2. Januar, Morgens um 4 Uhr, ist 
der Staatssekretär, ehemalige Director der Kaiser!. 
Oeffentlichen Bibliothek, sowie der 2. Abteilung 
der Ganzellei S. M. des Kaisers Gras Modest 
v. Korff im kaum begonnenen 76. Lebensjahre 
nach kurzem Krankenlager verstorben.

— Wie die Russ. Welt hört, soll zur größeren 
Bequemlichkeit der Correspondenten des Aus- und 
Inlandes in den höheren Regierungssphären ein 
Projekt über Einführung gemeinsamer, hier wie 
dort zu gebrauchender internationaler Marken 
angeregt worden sein.

— In Regierungskreisen soll gegenwärtig ein 
Vorschlag geprüft werden, der die allgemeinen Be
stimmungen über den Bauernstand auch auf die 
mit Landwirthschast sich beschäftigenden Juden er
streckt sehen will.

— Hebet das schreckliche Eisenbahnunglück 
bei Borschtscha auf der Odessaer Bahn er
fährt der „©clog“, daß der verunglückte Zug aus 
Jelisawetgrad nach Odessa ging und 419 Recruten 
aus Uman und «smijew beförderte. Der Grund 
des Unglücks war, daß der Wege-Meister und sein 
Gehilfe Befehl gegeben hatten, 4 Schienen sortzu- 
nehmen, um sie durch neue zu ersetzen. Der Ma
schinist hemmte den Zug nicht rechtzeitig: so ent
gleiste der Zug, fiel von der Böschung, fing Feuer 
und brannte gänzlich auf. Von den Recruten wur
den 3 todtgeschlagen, 63 verbrannten und 54 wurden 
verwundet. Der Wegemeister, sein Gehilfe und der

/ t S l l l k t S 8.

Das Tienstjubiläum des Fürsten Ssuworow.
St. Petersburg, 2. (14.) Jan.

Die gestern, am 1. (13.) Januar, stattgehabte 
Feier des fünfzigjährigen Dinstjubiläum im Offi
ciersrange des General-Jnspecteurs der Infanterie, 
GeneralcAdjutantcn Grasen Alexander Arkadjewitsch 
Ssuworow-Rymnikskij, Fürsten Jtaliiski, Mitglieds 
des Reichsrathcs, war ein glänzendes, selbst über die 
weiten Grenzen des russischen Reiches hinaukgehen- 
des Zeugniß der Anerkennung und Dankbarkeit für 
das Wirken und Schassen des Jubilars im Dienste 
des Vaterlandes.

Von sern und nah, von überall, wohin das 
monarchische Vertrauen den Fürsten zur Bekleidung 
hoher Staatsstellungen gesandt hatte und wo der 
Fürst durch seine bekannten humanen Eigenschaften 
und seine bedeutende administrative Thätigkeit sich 
dis Liebe sein» Mitwirkenden und Untergebenen in 
so hohem Maße erworben hatte, waren Deputationen, 
Adressen und Telegramme eingetroffen, um von dem 
stets wachen Gedenken, de., aufrichtigen Verehrung 
und Achtung Zeugniß abzulegen.

Schon gegen 12 Uhr füllte sich in der Woh
nung des Fürsten der zum Empfang der De- 
putirten bestimmte Saal und seine Neben
zimmer mit Generalen und Ofsicieren der Re
gimenter, denen der Fürst während seines 50jäh
rigen Dienstes angehörte, hohe Staatsbeamten, 
Deputirten von Adelscorporationen, Stadt- und 
Landverwaltungen, verschiedenen Gesellschaften, Ver
einen ic. Um 1 Uhr trat der fürstliche Ju- 
lilar, sichtlich bewegt, in den Kreis der seiner har
renden Menge.

Nach Verlesung der dem Fürsten in Anlaß dieses 
Festes zu Theil gewordenen Allerhöchsten Auszeich
nungen wurden von den eingelaufenen Telegrammen 

i zunächst die II. MM. der Kaiser von Deutschland 
■ und Oesterreich vorgetragen.

Beiderseits drückten die erhabenen Monarchen 
i ihre Glückwünsche dem Fürsten zu dieser Feier in 

wohlwollendster Weife aus. Das Rjashsker Infan
terieregiment überreichte hierauf durch seine Vertre
ter dem Fürsten als langjährigen Chef ein überaus 
reiches Album mit den Photographien aller Char
gen, und stimmten sämmtliche Anwesenden nach be
endigter Lerlesung der Tankeßadresse in ein drei
maliges Hurrah mit ein. Hieran reihten sich die 
Gratulationen Seitens der Ministerien, welchen der 
Jubilar in seiner Thätigkeit zugczählt war. Den 
Deputationen verschiedener Landschaften und Adels- 
corporaticnen mit ihren Adressen folgten die Reprä
sentanten der Ostseeprovinzen.

Als Sprecher der Vertreter der Stadt Riga, wo 
। während seiner vierzehnjährigen Tbätigkeit als Ge- 
। nrralgouverneur von Liv-, Eft- und Kurland und 
। Kriegsgouverneur von Riga der Fürst geweilt hatte, 
i brachte der Rathkherr, Staatßrath A. v. Berkholz, 
■ in tiefgefühlten warmen Worten Namens der Stadt 
! seine Glückwünsche dar. Lebhaft gedachte er in sei
: ner Ansprache der für Riga und die Ostseeprovinzen 
! so bedeutungsvollen Amtsthätigkeit des Fürsten, sei- 
| ner mannigfachen Verdienste um Stadt und Laud 
; und schloß seine Rede mit folgenden Worten: »Mit 
i Ihrem Erscheinen, Durchlaucht, hörte Riga auf, das 
■ Alte zu sein, es wurde ein Neues, das heutige, das 

blühende. Der erste Spatenstich von Ihrer Hand 
zur Abtragung der Wälle und Festungswerke, der 
die engen Grenzen unserer Stadt erweiterte, trug; 
auch ganz zuerst dazu bei, unseren Blick nach Osten । 
zu erweitern, und somit uns enger und enger an ! 
das große gemeinsame Vaterland anzuschließen. 
(Lebhaftes Bravo sämmtlicher Anwesenden.) Riga 
braucht Ihrem segensreichen Wirken und Schaffen 
kein Monument zu setzen: das Monument ist schon 
da, es ist das neue heutige Riga selbst.^

Von Seiten der Riga'schen Kaufmannschaft über
reichte Herr v. Jacobs ein prachtvolles Album, so
dann die Vertreter der Stadt Reval, des Riga'schen 
Schützenvereins und Der Riga-Dünaburger Eisen- 
bahngesellfchast ihre Glückwunsch-Adressen.

Von Den zu dieser Feier in den Ostseeprovinzen 
gegründeten Ssuworow - Stipendien erwähnen wir 
das von Seiten Der Stadt Riga für Die Gewerbe
schule im Betrage von 10,000 Rbl., das vrn Der 
Riga'schen Kaufmannschaft für die technische Vor
schule des Polytechnikum zu Riga,.gleichen Betra
ges, und zwei von je 300 Rbl. von Seiten der Stadt 
Reval für Die Ritter- und Domschule Daselbst. Die 
St. Petersburger Freie Ockonomische Gesellschaft 
machte bei Heberreichung ihrer Adresse von der 
Gründung einer goldenen Preismedaille auf den 
Namen, des gefeierten Jubilars Mittheilung. Eine 
Deputation Der Altgläubigen Moskau's überreichte 
Dem Fürsten ein Heiligenbild des »Alexander-Newski« 
von immensem Werthe. Verschiedene Wohlthätigkeits- 
Vereine und Krankenhäuser überreichten gleichfalls 
Stiftungsurkunden zum Besten ihrer Zwecke aus den 
Namen des Fürsten. Unter Den zahlreichen Deputa
tionen sei auch noch die Der Friedensrichter erwähnt.

Bis gegen 5 Uhr erneuerte sich die Menge Der 
Glückwünschenden fortgesetzt, so daß der Saal 
stets gefüllt war. Ebenso trafen auch immer neue 
Gratulationstelegrämme ein.

Der sichtlich gerührte Jubilar dankte jedem Ein
zelnen aus das Wärmste, wie Denn überhaupt Die 
ganze Feier einen überaus herzlichen Charakter trug.

Möchte es Dem hochverehrten Fürsten noch lange 
beschieden sein, sein segensreiches Wirken iutn Besten 
seiner Mitbürger und des Reiches fortzusetzen und 
sich dieses Tages srohbewußt zu erinnern", an dem 
Rußland das Jubiläum eines seiner verdienstvollsten 
und treuesten Diener, eines wahren Patrioten feierte.

(St. P. Her.)
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Maschinist sind, wie auch von anderer Seite der 
St. P. Z. gemeldet wird, verhaftet worden.

Helßngsorr. Das ^Hels. Dagdl.^ begleitet die 
Nachricht von dem Ableben des Grafen 
Armfelt mit folgendem bemerkenswerthen Nach
ruf: „ Graf Alex. Armfelt hat fast während 
35 Jahre seinen hohen Vertrauensposten bei unserem 
Kaiser und Großfürsten bekleidet. Das ist ein 
Zeitraum, welcher in politischer Hinsicht die größten 
Wechsel umfaßt, die unser Land seit 1809 erlebt 
hat. In der ersten Hälfte dieser Periode herrschte 
ein System, welches nur in geringem Grade die 
Art der Wirksamkeit des Staatsmannes den Blicken 
der Nation zugänglich machte. Was der Minister- 
Staatssecretär damals zum Vortheil des Landes 
ausrichten, in wie weit er die Jntereffen des finni
schen Staats bei einem Monarchen über mehre 
Völker geltend machen konnte — das entzog sich 
meistentheils der Untersuchung und Beurtheilung 
der politisch Denkenden. Wo die Wirksamkeit der 
Regierung von dem schwer zu lüftenden Schleier 
eines Heimlichkeitssysiems verhüllt ist, das nur hie 
und da voüendete Thatsachen vor den Richterstuhl 
der öffentlichen Meinung hintreten läßt, fehlt es 
eben nothwendigerweise an solchen Momenten, in 
denen das Herz des Patrioten dankerfüllt dem 
Staatsmann entgegenschlägt, welcher die Angelegen
heiten des Vaterlandes leitet. — Aber des Grafen 
Armfelt Name ist eben mit einem anderen als dem an
gedeuteten Zeitraum verwebt. DiejenigenRegierungs- 
handlungen, welche endlich den Schutz unserer natio
nalen Unabhängigkeit, unsern constitutionellen Zu
schnitt, ohne welche die Arbeit und das Streben 
unseres Volkes ohne Luft und ohne Sonne geblieben 
wären, zur Anwendung und Entwickelung gebracht 
haben — sie alle sind von ihm contrasignirt. Aber 
die bedeutungsvollen Vorgänge, welche während 
der in Rede stehenden Periode neues Leben und 
neue Hoffnung, daß das finnlänlische Volk aufath- 
men werde, gebracht haben, sind in letzter Hand 
von Armfelt bei dem Kaiser - Großfürsten vorge- 
rragen und als nothwendig dargestellt worden. — 
Wie willenskräftig und hvchftnnig ein Regent auch 
sein mag, zu einem wie überwiegenden Theile ihm 
auch die Ehre einer großen Aufgabe, welche die 
Geschichtsbücher verzeichnen, zuerkannt werden muß — 
der Antheil des am nächsten stehenden Rathgebers 
davon hat doch gleichfalls seinen großen Platz in 
den Annalen. Und deshalb wird sicherlich auch 
nur Eine Stimme darüber zu vernehmen sein, wo 
nur immer nach verschiedenen Richtungen hin die 
Initiative zu kräftigerem Fortschritte, wie ihn unsere 
neueste Geschichte zu registriren hat, genommen 
worden, bei dem Minister-Staatssecretär der patri
otische Sinn und der constitutionelle staatsmännische 
Blick anzutressen waren, um die verschiedenen Im
pulse hierin zur Verwirklichung zu bringen. Er 
konnte hemmen und unterdrücken, er konnte fördern 
und begünstigen. Er hat das Letztere gethan. Und 
er hat, wenn auch erst in seines Lebens Spätherbste, 
erfahren, daß das Band des Vertrauens und der 
Hingebung mehr und mehr seine Landsleute mit 
ihm vereinigt hat. — Ja, so war es nicht immer. 
Sowohl hinsichtlich der Persönlichkeiten als des 
Amtes, sowohl hinsichtlich dessen, was in Finnlands 
politischem Leben geschehen konnte und was geschehen 
mußte, haben die Ansichten gewechselt und sich ent
wickelt. Man kennt zum größten Theile, was 
Armfelt positiv ausgerichtet hat, man weiß nicht, 
was er möglicherweise unterlassen hat, aber man 
ahnt zugleich, daß er mit seiner unbestrittenen großen 
diplomatischen Begabung manchem Projecte entge
genzuwirken und ihm vorzubeugen vermocht hat, 
bei welchem es darauf abgesehen war, Rechte und 
Zustände bei Seite zu setzen, welche Finnland als i 
Staat angehören. — Mehr und mehr gewann i 
Graf Armfelt die Sympathie seines Landes, während - 
ihm zugleich ununterbrochen das Vertrauen des j 
Monarchen zu Theil wurde und er in den Sphären, i 
in welchen er sich in Petersburg bewegte, die Achtung i 
und das Ansehen genoß, welches sich der humane, 
von Eitelkeit freie, aber zugleich feine, vollendete 
Weltmann zu gewinnenwußte. — In manchem anderen 
Lande, in dem Minister oft gewechselt werden, 
finden sich immer mehre Personen, welche geeignet: 
find, ihre Nachfolger zu werden. So verhält es 
sich nicht in unserem Lande, in dem sich Eigen
schäften, wie sie für den hohen Beruf eines Minister- 
Staatssecretärs erforderlich sind, sehr selten finden, 
zumal da Finnland bisher den in seiner Art einzig 
dastehenden Fall erlebt hat, daß im Laufe von 
66 Jahren nur zwei finnische Männer den ehren
vollen und für das Vaterland so bedeutungsvollen 
Posten eingenommen haben. Sicherlich wird Finn
land in nächster Zeit weit häufigere Wechsel im 
Amte des Staatssecretärs erleben und sicherlich 
Wird die Zeit der beiden Grafen — Robert Reh
binder und Alexander Armfelt — stets als eine 
wichtige und denkwürdige Epoche der ersten Ent- : 
Wickelung Finnlands in seiner Union mit Rußland 
unter demselben Kaiserscepter dastehend

(Rev. S )

A u s l a « d.
Deutsches Reich.

Ierlin, 13. (1.) Januar. Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: Die in ^einigen Blättern auftauchende 
Mittheilung, daß Se. Majestät der Kaiser den 
Landtag in Person eröffnen werde, bedarf noch 
sehr der Bestätigung; bisher ist eine dahin gehende 
Bestimmung noch nicht getroffen worden. Die 
^Provincial-Correspondenz^ sagt, der Landtag werde 
im Auftrage Sr. Majestät wahrscheinlich durch den 
Vicepräsidenten des Staatsministerium eröffnet 
werden.

Die neueste Kundgebung in der Reichseisen
bahnfrage findet sich in einer neulich gehaltenen 
Rede des würtembergischen Ministers H. von 
Mittnacht. Derselbe erklärte nämlich bei Gelegen
heit der Eröffnungsfeier der Ulm-Heidenheimer 
Bahn u. A..- ^Jch habe Grund anzunehmen, ein 
Ansinnen, das nach dem Geräusch in den Zeitungen 
täglich von uns erwartet werden müßte, das An
sinnen unserer Staatsbahnen uns zu entäu
ßern, dieses stattlich ausgewachsenen Kindes jahre
langer Pflege, Sorge und Opfer, wird in Wirk
lichkeit nicht an uns gestellt werden.^ Gleichzeitig 
schreibt man dem Nürnb. Cour, aus München, die 
baierische Regierung sei bis zur Stunde noch nicht 
in der Lage gewesen, sich jetzt in der vielbesproche
nen Frage der Erwerbung der Eisenbahnen durch 
das Reich auszusprechen. Jedenfalls aber sei es 
als sicher anzunehmen, daß die Antwort gegebenen 
Falles ablehnend ausfallen werde. Von Seiten der 
Reichsregierung scheint der Plan, wie bereits er
wähnt, einstweilen zurückgestellt oder doch zunächst 
auf die Erwerbung der preußischen Staatsbahnen 
für das Reich beschränkt worden zu sein.

Am 5. ds., Abends, ist der Oberconsistorialrath 
Professor Dr. Twesten, der würdige Nestor un
serer Theologen, im 87. Lebensjahre nach langen 

; Leiden sanft entschlafen. August Detlew Christian 
: Twesten war am 11. April 1789 zu Glückstadt in 
! Holstein geboren, studirte zu Kiel Theologie, ward 

dann Gymnasiallehrer zu Berlin, 1814 Professor 
der Theologie zu Kiel und wurde im Jahre 1835 
an die Universität Berlin berufen, um hier den 

! Lehrstuhl Schleiermachers einzunehmen, dessen theo
; logische Richtung er im Großen und Ganzen ver- 
! treten und fortgesetzt hat. Als Mitglied des bran- 
■ denburgischen Consistorium und später des evan

gelischen Oberkirchenraths hat Twesten, soweit es 
die Verhältnisse gestatteten, stets freisinnigen An
schauungen das Wort geredet und über die, welche, 
um des Bekenntnisses zu solchen, bedrängt wurden, 
seine schützende Hand zu halten gesucht. Sein 
Hauptwerk: ^Vorlesungen über die Dogmatik der 
evangelist-lutherischen Kirche “ hat mehrfache Aus
lagen erlebt. Der Sohn Twesten's war der ihm 
im Tode voraufgegangene Abg. Carl Twesten.

Der königliche Gerichtshof für kirch
liche Angelegenheiten wird morgen eine 
Sitzung halten, um über die Voruntersuchung gegen 
den Erzbischof von Köln Beschluß zu fassen. 
Das Absetzungsverfahren gegen Bischöfe beginnt be
kanntlich mit der Aufforderung zur Niederlegung 
des Amtes durch den Oberpräsidenten. Wird dieser 
Aufforderung nicht binnen gesetzter Frist Folge ge
geben^ so stellt der Ober-Präsident bei dem Gerichts
hof für kirchliche Angelegenheiten den Antrag auf 
Einleitung des Verfahrens. Auf das Ersuchen des 
Gerichtshofes hat das Gericht höherer Instanz, in 
dessen ^Bezirk der Angeschuldigte seinen amtlichen 
Wohnsitz hat, im vorliegenden Falle also das Ap
pellationsgericht zu Köln, einen etatmäßigen Richter 
mit Führung der Voruntersuchung zu beauftragen. 
In diesem Stadium befindet sich also gegenwärtig 
die Angelegenheit; es handelt sich zunächst um 
die Absetzung selbst. In gleicher Lage ist die Angele
genheit des Bischofs v o n T r i e r. Dagegen ist 
es dunkel, wa"um über den Verlauf der seit einer Reihe 
von Monaten schwebencen Anklage gegen den Bi
sch o f. v o n Münster gar nichts mehr verlautet.

Ans Meckieuburg, 9. Jan. (28. Dec.), wird der 
Köln. Z. geschrieben: So eben ist oas Edict zur 
Ausschreibung des Landtages erfolgt, 
wonach derselbe am 16. Februar in Sternberg ab
gehalten werden soll. Die „Capita proponenda“ 
sind: 1) die ordentliche Kontribution; 2) Bewilli
gung der außerordentlichen Kontribution zur Deckung 
der Bedürfnisse der allgemeinen Landesrecepkurcasse; 
3) Fortsetzung der Verhandlungen wegen Verwen
dung der französischen Kriegskosten-Entschädigungs
gelder und Ablösung von Stolgebühren. Zu 
unserem Erstaunen und wahrscheinlich auch des 
Bundesraths und des Reichstags ist die Verfassungs
Angelegenheit gar nicht mehr auf die Tagesordnung 
gesetzt. Vielleicht daß diese Landtagsausschreibung 
dem Reichstag eine günstige Gelegenheit zur Be
leuchtung und Besprechung der Reichsangelegen
heit giebt. .

Mrchcfl, 9, Jan. (28. Dec.). Der Papst hat 
in den letzten Wochen gegen die Verletzung des 
baierischen Concordats durch das Civilehegesetz, 
welches mit dem 1. Januar auch in Baiern in Kraft 

getreten ist, Protest erhoben und diesen Protest dem 
baierischen Gesandten in Rom zustellen lassen. Man 
mag dem alten Herrn in Rom daS unschuldige Ver
gnügen gönnen. Inzwischen hat der Erzbischof von 
Bamberg bekanntlich seinen Clerus zu einem Er
lasse angewiesen, alle Diejenigen zu excommunieiren, 
die sich mit der Civilehe begnügen und nicht kirch
lich trauen lassen. Damit hat er, wie die liberale 
Presse Baierns hervorhebt, den bisher mühselig ge
nug vermiedenen Culturkampf über Baiern gebracht, 
denn die jetzt angedrohte kirchliche Beschimpfung 
staatlich gehorsamer Bürger wird sich auch die fried
fertigste Regierung nicht gefallen lassen. Ob aber 
nicht Herr von Lutz diese Langmuth besitzt? Ue- 
brigens sollte man sich doch nicht wundern, wenn 
der Clerus keine Achtung vor einem Gesetz hat, an 
dem verschiedene weltliche Behörden ihre Jnterpre- 
tationskunst auszuüben fortfahren, ohne daß dagegen 
von maßgebender Stelle Etwas geschieht. Dann 
und wann hört man irgend Etwas von dem für 
gewöhnlich so gut wie verschollenen Reichs-Justiz
Amt; warum sorgt es nicht dafür, daß die Ausfüh
rung des Reichseivilehegesetzes in dem Sinne ge
schehe, wie er allein dem Geist desselben und der 
Willensmeinung des Reichstags eutspricht?

Oesterreich.
Wien, 8. Jan. (27. Decbr.) Die Pester Con

fer enzen sind geschlossen. Die vier österreichischen 
Minister sind zurückgekehrt, und diesseits wie jenseits 
der Leitha wird von den Osficiösen in möglichst 
beruhigendem Tone versichert, daß zwar vorerst die 
Resultate der pester Verhandlungen — keine Resul
tate sind, daß aber die Verhandlungen im Geiste 
gegenseitiger Billigkeit geführt wurden und zu der 
Hoffnung berechtigen, daß in kürzester^ Zeit die 
Streitfragen zwischen den beiden Reichshälften eine 
gedeihliche Lösung finden werden. Den formellen 
Stand der Dinge stellt die »Pester Correspondenz^ 
so bar: In Wien sollen nun die Ergebnisse der 
Konferenzen im Ministerrathe erörtert und die end
giftigen principiellen Beschlüsse gefaßt werden. 
Ebenso wird auch in Pest der nach Maßgabe der 
Conferenz-Ergebnisse sich gestaltende principielle Be
schluß der ungarischen Regierung im Ministerrathe 
präcifirt. Dann erfolgt von den beiden Minister
Präsidenten die wechselseitige Mittheilung über^ die 
formulirten Beschlüsse. Nachher wird zu erwägen 
sein, pb gemeinsame Besprechungen der Minister 
unter Vorsitz des Kaisers abaehalten werden sollen 
oder ob die Verhandlungen über die Einzelheiten 
sofort auf kurzem Wege aufgenommen werben 
können. — Man sieht, alle diese officiösen Offen
barungen lüften nicht einmal einen Zipfel des 
Schleiers. Die hiesigen Blätter scheinen sich nicht 
große Hoffnungen zu machen; wenigstens äußert 
sich die Neue Freie Presse, deren Sprache den 
Ungarn gegenüber bisher eine sehr entschiedene war, 
folgendermaßen: ^Wir Westöstreicher werden vollauf 
zufrieden sein, wenn unsere Minister verhüten kön
nen, daß uns das Fell über hie Ohren gezogen 
werde."

Großbritannien.
London, 10. Jan. (29. Dec.) Der Kriegs

M i n i st er Hardy arbeitet an den Plänen 
zur Armee-Reorganisation fleißig und 
anhaltend fort, wenn es gleich nicht ganz und gar 
in dem Tempo geht, wie eifrige Militärreformer 
wohl wünschen. Wenn ein Minister mit dem eng
lischen Unterhause zu rechnen hat, so ist die Armee
Reorganisation ein schwieriges Ding. Eines der 
ärgsten gegenwärtigen Uebel im englischen Militär
wesen ist der Mangel an Leuten. Die Recrutirung 
geht langsam und lahm von Statten, die Desertion 
gedeiht desto üppiger. Letzterer Umstand erklärt sich 
nur zu leicht durch die grenzenlose Nachlässigkeit 
der Behörden, welche geradezu die Desertion heraus
zufordern scheint. Diesem Uebe! muß unter allen 
Umständen abgeholfen werden. Ein Umstand, welcher 
augenblicklich erheblich ins Gewicht fällt, ist der, 
daß die 21jährige Dienstzeit der Recruten aus der 
Zeit des Krimkrieges eben abgelaufen ist. Damals 
wurde ausnahmsweise stark recrutirt, und nun der 
ganze Schub Leute abgeht, entsteht eine entsprechend 
große Lücke. Was neue Recruten abhält, ist einmal, 
daß die Vorzüge, welche der Militärdienst bietet, 
nicht genügend bekannt sind, namentlich nicht in 
Gegenden, wo Arbeitskräfte nöthig sind, und weiter 
tragen auch gewiß einige bekannte Mängel in 
den Lohn-, Disciplin- und Penstonsverhältnissen 
dazu bei. Es ist in letzter Zeit in den Zeitungen 
viel über die mangelhafte Versorgung u. dgl. der 
englischen . Gemeinen und Uuterosficiere geschrieben 
worden. Ein Theil der Ausstellungen ist indessen 
thatsächlich ganz unhaltbar. Wer deutsche Casernen 
kennt, der wird die Bequemlichkeiten und Annehm
lichkeiten zu würdigen wissen, welche die englischen 
Casernen ihren Bewohnern bieten. Mit der straffen 
deutschen Disciplin ist überdies die englische gar 
nicht zu vergleichen. Dagegen sind die Pensions
verhältnisse nicht, wie sie sein sollten, wenn man die 
Lage des Arbeitsmarktes in Berücksichtigung zieht.
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Und was den Sold betrifft, so sind die Abzüge für 
den Gemeinen leidig und abschreckend; auch kom
men aus diesem Gebiet andere Mängel vor. Das 
Kriegsamt hat nun eine Commission von Osficieren 
mit der Erwägung des gesammten Recrutirungs- 
und Pensionswesen betraut und ihr aufgegeben, 
ihre Arbeiten ja möglichst zu beschleunigen und 
bald Bericht zu erstatten. Ein Punct, aus welchen 
der Kriegs^Minister großes Gewicht legt, ist der, 
daß, nachdem die Lohn- und Pensionsbedingungen im 
Vergleich mit den Verhältniffen des Arbeitsmarktes 
genügend anziehend gestellt worden sind, ihre Vor
züge auch weit und breit bekannt gemacht werden 
sollen. Die Recrutirungsbehörden sollen sich auch 
mehr nach den Orten umsehen, wo zeitweise Arbei
terangebot herrscht, und in diesen Gegenden thätig 
aufkreten. Dem Bericht der Commission wird mit 
einiger Spannung entgegengesehen.

Interessante Mi tt heilun gen über den 
Zustand der chinesischen Armee giebt 
ein mit chinesischen Verhältnissen wohlvertrauter 
Berichterstatter der Times in Schanghai. Seine 
Angaben werden hier um so mehr Beachtung fin
den, als einerseits das Material von einem erfah
renen Fachmanne herrührt, andererseits der Gegen
stand überhaupt wenig bekannt ist und jetzt eine be
sondere Anziehungskraft besitzt, weil die Beziehun
gen mit China noch nicht so geordnet sind, daß die 
Möglichkeit von Verwicklungen ausgeschlossen erscheint. 
Zuerst beruhigt der Correspondent seine englischen 
Leser über die Größe und Volkszahl des gewalti
gen Reiches der Mitte. Das eigentliche China, sagt 
er, ist kaum viel größer als Indien und wird nach 
den Verheerungen der letzten Ausstände auch schwer
lich, wenn überhaupt, eine zahlreichere Bevölkerung 
besitzen als Hindostan. Die Stärke der Armee wird 
aus 1,200,000 Mann angegeben, aber den größten 
Theil des Jahres hindurch sind in den chinesischen 
Bataillonen gewaltige Lücken, die aus finanziellen 
Rücksichten nur bei ganz außerordentlichen Gelegen
heiten, zumal bei Besichtigungen, mit Tagelöhnern 
angefüllt werden. Außerdem ist die Streitmacht 
über einen ungeheuren Flächenraum zerstreut, in 
einem Lande, wo die Verkehrswege sich noch im 
schlechtesten Zustande befinden. Man nimmt ge
wöhnlich an, daß die Hälfte der Armee, etwa 
600,000 Mann, an den Gränzen und Küsten ver- I 
wendbar wäre; aber diese Ziffern sind ungeheuer 
übertrieben. Die Armeen, welche diese 600,00O | 
Mann liefern sollten, stehen immer tief unter ihrer \ 
Sollstärke, sind durch die Aufstände, welche sie in 
letzter Zeit unterdrückt haben, geschwächt und selbst! 
in Unordnung gebracht und haben überdies genug 
zu thun, um nur die Bezirke, wo ihre Thätigkeit j 
erfordert wird, in Ruhe zu erhalten. In der That : 
ist die Armee, welche unter Li-hung-tschang in 
Tschi-Li steht, die einzige, welche gegen einen aus
wärtigen Feind Verwendung finden könnte. Diese 
Armee zählt ungefähr 70,000 Mann, die im Noth- i 
fall auf 100,000 gebracht werden könnte und von 
denen 30,000 mit Hinterladern bewaffnet sein sol- : 
len. Aber abgesehen davon, daß die letzte Angabe: 
eben nur auf Schätzung beruht, wobei leicht eine 
Uebertreibung mit unterläuft, ist in den Gewehren 
wenigstens ein halbes Dutzend verschiedener Systeme 
vertreten, so daß in entprechendem Maße natürlich ; 
verschiedene Munition erforderlich ist. Noch schlim
mer steht es mit der Artillerie. Auch die Besesti- ' 
gung und Ausrüstung der Forts läßt noch viel 
zu wünschen übrig; ein Sanitäts- und Transport
wesen ist gar nicht vorhanden. Hierzu fügt der 
Berichterstatter eine nicht gerade schmeichelhafte’ 
Schilderung der chinesischen Osficiere und Soldaten ^ 
überhaupt. Die Behauptung, welche er gleich zu 
Anfang seines Schreibens aufstellt, daß die chinest- , 
sche Armee seit dem Jahre 1850 nicht im gleichen 
Maße fortgeschritten sei wie die europäischen und 
daher jetzt kaum schwerer zu bekämpfen sein würde 
als damals, klingt demnach sehr glaublich, und seine 
Darstellung wird nicht verfehlen, bei englischen Le- ! 
fern einen beruhigenden Eindruck zu hinterlaffen.

Frankreich.
Daris, 10. Jan. (29. Dec.) Der »Temps" ver- ; 

öffentlicht eingehende Details über die hiesige Mi- ! 
nisterkrisis. Hiernach hat der Marschall Mahonj 
am Sonnabend L6on Say rufen lassen und den- ' 
selben aufgefordert, seine in Gemeinschaft mit den 
Alepublicanern Feray und Boucher aufgestellte Can- 
pidatur im Departement Seine-et-Oise aufzugeben. 
Der Finanz-Minister habe, wie weiter mitgetheilt j 
wird, um eine Bedenkzeit gebeten, worauf gestern 
eine neue Unterredung desselben mit dem Marschall 
Mac Mahon erfolgt sei, in welcher dieser darauf: 
hinwies, daß Angesichts der bevorstehenden Wahlen | 
vollständige Einigkeit des Cabinets geboten sei und 
daß er deshalb Leon Say um die Niederlegung sei- | 
nes Portefeuilles ersuchen müsse. Der Finanzmini
ster habe hierauf sein Entlassungsgesuch abgefaßt, in 
welchem er'besonders bemerkte, daß er es ^aus Ver

gangen des Marschalls Mac Mahon einreiche. Wie 
Der ^Temps" ferner meldet, hat Herr Dufaure, als 
er die Entlassung &ёоп Say's erfuhr, sofort erklärt, 

daß er ebenfalls zurücktrete; der Marschall Ma
Mahon hat sich aber entschieden geweigert, das Ent
lassungs-Gesuch des Justizministers anzunehmen. 
Auch soll Herr Buffet demselben angeboten haben, 
L6on Say durch Mathieu Bodet oder Taisserenc 
de Bort, den ehemaligen Minister Thiers', zu erse
tzen. Der «Temps^ will endlich wissen, daß die 
Minister Wallon und Decazes, sowie der Polizei- 
vräfect L6on Renault im Falle des Rücktritts Du- 
faure's sich zurückzuziehen beabsichtigen. In den der 
Präsidentschaft nahestehenden Kreisen herrschte Nach
mittags die Hoffnung aus Aussöhnung, so daß im 
schlimmsten Falle nur der Rücktritt £ёоп Say's er
folgen dürfte.

Im 0&ёопб3^еа1ег erfolgte gestern Abend 
die erste Vorstellung eines Drama's „Les Dani- 
ekellk" von Pierre Newsky, Pseudonym eines russi
schen Edelmanns, der zeit Jahren in der Pariser 
und Petersburger Theaterwelt sehr bekannt ist und 
auch eine französische Schauspielerin, Fräulein Co
las, geyeirathet hat. Der Verfasser hatte zum Mit
arbeiter Herrn Alexander Dumas, der das russische 
Sittenstück dem Pariser Geschmacke angepaßt und 
überdies eine „sympathische grigur“ hineingebracht 
hat; natürlich einen Franzosen und zwar einen Bot- 
schaftssecretär, dessen Rolle mit verschiedenen von 
edlen Gefühlen und von Paradoxen strotzenden Ti
raden ausgestattet ist. Sogar die russisch-französi
sche Allianz wird in diesem Botschastssecretär zum 
Ausdrucke gebracht. Derselbe erzählt eine Bären
jagd; der verwundete Bär hat sich auf den Fran
zosen gestürzt, der in ein Loch gefallen ist und ret
tungslos verloren scheint, als der Russe, Graf Wla
dimir, herbeieilt und dem Bären den Todesstoß 
versetzt. Das wilde Thier ist der Deutsche, gegen 
den sich der Russe und der Franzose vereinen und 
den sie gemeinschaftlich niederwerfen. Diese Bären
jagd-Erzählung wurde von dem Publicum der er
sten Vorstellung mit einer dreifachen Beifallssalve * 
ausgenommen. Uebrigens erzielte das Stück einen ' 
großen Erfolg; die Ausstattung und das vorzügliche 
Spiel aller Mitwirkenden trugen dazu bei.

Neueste Post.
Drrlill, 12. Jan. (31. Decbr.). Der königliche 

Gerichtshof für ^kirchliche Angelegenheiten hat in 
seiner heutigen «Sitzung das Verfahren aus Amts
entlassung gegen den Erzbischof von Köln eingeleitet 
und die Voruntersuchung angeordnet.

Weimar, 13. (1.) Jan. Die,„Weim. Z." erfährt 
aus bester Quelle, daß die Meldung von der Be
rufung des Prinzen Reuß auf den Botschafterposten 
in Wien unbegründet fei.

Wien, 14. (2.) Jan. Der Großvezier hat seine j 
Erklärung, die Mittheilung der Garantiemächte über 
die Nothwendigkeit türkischer Reformen, als mit der 
Souveränetät der Pforte unvereinbar, nicht entge» 
gennehmen zu wollen, zurückgezogen. Oesterreich 
trat der Erklärung des Großveziers aus das Ent
schiedenste entgegen und sprach der Pforte das Recht 
ab, die Entgegennahme einer den Frieden Europas 
betreffenden Mittheilung abzulehnen. Alle Gerüchte 
über eine beabsichtigte Besetzung von Theilen des 
türkischen Gebietes sind unbegründet.

Paris, 13. (1.) Jan. Es heißt, im heute Vor
mittag stattgehabten Ministerconseil sei ein Einver- ' 
ständniß erzielt worden und jede Veränderung im ; 
Ministerium wäre abgewendet. Die nächste Con
seilsitzung wird erst Montag stattfinden.

Paris, 13. (1.) Jan. Eine Proclamation Mac! 
Mahon's besagt, daß zur Aufrechterhaltung der ; 
Ordnung und des Friedens die loyale Handhabung 
der verfassungsmäßigen Institutionen nöthig sei, 
daß aber deshalb eine conservative und zugleich i 
liberale Politik unumgänglich sei. Er fordere Alle 
aus, daß sie die Vertheidigung der socialen Ordnung, 
den Gehorsam vor den Gesetzen und die Ergeben- ; 
heit für bas Vaterland über die Erinnerungen, ; 
Bestrebungen und Verpflichtungen der Parteien 
stellen mögen. Es seien nicht nur Diejenigen zu 
entwaffnen, welche die gegenwärtige Sicherheit stören, 
sondern auch Diejenigen, welche die Zukunft durch 
antisociale Doctrinen und revolutionäre Programme 
bedrohen. Er erstrebe nicht die Gewalt, werbe sie 
aber ohne Schwäche ausüben, er hoffe auf die Hilfe 
Gottes und die Mitwirkung des Volkes.

Paris, 13. (1.) Jan. Die Proclamation des 
Marschalls Mac Mahon wurde beifälligst aufge
nommen.

Kousiautillopkl, 12. Jan. (31. Dec.). Mukhta- 
Pascha telegraphirt unterm 6. Januar: Die.Truppen 
sind unbehindert in Trebinje angekommen, um dort 
Winterquartier zu beziehen. Die Ruhe ist überall 
hergestellt, ausgenommen in dem Gebiete zwischen 
Trebinje, Bilckie, Gotschko, Solska und der Monte
negrinischen Grenze. Der strenge Winter verhindert 
weitere Bewegungen der Insurgenten. — Der seit
herige Marineminister Riza-Pascha ist zum Kriegs
minister ernannt worden.

Konllautivopel, 13. (1.) Jan. Die Botschafter 
der Pariser Lertragsmächte begannen jeder für sich ! 
bei der Pforte Schritte zu machen, um das Reform- |

project deS Grafen Andrassy der Aufmerksamkeit 
des Sultans zu empfehlen. Die gegenwärtige In
tervention ist nur eine officiöse, freundschaftliche. — 
Ali-Pascha reist am Sonnabend ab mit einer Ver
söhnungsmission an die Chefs des Aufstandes.

NeW-Hotk, 13. (1.) Jan. Die Justizcommission 
des Repräsentantenhauses hat einen Bericht ange
nommen, welcher ein Amendement zur Verfaffung 
befürwortet, nach welchem die Präsidentschaftsdauer 
eine sechsjährige und der Präsident danach nicht 
wieder wählbar fein soll.

Washington, 14. (2 ) Jan. Das Executivcomit4 
der republicanifchen Partei ruft die Nationalconven
tion nach Cincinnati zum 14. Juni zusammen, um 
den republikanischen Candidaten für die Präsidenten
wahl aufzustellen. ES wird zum Beitritt Atter 
aufgefordert, welche der Wiederauflebung der alten 
Parteikämpfe widerstreben, welche gleiche Rechte für 
Alle, sparsame Verwaltung, Bestrafung der unehr
lichen Beamten und keine Schädigung des Staats
credits durch die Werthherabfetzung der Obligationen 
wollen, sowie gegen die Aufsicht der Religionsge
nossenschaften über die Schule sind.

Vermischtes.
In St. Petersburg, auf Wassili-Ostrow, er

schoß sich am 1. Januar der Junker der 1. Paw- 
low'schen Militärschule Paul Baron Ungern
Sternberg, 20 Jahre alt. Uebet diesen be
trübenden Vorfall hat die St. P. Z. folgende Ein
zelheiten erfahren. Der junge Ungern-Sternberg 
verkehrte viel im Schubert'schen Hause als Freund 
be§. Herrn Nikolaus Schubert, Sohnes des Haus
besitzers, und speciUl in den von Nikolaus Schubert 
bewohnten Zimmern erschoß er sich. Am Neujahrs
tage war Baron Ungern wieder zum Besuch ge- 
gekommen, hatte in der Schubert'schen Familie bis 
10 Uhr Abends verweilt und sich dann verabschiedet. 
Man hatte bemerkt, daß der junge Manu sehr 
nachdenklich war, wie er denn überhaupt an melan
cholischen Zufällen litt. Gegen 11 Uhr Abends 
vernahmen die Dwornike einen Schuß, der in der 
abseits liegenden Wohnung des jungen Schubert 
gefallen zu sein schien. Eiligst stürzten sie dorthin 
und fanden das vordere Zimmer leer, aber im 
Schlafzimmer lag Baron Ungern entseelt auf dem 
Bette. Derselbe war, statt nach Hause, in die 
Wohnung seines Freundes gegangen, hatte drei 
Briefe und einen Zettel geschrieben und sich dann 
erschossen. In dem Zettel bittet er seinen Freund, 
ihm zu verzeihen, daß er sich in dessen Wohnung 
erschossen. Die Briefe möge man in den nächsten 
Briefkasten stecken.

fißiibcls- und Dörsen-Nachrichten.
Bei der zweiundz wanzigsten Ziehung

der ersten inneren sünfproeentigen Prämienanleihe
vom Jahre 1864 am 2. Jan. c. wurden folgende
Hauptgewinne gezogen:

Gewinn. Serie. Billet.
200,000 Rbl. 6,040 25

75,000 „ 19,807 1
- 40,000 „ 13,740 18
25,000 „ 13,524 39

Gewinne von 10,000 Rbl.
Serie. Billet. Serie. Billet. Serre. Billet.
9,584 7 19,165 30 19,948 45

Gewinne von 8,000 Rbl.
3,310 40 4,973 42 8,561 40
3,681 21 5,636 24

Gewinne von 5,000 Rbl.
Serie. Billet . Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet.

2,168 20 2,770 9 8,810 20 16,064 36
2,728 48 6,762 2 13,720 1 18,163 44

Gewinne vont 1000 Rbl.
213 46 3,600 36 13,480 7 15,923 3
471 19 3,774 7 14,142 30 16,403 38
553 45 5,342 32 15,121 22 16,845 22

1,495 24 10,757 28 15,592 38 18,297 2
1,823 31 11,414 45 15,653 17 18,814 38

Telegraphischer Koursöericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 5. Januar 1876.
Wechseleorrrfe.

London..........................................ЗОЗ’/за ЗР/33 Pen«.
Hamburg.......................................... 263V4 264'/r Reichsrn.
Paris............................................... 324 324% Cent.

Fonds- rrnd Aetien-Conrse.
Prämien-Llnleihe 1. Emission. . 219V2 Br., 218'/r Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 218% Br., 217'/, Gld.
5% Inskriptionen......................... — Br., 99% Gld.
57° Bankbillete................... 100'/4 Br., 100 Gld.
Riga-Dünaburqer Eisenb.-Actien 136 Br., — Gld.
Bolog.»Rybinsker Eisenb.-Actien 8L'/2 Br., 81'/4 Gld.
Rigaer Commerzbank-Actien . . 224 Br., — Gld,

Berliner Börse,
den 17. (5.) Januar 1876. 

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d...................... 1 259 M.
3 Monate d......... 257 M.

Ruff. Ereditbill. (für 100 Rbl.) 260 M.
Riga, 5. Jan. 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez..........................
 Tendenz für Flachs .......

70 Rchsps.
10 Rchsps.
25 Rchsps.

gefchäftslps.
Verantwortlicher Redacreur' Dr. E. WeNiesen-



Reue Dörptsche Zeitung.

Sonntag dm 11. Januar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

gegeben von

Louis und aul Vabst.
PROGRAMM.

1. Andante und Variationen (B- 
dur) für 2 Pianoforte . .

2. a) Variationen, F-dur. . .
b) Gavotte, G-dur. . . .

3.

4.

5.

c) Spanisches Lied. . . .
vorgetr. von Louis Pabst.

Faschings-Schwank.... 
vorgetr. von Paul Pabst.

a) Etüde de Concert, As-dur
b) Rocturne, Des-dur,Op.24 
c) Ballade, G-moll . . .

vorgetr. von Louis Pabst.

Hob. S'humann. 
L. v. Beethoven, 
Seb. Bach.
A. Jensen - Nie

mann.
Rob. Schumann.

■ F. Chopin.

Rhapsodie hongroise M 2 . F. Liszt. 
vorgetr. von Paul Pabst.

6. Hommage ä Händel für 2 Pia- 
’noforte............................ J. Mocheies.

Billehcrkanf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 und 30 Kop. in E. J. Ka
row ’s Buchhandlung, am Sonntag in der 
Borck’schen Conditorei u. Abends an der Gasse.

Cassenöffnnng 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.

DecH-Änzeiie^
SBilbOffliet HIb., Fuchs von Mylord Percy 

aus der Brenda, deckt in Alt-Meist hoff 
vom 1. Febr. 1876 ab ä 10 Rbl. 8. u. 1 Rbl. 8. 
in den Stall; auch können daselbst bis 3 jVÄnt- 
terstliten zum Abfohlen Aufnahme und Ver
pflegung finden gegen Zahlung von 50 Kop. 
pro Tag»

Dem geehrten Publicum Lie Anzeige, daß mein

Brodverkattf
nicht mehr auf dem Holzplatze bei den Scharren statt
findet, sondern vor Nr. 23 der neuen Budenreihen, 
beim Kürschner Mathiesen. Um freundlichen Zuspruch 

blttet Friedrich Krista.
iP-iks Widnk.)

Unser wohlassortirtes

Die Pleskauer Commerzbank 
macht hiemit bekannt, dass laut Verwaltung-sraths-Beschlusses auf die Actien der Ples- 
kauer Commerzbank eine Abscllhgsdividende pro 1815 von

IO Rubel pr. Actie = 6% pro rata temporis zur Vertheilung kommen soll.
Die Auszahlung findet statt vom 2. Januar ab während der gewöhnlichen Ge

schäftsstunde
in St. Petersburg: bei den Herren Wyneken & Co., 
in Pleskau: bei der Gasse der Pleskauer Commerzbank.

lle, die Forderungen an meine verstorbene 
Mutter, die Staatsräthin v. Broeck'er 
haben, bitte ich sich bis zum 15. dieses 

Monats bei mir zu melden.
Dr. von Aroecker, 

Haus von Wahl.

Aus der Brauerei l®älla traf soeben

gatcs Lagerbier
ein bei P. G. Bernhoff.

№ Vorläufige Anzeige!
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und IImg’eg^end die ergebenste 

Anzeige, dass ich zur Messe, znm ersten Male, aus Riga mit einem 
reich assortirten, eigenangefertigten

Lager von Herren-Kleidern, 
S$amen-]ö[änteln, Herren-Hüten und Wäsche eintreffen 
werde. Es wird mein Bemühen sein, die geehrten Käufer billig und 
reell zu bedienen. Mein Geschäftslocal wird im Hause des Herrn Conditor 
Borck am Markte sein.

Auf dem Gute IVIäxIlOf, 18 Werst 
von Dorpat, ist ein hübsch und gut gelegenes 

Budenlocal nebst Wohnung 
sofort zu vermietfeen. Des Näheren 
wegen beliebe man sich an den dortigen 
Krüger Carl Luhha zu wenden.

Um geneigten Zuspruch bittet

SL Me Swiigtsll
aus Riga.

Ich wohne vom 2. Januar ab 
Compagniestrasse 5 (Haus V. Köh
ler) eine Treppe hoch.

Dr. Curt Meyhei*.
Es finden '

von

Mm- II) Dlmtt-Klkilm 
empfehlen wir einem hochgeehrten Adel und Publikum zu den billigsten 
Preisen unter Zusicherung reeller Bedienung u. bitten um geneigten Zuspruch.

Hochachtungsvoll

Segetll u. CtoMbevg
aus Riga.

Stand: Haus Bäcker C. Borck am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts.

freundliche Aufnahme, wie auch Herren, die sich in 
und außer dem Hause beköstigen lassen wollen, in'der 
Küterstraße M 7.

Ein Petersb. Schlitten
mit eilt und zwei Pferden zu fahren, steht zum

■ Vertauf in der Kreisschule beim Calefactor Palm.
In der Restauration bei Pstaum, LazarethlSträße 
3, werden .ein Brllnrd

nebst Zubehör und verschiedene Restaurations Gegen
* stände vertäust.

Ei» NeWWik
nach Riga zum 9. dieses Monats, wird gesucht. 
Näheres zu erfahren bei der Geheimräthin von Rachette, 
im eigenen Hause am Domgraben. 

Eine Zimgfer
die gut und sicher zu schneidern versteht, kann sofort 
einen Dienst erhalten bei Frau von Oettingen-Jensel, 
Haus Rector v. Oettingen, 1 Treppe hock.

Mein bedeutend vergrössertes

Don einem ruhigen Miether wird eine

vollständig mOlirle Stube 
mit complctcm Bett monatlich ;n mietben gc- 
sucht Adressen werden durch C. Mattiesen's Buchdr. 
n. Ztgs.-Expedition erbeten.

Galanterie- u. Knrzwaaren-tieschäft
* sowie auch mein grosses

finger von wollenen Ttiefeern 
und Tischtiichem im En-gros- und En-detail-Verkauf empfehle einem hochgeehr
ten Publikum Dorpats und der Umgegend zu den billigsten Preisen bei reellster Bedienung 
und werde ich nach Kräften bemüht sein, das mir im vorigen Jahr geschenkte Vei^ 
trauen auch für die Folge aufrecht zu erhalten.

Kaufmann K. >4WenStein
Stand: Haus Bäcker C. Lorek am grossen Markt, eine Treppe hoch, links.

W„ Reisegefährte
nach Wesenßerg resp. Pantifer wird zum 9. d. M. 
gesucht. Näheres zu erfragen beim Herrn Consisto- 
rialrath Willigerode._______

Eine Wni)iiuno vvu 5 ZiMmeru
mit oder ohne Möbel hat zu vermiethcn

L. Daudelier.
ÄvressenLe.

2. Joh Bergmann, Buchdrucker, behufs Paßwechsels.
2. Andreas Gliskewitz, Buchdrucker, behufs Pagwechsels.
2. C. Lorn, behufs Jmmatriculativn.
3. I. Ermats, ehem. Stud. des Veterinärinstituts.

Wrtteruu gs de o dach lnngen

Saturn. Stunts. Barom. 
0° c. «L-iriuS.

16. 4 Ad. 58.4 —73 96
Jan. 7 Ad. 562 —5.5 98 !

10 Ab. 54.0 —36 100
17. 1 M. 52.6 —1.3 — I
Jan. 4 M. 51.5 -0.1 .... ;

7 M. 51.1 -03 98 1
!G M. 512 —02 95 j
1 Ab. 50.8 —0.0 94

N E S W
Bewöl
kung.

4.9
5.1
5.1

0.8
1.4
3.0

3.1 10
2.9
4.9

5.4
4.5
4.9

10
10

10
10
10

Extreme d. Temperaturmntel in den letzten 10 Jahren vom 16. 
Jan. Min.—17.05im Jahre 1869; Max. -^-3 33 im Jahre 1873.

Boa der Cenfur gestattet. Dorp ar, den 6. Januar 1876.
Druck und Verlag vo« C. Mat tiefen.



M 5. Mittwoch, den 1. (19.) Januar 1876.

Trscheim räglich ,
Nit Ausnahme der Ssnn- unv hohen Frsttsge. Ausgabe 
MN 7 Uhr Zidends. Die Buchdruckerei und Gzpedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgrn. Lon 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr;
Kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop., 

bei über die Vost emgegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jahrgang.

Preis: obnr Dersrnduns 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljäbr'nch 1 Rbl. 75 Kotz.

IshüU.
Inland. Dorpat: Zum Ssuworow-Jubiläum. W ol' 

mar: Die Jagd des Prinzen Friedrich Carl. Riga: Schulnach
richten. Festtheater. Postrevisivn. St. Petersburg: Hofnach
richt. Osficielles. Astrachan: Schneefall. Jalta: Kälte.

Wnsland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches. 
Die Conferenz in Sachen der Orthographie. Frankreich: Paris: 
Proclamation Mac Mahons. Eröffnung der katholischen Uni
versität in Paris. B e lg i en : Die Alarmgerüchte. Türkei: Be
waffnung der ausgewänderten Tscherkessen. Verhandlungen 
Montenegros.

Neueste Post. Locales. Ziehungsliste. H.- u. B.-N. 
FeuiUeton. Neue Verkehrswege zwischen Europa u. Asien.

Inland.
Aorpal. In Ler St. P. Z. finden wir noch 

Einzelheiten über das eben begangene Jubiläum 
des Fürsten Ssuworow, welche bisher in un
serem Blatte noch nicht Erwähnung gefunden haben. 
Im Namen der livländischen Ritterschaft überreichte 
der Landmarschall von Bock dem Fürsten eine 
Adresse, verbunden mit der Stiftung zweier Stl- 
vendien auf den Namen des Stifters am Landes
gymnasium im Betrage von 10,000 Rbl. Aus 
Riga waren auch noch die Kaufmannschaft, der 
Schützenverein und die Riga-Dünaburger Eisen- 
bahngeseüfchaft vertreten, welche durch ihre Reprä- : 
sentanten Adressen und Glückwünsche überreichten. 
Des von Herrn v. Jacobs von 'weiten der Kauf
mannschaft Rigas dargebrachten Album ist bereits 
früher in unserem Blatte Erwähnung geschehen. 
Auch die Rigasche Kaufmannschaft hat ein Stipen
dium auf den Namen Ssuworows im Betrage von 
10,000 Rbl. für die technische Vorschule des bal
tischen Polytechnikum festgesetzt. In Estland stnd 
zwei Stlpendien zum Andenken der Feier an der 
Ritter- und Domschule in Reval gestiftet worden. — 
Nicht unerwähnt dürfen wir endlich lassen, daß in 
keinem der St. Petersburger Blätter eines persön
lichen Erscheinens Sr. Majestät des Kaisers in der , 
Wohnung des Jubilars Erwähnung geschieht, wäh
rend uns sowohl wie der Rigaschen Zeitung die 
Mittheilung hievon telegraphisch aus S>t. Peters- ; 
bürg gemeldet worden war.

Aus Wolmar, 3. Januar, wird der R. Z. tele- 
graphirt: Am Sylvestertage fand eine Treibjagd 
bei Ohling statt, auf welcher vom Gefolge des Pr nzen j 
Fried r i ch Carl zwei Elenne erlegt wurden.; 
Am Abend begab sich die Gesellschaft nach Wol- 

marshof zurück. Am Neujahrstage unterblieb aus 
Wunsch des Prinzen der kirchlichen Feier wegen die 
Jagd. Gestern pürschte der Prinz, wiederum mit 
dem Grafen Mengden im Ohlingsorste und soll 
hiebei zwei Elennthiere erlegt haben. Ein ange- 
schoffenes verfolgte er mit dem Grafen und einem 
Forstwächter bis zum Einbruch der Dunkelheit. Er 
verblieb hierauf mit der Jagdgesellschaft in der 
Ohlingförsterei. Heute wird die Jagd fortgesetzt 
und geschloffen. Morgen beabsichtigt der Prinz 
dem Grasen Mengden in Mojahn einen Besuch zu 
machen, woselbst eine Rehjagd stattfinden wird. 
Der Aufenthalt des Prinzen Friedrich Carl in der 
Umgegend von Wolmar soll angeblich bis Dienstag 
dauern.

Riga, 3, Jan. Wie die hiesigen Blätter mel
den, hat die Gewerbeschule des Gewerbe
vereins vom Finanzminister die B e st ätigung 
erhalten. Diese Nachricht, schreibt die Z. s. St. u. 
Land, wird von allen Freunden des Gewerbestandes 
und den Gewerkern selbst gewiß mit der größten 
Freude begrüßt werden, da die Gewerbeschule als 
staatlich anerkannte Anstalt nunmehr auch ihren 
Zöglingen den Vortheil einer kürzeren Militairdienst- 
zeit" bieten wird. — Der Vorstand des Gewerbe
vereins in Riga hat, um das Andenken an den 
Dr. R. Kersting im Gewerbeverein bleibend zu er
halten und zu ehren, die Begründung einer „.fter* 
sting-Stiftung" beschlossen und einen Aufruf 
mit der Bitte um rege Betheiligung an terselden 
erlassen. „Aus den Zinsen des angesammelten Ca- 
pitals sollen, wie es daselbst heißt, besonders befä
higten, unbemittelten Schülern der Fortbildungs
schule des Gewerbevereins Prämien unter der Be
zeichnung „Kcrsting-Preis" ertheilt werden. Das 
hoffentlich rasche Anwachsen der „Kersting-Stiftung" 
soll namentlich die Erhebung des „Kersting-Preises" 
zu einem Reise-Stipendium für strebsame Gewerker, 
welche die Schule des Gewerbevereins durchgemacht 
haben, ermöglichen und darin zu bleibendem Nutzen 
und Segen des hiesigen Gewerbestandes wirken." — 
Das Theater seierte^das 50jährige Dienstjubi
läum des Fürsten Ssuworow am Freitag 
durch eine kurze Festvorstellung. Das von Franz 
Treller verfaßte Festspiel gedachte der mannigfachen 
Verdienste, die sich der ehemalige General-Gouverneur 
der baltischen Provinzen namentlich um die Stadt 
Riga erworben hat. Allegorische Figuren versinnlichten 
die" verschiedenen Wohlthaten und Verschönerungen,

deren unsere Stadt unter ihm und durch ihn thei? 
haftst; geworden ist, und zuletzt begrüßten Sänger 
das bekränzte Standbild des Gefeierten mit harmo
nischen Hochrufen. — Der Director des Postdepar
tements, Geheimrath Baron Velho, welcher am 
30. December vorigen Jahres zur Revision des Post
wesens hieselbst eingetroffen war, hat sich gestern zu 
demselben Zweck nach Mitau begeben und wird 
heute, wie die R. Z. mittheilt, die Rückreise nach 
St. Petersburg antreten. — Mittelst Befehls des 
Ministers der Wegecommunicatiouen vom 23. Dec. 
v. I. sind der ältere Ingenieur der Riga-Dünabur- 
ger Eisenbahngesellschaft, Becker, als Director, und 
der Ingenieur Collegien-Secretair Schuber t als 
Gehilfe des Directors der genannten Bahn bestätigt 
worden.

St. Petersburg. Der Allerhöchste Hof hat, in 
Veranlassung des Ablebens Sr. Durchlaucht des 

5 Fürsten von Lippe auf zehn Tage, gerechnet 
vom 3. Jan. c. ab, Trauer angelegt.

— S. M. der Kaiser hat zu befehlen geruht, 
die Regimenter der drei Garde-Infanteriedi
visionen aus den Bestand von vier Bataillonen zu 
je vier Compagnien derart zu bringen, daß die drei 
ersten Bataillone des- Regiments aus vier Linien
compagnien, daß vierte aus vier Schützencompagnien 
besteht.

— Der General-Adjutant Admiral Krabbe, 
Verwaltender Les Marineministerium, ist, wie die 
St. P. Z. meldet, am 3. d. Morgens um 6 Uhr 
nach langwierigen Leiden verstorben.

In Asitüchau liegt tiefer Schnee und der Tber- 
mometcr zeiat, wie das locale Jntelligenzblatt mel
det, — 25"" R.

Aus Jalta, das sich sonst durch sein schönes 
Klima außz^ichuete, erschallen dieselben Klagen 
über furchtbaren Frost, Schneemaffen und be
hinderte Communication, wie aus fast allen ande
ren Gegenden. Wie die St. P. Z. russischen Blät
tern entnimmt, steht das Thermometer so niedrig, 
wie noch nie und ist bis auf — 9° R. gesunken. 
Eine Woche lang ist Jalta ohne Zeitungen und 
Journale geblieben. Die Ortseinwohner preisen 
sich glücklich, wenn sie die Zimmertemperatur bis 
aus 4- 9° bringen. Die gewinnsüchtigen griechi
schen Händler nehmen 35, 36 Rbl. für einen Faden 
Holz. Der . Markt ist verödet, die Lebensmittel un
erschwinglich theuer.

/ e A i l l e t o V.
Neue Verkehrswege zwischen Europa u. Asien.

Es ist erklärlich, daß der jüngsten Expedition 
des Prosessors Nordenskjöld nach dem Kanschen 
Meer, welche mit so günstigen (Erfolgen gekrönt 
worden, in Norwegen eben so großes Intereste ge
schenkt worden ist, wie in Schweden und Rußland. 
Gehörte doch nicht nur das Expeditions - ^chfts 
(„Pröven"), sondern auch die Mannschaft Nor
wegen an, und ein Norweger war es, der zuerst 
Nowaja-Semlja umschiffte, nachdem schon früher 
norwegische Seefahrer das Karische Meer wiederholt 
besucht hatten. Das leitende Norwegische Blatt „Mor- 
genbladet^ brachte vor Kurzem folgenden beachtens- 
werthen Artikel: „An das Resultat der letzten Reise 
Nordenskjöld's hat man sowohl an Schweden wie in 
Rußland große Erwartungen geknüpft, indem man 
hiermit für seststehend hält, daß der Seeweg und 
damit der Seehandel zwischen Europa und dem 
reichen Binnenlande Sibiriens eröffnet ist. Es 
dürfte indessen noch eine Frage fein, ob die Erfah
rungen, welche man hinsichtlich des zu durchsegeln- \ 
den Fahrwassers hat, erlauben, einen solchen Schluß 
schon gegenwärtig zu ziehen. In dieser Beziehung 
erinnern wir daran, daß das Karische Meer aller
dings in den Jahren 1869, 1870 und 1871, so wie 
im Jahre 1874, als der englische Capitän Wiggins 
den Ob-Strom hinauf segelte, und im Jahre 1875, 
als Nordenskjöld den Jeniffei erreichte, bis zu den 
Strommündungen schiffbar war; in den Jahren 
1872 und 1873 war dasselbe Meer aber so voll von 
Eis, daß für die norwegischen Robbenfänger nur eine 
kleine Strecke des südlichsten Theiles zu benutzen 
war. In diesen Jahren war auch die Einfahrt weiter 

.gen Norden durch Eis gesperrt. Hier ward im

Jahre 1872 die österreichische Expedition vom Eise l 
eingeschlossen. Wir vermögen nicht zu entscheiden, 
ob es in den beiden genannten Jahren möglich war, 
durch das Karische Meer nach den großen Flußmün- 
dunaeu mit nach Art der norwegischen Robbenfang
Dampfschiffe ausgerüsteten Fahrzeugen zu gelangen, 
jedenfalls aber würden solche Fahrzeuge, wenn nicht i 
gänzlich, eine Zeit lang vom Eise zurückgehalten ! 
worden fein, und dadurch würde die Dauer der 
Reisen auf eine bedenkliche Weise auf Kosten der 
Zahl von Reisen verlängert werden, welche wäh
rend eines Sommers hätten ausgeführt werden kön
nen. Die Frage bleibt daher, ob die Fracht welche 
angeboten wird, und der Werth ter Waaren, welche 
aus Sibirien exportirt werden sollen so groß sind, 
daß sie die vorhandene Aussicht, im Laufe von sieben 
Jahren ein paar Jahre nacheinander seine kostbaren 
Schiffe vergebens hinausschicken zu müssen, auswie
gen. ' Wir für unser Theil sind nid) geneigt, zu j 
glauben, daß ein Seehandel unter solchen Verhält- 
niffen zu Stande kommen wird. Die Producte , 
Sibiriens auf eine leichtere Art an den europäischen ■ 
Mark zu bringen, alt gegenwärtig geschieht, ist eine 
Sache die in nicht geringem Grade unsere Nachbarn , 
in Rußland zu interessiren scheint Hiefür zeugt das i 
Interesse, mit welchem man dort Nordenskjöld's Reise i 
verfolgt hat und das die dortigen leitenden Kreise 
ihm und seinen Reisegesährten auf ihrer Rückreise 
nach Rußland haben -zu Theil werden lassen. In : 
Archangel, der Stadt, in welcher man die gründlichste • 
Erwägung der Frage einer Handelsverbindung zur! 
See zwischen Europa und Sibirien erwarten kann, j 
scheinen nach dem, was wir in Erfahrung gebracht 
haben, die sachkundigen und leitenden Persönlrch- i 
feiten einem anderen Plane als dem des directen: 
Seeweges, welchen sie in mercantiter Hinsicht für I 
unpraktisch erachten, geneigt zu fein. Auf Grund i 

der Kenntniffe des nördlichen Rußlands und Si
biriens, in deffen Besitz diese Männer sind, glauben 
sie die Verwirklichung der erwähnten Idee einer 
Handelsverbindung durch den Bau einer Eisenbahn 
zwischen einem Orte am Ob oder einem der westlichen 
und nördlichen Nebenflüsse deffelben und der Pe
tschora, deren Mündung jedes Jahr längere Zeit 
als das Karische Meer eisfrei ist, zu erreichen. Von 
dem Petschora-Fluß aus betreibt Herr Sidorow einen 
bedeutenden Holzexport, und norwegischen Schiffen 
ist dieser Platz nicht unbekannt. Die Höhenver- 
hältniffe des nördlichsten Theiles des Uralgebirges 
sollen einer solchen Handelsverbindung nicht hin
derlich) fein, und die Mündung der Petschora und 
eine große Strecke des Flusses selbst wird durch 
Marklrungen, Anstellung von Lootsen u. f. w. 
ein in den Sommer- und vielleictck auch in den 
Herbstmonaten sehr prakticables Fahrwasser werden 
können. Bugsirdampfboote, dem Herrn Sidorow 
gebörend, findet man dort bereits. Auf einem sol
chen Verbindungswege wird die Ausfuhr sibirischer 
Produkte jährlich ohne eine andere Unterbrechung 
geschehen können als die, welche jedenfalls der Win
ter für den Transport in diesen Gegenden herbei
führt. Das eine solche Fahrt auf der Petschora 
eben so wichtig für die norwegische Schifffahrt wer
den könnte als der bireete Seeweg nach dem Ob und 
Jenissei, ist anznnehmen. Und wenn die Erzeugnisse 
Sibiriens auf diese Weise ihren Weg nach dem Welt
märkte finden sollten, dann wird ohne Zweifel Pro
fessor Nordenskjöld's Reise nach dem Jenissei und 
durch Sibirien wesentlich zur Kenntniß der Natur
verhältnisse und Producte dieser Gegenden beitragen 
und die Aufmerksamkeit der Handelswelt auf sie 
hinlenken, was dann sdftießlich zur Herstellung eines 
stetigen Verkehrsweges zwischen den beiden Welt- 
theilen führen kann?



Deutsches Reich.
Berlin, 14. (2.) Jan. Die ministerielle ^Prov.- 

Corr.« äußert sich über den Umfang und die Art 
der vom nächsten Landtag zu erledigenden Auf
gaben wie folgt: „Ser Landtag wird ' seine Wirk
samkeit auf einige besonders dringende Aufgaben, 
zumal auf solche zu^ richten haben, durch welche die -

gänzung unv ihren vollen Abschluß finden sollen; 
dagegen wird es im Interesse einer erfolgreichen Thä- 
tigkeit auf allen Seiten sorgfältiger als je zu ver
meiden sein, durch Hereinziehung von Aufgaben, 
deren volle Erledigung doch nicht in Aussicht ge
kommen werden kann, die parlamentarische Arbeits
zeit und Kraft zu zersplittern und das Zustande
kommen auch der als dringlich erkannten Aufgaben 
zu gefährden. Neben dem Staatshaushalt für Vas 
laufende Jahr, dessen Feststellung kaum erhebliche 
Schwierigkeiten darbieten dürfte, wird vorzugsweise 
die Ergänzung und weitere Ausbildung des zunächst 
in den öjtlichen Provinzen begründeten Systems 
der provinciellen und kommunalen Selbstverwaltung 
die Thätigkeit des Landtags in Anspruch nehmen. 
Außerdem wird demselben in der staatlichen Mit
wirkung zur endlichen Begründung einer selbstän
digen evangelischen Kirchenverfassung eine Aufgabe 
von höchster Bedeutung und großer Verantwortlich
keit gestellt fein.“

Arbeiten früherer Sessionen ihre nothwendiaw Er- ■ ?^desgesetzen, die Hingebung an das Vaterland 
—-------- — ......... - -............. - ъ- - über Die Erinnerungen, Wünsche und Aufforderungen

der Parteien stellen, und fordert sie auf, sich um 
Die Regierung zu schaaren. Es gelte, nicht blos

1 diejenigen zu entwaffnen, von Denen die öffentliche 
j Sicherheit thatsächlich gestört werden könnte, sondern 
! auch diejenigen zu entmutigen, die durch die Verbrei- 
: tung von gesellschaftfeindlichen Doctriuen und revo- 
| luttonären Programmen Besorgnisse für die Zukunft 
■ Hervorrufen könnten. Die Proclamation schließt: 
! »Ich habe nicht nach der Gewalt gestrebt, werde sieaber 

ohne Schwäche ausüben. Ich rechne betreffs Aus
übung meiner Mission auf Den Beistand Gottes 

! und auf die Unterstützung der Nation.«
Vorgestern früh fand Die feierliche Eröff- 

nungderkatholischen Universität von Paris 
। in Der Carmeliterttrche, Rue Baugirard, Statt. Von 
8'/2 Uhr an fanden sich zahlreiche Jesuitenfreunde 
mit der Geistlichkeit und den Verwandten der Studenten 
ein. In die Kirche wurden nursolchezugelassen, welche 

: Karten hatten; jeder der Eintretenden mußte 20 
Centimes bezahlen, die ihm eine an Der Thür ste
hende Frau abforderte. Neben dieser Frau befand 
sich ein Thürsteher, welchev Die Medaille von St. 
Helena trug und Jedem Die Karte ab forderte, wor
auf die Berufenen von einem Ceremonien-Merster 
zu ihren Plätzen geleitet wurden. Vor der Kirche i 
befanden sich nur wenige Leute: die große Kälte ; 
verscheuchte dieselben aber schnell. Der Cardinal- - 
Erzbischof von Paris, welcher der Feierlichkeit vor- ! 
ltand, war von dem Erzbischof von Larisse, seinem ' 
Coadjutor, Dem Erzbischof von Reims, dem ehema- . 
ligen Bischof von Antun. Dem ehemaligen Bischof ■ 
von Troyes und vielen anderen Prälaten' und Geist
lichen umgeben. Um 9 Uhr begann die Feierlich
keit. Der Cardinal-Erzbischof von Paris, dem zwei 
Bischöfe assistirten, feierte Die Messe selbst Die 
Studenten, ungefähr 60 an der Zahl, hatten alle 
ihr Meßbuch und einen Rosenkranz, Den sie ab be
llten. Gegen 10 Uhr war Die Messe beendet und 
der Cardinal-Erzbischof von Gnibert wurde alsdann 
am Altäre seiner hochpriesterlichen Insignien ent- | 
kleidet und las eine Ansprache an das Publicum I 
ab, worin er dem Universitäts-Unterricht seinen 
oberhirtlichen Segen giebt und dem Cardinal de 
Rouen für die Initiative dankt, die er zum katho
lischen Universitäts-Unterricht ergriffen habe. Er 
hofft, daß der katholische Universitäts-Unterricht, 
welche^ der Thätigkeit Der Professoren keine Schran
ken mehr setze, die verderbten Seelen retten werde,

Dre Königsb. Hart. Z. bemerkt mit Bezug auf 
die Geschäftslage des Landtags: ^Die Ses
sion beginnt, ohne daß die Abgeordneten wissen, 
was sie bringen wird, und wenn die Eröffnungs
rede darüber einigen Ausschluß bringen soll, so 
Wird auch wenig mehr, als eine Aufzäklmig der 
Nummern erfolgen, deren näherem Inhalte die 
Volksvertretung entgegenzusehen hat. Wir sind der 
Ansicht, daß dies nicht die richtige Art ist, die par
lamentarischen Geschäfte einzuleiten, sie entspricht 
nicht der Würde der Volksvertretung, doch das ne
benbei, sie entspricht auch nicht einer verständigen 
Einrichtung auf die parlamentarische Arbeit; sie er
schwert den Geschäftsgang und ist die Hauptursache, 
daß die Sessionen sich übermäßig in die Länge zie
hen und doch nicht die Früchte bringen, welche sie 
ordentlicherweise abwersen sollten. Die Klage ist 
schon alt, und man begegnet ihr nicht, wenn man 
ihr die unverständliche und in der That sinnlose 
Forderung einer »Vereinfachung« der parlamentari
schen Arbeit entgegenstellt. Das Uebel ist allseitig 
gefühlt, aber die Regierung hat für die Beschwerde 
darüber taube Ohren. Wäre es üblich oder zur 
Zeit auch nur möglich, auf die Thronrede mit einer 
Adresse zu erwidern, so hätte das Abgeordnetenhaus 1 
dringenden Anlaß, den schweren Mißstand dem 
Staatsoberhaupte zur Kenntniß zu bringen und 
dessen Abstellung zu verlangen. Hat man aber 
diese Gelegenheit aus der Hand gegeben, so ist es 
nothwendig, mit einem selbständigen Anträge vor
zugehen, der ja auch die Frage des Etatsjahres in 
sich zu begreifen haben wird«.

Die vom Cultusminijter berufene Conferenz 
zur Herstellung einer einheitlichen deut
schen Rechtschreibung, welche ihre erste 
Sitzung am 4. Januar gehalten, erregt überall das 
größte Interesse. Die Frage der deutschen Recht
schreibung hat fich in den letzten Jahren wieder in 
s" hervorragender Weise geltend gemacht, daß sie 
auch der letzte Journalistentag auf die Tagesord
nung für seine Berathungen 'gebracht hatte', ohne 
jedoch leider die zur Discussion derselben nöthiae 
Zett zu finden. Die Journalisten hätten jedenfalls 
schätzbares Material für die Männer zu Stande ge
bracht, die si v augenblicklich int CultusMinisterium mit 
fcer Frage beschäftigen, und hätten die Uederwindung 
des Gegensatzes erleichtert,deraufdemGebieteunserer 
Rechtschreibung herrscht, indem es sich darum handelt, ob 
das etymologische oder das pbonetische Princip die 
Orthographie beltimmen soll. Die praktischen Gründe 
sprechen überwiegend für das letztere, das in der Confe- 
renj durch den Prof. v. Raumer zumeist vertreten wird. 
Doch hat auch das erstere seinen Vertreterinder Con
ferenz. Man erwartet, daß Dr. Daniel Sanders 
bem phonetischen System die nöthige conservative 
Opposition machen und hofft, daß ter Leiter der 
Conferenz, Geh. Rath Dr. Bonitz, ein für beide 
Seiten befriedigendes Resultat herbeiführen wird. 
Es ist^das um so wünschenswerthcr, als es sich um 
Beschlüsse handelt, die zu obligatorischen Maßregeln | 
Von weiten der verschiedenen Unterrichtsverwaltungen 
fuhren durften. ;

Frankreich.
rn 1'?' О ) Jan. Die vom Präsidenten 
Mac M a hon an das französische Volk 
v-^.1a L e n *7 heute,vom »Journal officiel« veröffent
lichte Proclamation gipfelt in folgenden Sätzen: 
»Das französische Volk will die Ordnung und Den Frie
den, die Senatoren und Deputirlen werden dieselbsn in ' 
Gemeinschaft mit dem Präsidenten der Republik auf- ; 
recht erhalten müssen. Ebenso werden dieselben ge
meinsam die costitutionellen Gesetze ehrlich und auf- ;

richtig anzuwenden haben. Eine Revision der neuen 
^snstrtutionen darf nicht eintreten, bevor nicht eine 
loyale Handhabung derselben stattgefunden hat. 
Aber um dieselben so zu handhaben, wie dies das 
Heil Frankreichs erfordert, ist eine conservative und 
dabei doch wahrhaft liberale Politik unerläßlich, 
wie ich solche stets anempfohlen habe. Der Präsi
dent wendet sich darauf an Alle, die die Vertheidi- 
gung der socialen Ordnung, die Achtung vor den

und er erwartet, daß der katholische Universitäts
Unterricht bald seine Früchte tragen und dann Die 
Regierung die Initiative ergreiffen werde, um dem
selben seine volle Freiheit zu geben. Zugleich freut 
es ihn, daß eine französische Nanonal-Versammluna 
aus eigenem Antriebe Die Freiheit des Universitäts
Unterrichts proclamirte. Der katholische Unterricht 
hemme nicht.den Geist, während das Laster den 
Geist verderbe. S.r Erzbischof fordert daun die 
Studenten nur, sich dem politischen Kampfe fernzu
halten, da sie später, wenn sie ihre Studien been
det hätten, das Glück hätten, durch gesunde Grund
sätze ihrem Lande zu Dienen. »Seid« , so schloß 
Der Erzbischof, „Muster-Studenten, so werdet ihr 
später Muster-Bürger sein!« Gegen 11 Ubr war 
Die Feierlichkeit beendet, Die mit dem Segen des 
Erzbischofs schloß. Hierauf versammelten sich die 
Professoren in einem Saale Des Universitätsgebäu
des , um dem Erzbischöfe ihre Ergebenheit auszn- 
drucken. Dieser hielt eine Ansprache au sie, worin 
er sie von der großen, ihnen gewordenen Mission' 
unterhielt. Die Vorlesungen Der wissenschaftlichen 
Facultat begangen heute.

Belgien.
Die Alarmgerüchte über die Arbeiterbe

waffnung in Belgien, die in letzter Zeit durch 
die europäische Presse liefen und deren auch wir 
Erwähnung gethan haben, werden von liberalen 
belgischen Blättern als tendenziös, zum Mindesten 
aber als überleben bezeichnet. Es handle sich dabei 
in erster Linie um ein von den Ultramontaneu 
Belgiens gegen die Liberalen in Scene gesetztes 
Parteimanöver. Die ^Jndspendance beige« repro- 
bucirt nun einen aus dem Mittelpuncte der Stri- 
kedistricte datirten Bericht des ^Journals de Char 
leroi«, in welchem constatirt wird, daZ, gegenüber 
anderweitigen Meldungen, von nennenswerthen Aus- 
schreittlngen der strikenden Arbeiter nicht die Rede 
sein könne, und daß höchstens einige Gassenjungen- 
sirerche vorgekommen seien. Von dem „Geusenlied«, 
das die katholische Presse sofort zum Abdruck bracht/, 
hört man in den Arbeiterdisiricten nichts, und es 
steht zu vermuthen, Laß es einer ultramontanen 
tfeber fernen Ursprung verdankt. Es würde, sich 

i daher bestätt'gen, daß die clericalen Zeitungen in
dem sie die alarmirenden Nachrichten von einer 
bevorstehenden socialen Revolution verbreiteten, die 
vorlregenden Verhältnisse gefl-sssntlich übertreiben 
und den Zweck verfolgen, für die nächsten Wahlen 
dre ultramontane Agitation vorzubereiten oder die 
Llberalen als Bundesgenossen dec Soeialisten zu 
verdächtigen. Uebrigens machte der Berichterstatter 
aus Charleroi selber auf die zahlreichen deutschen 
und französischen socialistischen Emissäre aufmerk
sam, welche sich in den strikenden Districten bewegen.

! Türkei.

; Der »Pol. Corr.« wird aus Rustschuk ge
schrieben: Wie bekannt, bat die türkische Regierung 
ernen guten Theil der vor einigen Jahren massen
haft aus Rußland ausgewanderten Tar-

I taren und Tscherkessen zur Ansiedelung in 
Bulgarien bestimmt. Es ist damit kein sonderlich 
friedfertiges Element in die Provinz gekommen. 
Hat schon die christliche Bevölkerung Bulgariens 
genug unter der drückenden Behandlung Seitens der 
eingeborenen Moslims zu leiden gehabt, so ist ihr 
Loos durch die eingewanderten Tscherkessen kein 
beneidenswertheres geworden. An religiösem Fana
tismus die heimische türkische Bevölkerung über
bietend, zeichnen sich dieselben vor dieser auch noch 
durch eine unbezwingbare Wildheit aus, welche den 
Verkehr mit ihnen zur Gefahr stempelt. Bei Aus
bruch der Wirren in der Herzegowina und in Bos
nien bemächtigte sich ihrer eine Gährung, welche 
ln dem an die Behörden gestellten Verlangen um 
Bewaffnung Ausdruck fand/ Die tscherkessischen An
siedler wollten dadurch nicht nur ihre Loyalität 
beweisen, sondern exaltirtcn sich thatsächlich über 
den ihnen nahegelegenen Gedanken, daß mit den 
aufsteigenden Gefahren für das ottomanische Reich 
auch eine Katastrophe für den Islam, und dadurch 
auch für ihre eigene Existenz, im Anzuge sei. Die 
türkische Regierung gab damals nur theilweise und 
in beschränktem Maße ihrem Begehren Folge. Es 
wurden an einzelne tscherkessische Ansiedelungen hie 
und oa ein Paar hundert alter, meist wenig brauch
barer Gewehre vertheilt. Neuestens scheint aber ein 
Umschwung der Anschauungen in dieser Richtung 
in Konstantionpel eingetreten zu sein. Der Groß- 
vezir hat glicht nur die Bewaffnung der in Bulga
rien üngestedelten Tscherkessen mit Gewehren neuester 
Construction, sondern auch deren militärische Orga
nisation angeordnet. Der Kriegsminister Namik 
Pascha hat zu diesem Zwecke einen vollständigen 
Organisationsplan hierher gelangen lassen, nach 
welchem 12 tscherkessische Bataillone ä 750 Mann 
gebildet werden sollen. Die Bataillons-Comman- 
danten werden von der Regierung ernannt werden, 
dagegen bleibt die Wahl ihrer Subaltern-Osficiere 
den Kaukasiern überlassen. Erst vor Kurzem ist aus 
Erzerum ein Transport von 1200 Mann Tscherkessen 
eingetroffen, welche die Cadres für das neuzubil
dende tscherkessische Armee-Corps abgeben sollen. 
Wie verlautet, soll dieses Corps, dessen Örganiflrung 
ehestens bewerkstelligt sein muß, die Bestimmung 
haben, die Timok-Grenze gegen Serbien zu besetzen. 
Einstweilen aber zittert die christliche Bevölkerung 
in Erwartung der Dinge, welche dieses Aufgebot der 
Tscherkessen für sie zur Folge haben soll.'

Von der bosnischen Grenze wird dem
C.« vom 5. Januar geschrieben: Daß zwi

schen St. Petersburg und Cettinje einerseits, 
zwischen Cettinje und Wien andererseits gegen
wärtig ein lebhafterer Verkehr herrscht,' als "sonst, 
das steht außer Frage. Schon vor mehren Tagen 
hat sich der montenegrinische Kriegsminister Plame- 
nac mit seinem Adjutanten nach Wien begeben und 
gleichzeitig ist ein Verwandter des Fürsten nach St. 
Petersburg abgereist. Die Mission Beider soll den 
gleichen Zweck haben, und zwar den, mit den bei
den nordischen Regierungen Rücksprache über die 
drohende Haltung zu nehmen, wie sie neuestens 
wieder von der Türkei beliebt wird. Das Eine 
läßt sich constatiren, daß die Abreise beider Dele- 
girten am Tage nach dem Eintreffen eines Schrei
bens erfolgte, welches der neue Obercommandant 
in der Herzegowina, Achmed Mouktar Pascha, an 
den Fürsten Nikita gerichtet hat, welches Schreiben 
zu einer Senatsversammlung Anlaß gab. Es 
trug nicht gerade die Form eines Ultimatum, aber 
es sah einem solchen auf ein Haar ähnlich, denn 
Achmed Mouktar Pascha erklärte darin, er werde 
der Massenüberschreitung der Grenze der Montene
griner nicht so ruhig zusehen, tote seine Vorgänger, 
sondern den ersten eclatanten Fall dieser Art zum 
Anlässe nehmen, um die festen Puncte Montenegros 
ZU besetzen. Heber die Haltung, welche diesem 
Schreiben gegenüber eingehalten werden soll, will 
sich Fürst Nikita nun offenbar Raths erholen und 
daher die Absendung seiner zwei Bevollmächtigten. 
Ginge es nach dem Wunsche der Montenegriner, 
so brauchte der Fürst freilich keine Nathschläge mehr, 
sondern könnte schon morgen losschlagen." Jeden
falls ist die Stimmung des kleinen Ländchens wie-

Fortsetzung in Ler Beilage.
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der viel erregter, als in den letzten zwei Monaten. 
Daß os den Beschwichtigungsversuchen der Groß
mächte und insbesondere Rußlands nicht mehr ge
lingen werde, die Montenegriner vom Kampfe zu
ruckzuhalten, davon ist man hier allgemein überzeugt. 
Die Slaven setzen freilich hinzu, daß Rußland auch 
gar nicht beabsichtige, den Versuch fortzufetzen.

ju geiernben auch der Rath der Stadt und die i 
е|п|еп per städtischen Behörden geladen worden waren. ■ 03,115 
лле trefflichen äußeren Arrangements und die durch j 03,122 
mлnrh7 лnfpn ki >  L ' 

Serie.

Neueste Post.
Perlin, 15. (3.) Januar. Die ofsteiösen Blätter 

heben hervor, daß den Reformvorschlägen der Kai
sermächte der Charakter eines Ultimatum innewohne, 
und daß dieselben in Bezug auf die Haltung der 
Psorte nicht ohne Erfolg bleiben würden. - Lie 
Nserbungen über Jlottenrüstungen werden dementirt.

Perlin, 15. (3.) Januar. Die „National-Ztq."' 
veröffentlicht den Wortlaut des Erlasses des Fürsten 
Bismarck vom 14. April 1867 an den damaligen 
Gesandten v. Werther in Wien bezüglich der Mis'ron 
des Grasen v. Tausfkirchen. Aus dem Erlaß ergiebt 

es sich damals um die unter den gegebenen 
Umständen mögliche Verständigung zwischen dem Nord
deutschen Bunde und Oesterreich — aber nicht ohne 
Zuziehung Rußlands - gehandelt hat.

Derlin, 16. (4.) Jan. Heute sand die Eröffnung 
des preußischen Landtages statt. Die von dem 
Vwepräsidenten des Staatsministerium, Finanzmi
nister Camphausen, verlesene Thronrede spricht die 
Zuversicht aus baldige Beseitigung der wirthschaft- 
tichen Krists aus uno constatirt, daß der Voran
schlag für 1876 die für die Staatsverwaltung aus
reichenden Mittel gewähre. Als anderweitige Vor
lagen werden genannt: ein Gesetz über die Rege
lung der Competenz der neugeschaffenen Verwal- 
tungsbehorden nebst entsprechenden Modisicationen 
der L-tädteordnung, eine Wegeordnung, ein Gesetz 
über die Regelung der Rechtsverhältnisse der land- 
wirthschastlichen Arbeiter, die Allerhöchste Sanction 
der General-Synodalordnung und endlich ein Gesetz 
über die Feststellung des Sraatsausstchtsr-chts über 
die Vermögensverwaltung der katholischen Diöcesen.

Vien, 14. (2.) Jan. Bei der Berathung des 
Herrenhauses über das Klostergesetz sprachen der 
Cardinal Schwarzenberg und die Aebte Liebsch und 
Helserstorser, sowie Gras Leo Thun gegen das Gesetz 
Nach einer Rede von Lichtenfels und einer das 
Gesetz unterstützenden Erörterung des Unterrichts
ministers wurde der Antrag des Abtes Liebsch aus 
Uebergang zur Tagesordnung abgelehnt und der 
Eintritt in die SpecialdebckUe über das Klosterae- 
setz beschlossen.

Loudon, 15. (3.) Januar. Indem die «Times« 
daran erinnert, daß das Cadinet für den nächsten 
Dienstag die Antwort auf die Note des Grasen 
Andraffy vorbereitet, erklärt sie sich damit einver
standen, daß der Türkei gegenüber ein Druck der 
fremden Mächte nothwendig sei und schwerlich unter 
einer weniger drohenden Form habe geschehen können. 
England könne dem Großvezier nahelegen, daß es 
Las Klügste sein würde, sich dem Spruch Ler Mächte 
zu unterwerfen.

Paris, 13. (1.) Jan. Dem Journal «Les Du
bais« zufolge hat L^on Say nach dem heute Vor
mittag stattgehabten Ministerrathe seine Function 
als Finanzminister wieder ausgenommen.

Paris, 14. (2.) Januar. Der Gouverneur von 
Paris hat der Abhaltung einer Versammlung, in 
welcher die Candidatur eines Arbeiters für den 
Senat berathen werden sollte, die Genehmigung 
versagt. — In Folge der Schneefälle sind die Com- 
municationen vielfach unterbrochen, namentlich auf 
der Insel Corsica, in den Departements Herault, 
Aude, Aveyron und in vielen anderen Theilen des 
südlichen Frankreichs. Die für Sonntag den 16. 
b. M. anberaumte Wahl von Delegirten für die 
Senatorenwahlen wird deshalb in vielenlGegenden 
voraussichtlich nicht ausführbar sein.
, Püris, 15. (3.) Jan. Wie die Blätter melden, 
ist der russische Botschaftsrath Okunew zum Groß- 
ossicier des Ordens der Ehrenlegion ernannt worden.

Thiers ist von einer leichten Erkältung befallen 
und wird die beabsichtigt gewesene Reise nach Mar
seille nicht antreten.

rnand)’ guten Toast gehobene Stimmung der An
wesenden werden die gestrige Festlichkeit längere 
да in der Erinnerung derselben bleiben lassen. 
Dauernder jedoch als diese wird die Stiftung, die 
der gestrige Tag ins Leben gerufen, die Erinne- 
J?"®™ das Toepffer'sche Jubiläum den ferneren 
Geschlechtern überliefern: die Töpsfer-Stiftung, 

,$e^.ern von den Theitnehmern der 
Festlichkeit ein sehr namhaftes Capital gezeichnet 
worden, aus dessen Zinsen unbemittelten Kindern 
gewesener Glieder der Großen Gilde das Schul
geld gewährt werden soll. Möge dieser Act, der 
zugleichein ehrendes Zeugniß für die Gesinnung 
der Stifter ist^ dazu beitragen, die Erinnerung an 
einen treuen ^ohn unserer Stadt festzuhalten und 
dadurch mittelbar Bürgersinn und Liebe zur Vater
stadt fordern helfen.

Der Januar-Markt ist heute in üblicher Weise 
«eingelautet« worden. Aus der lebhaften Nachfrage 
nach Geschäftslocalen Seitens der fremden Kaufleute 
und der Schwierigkeit, solche zu erlangen, scheint 
wohl auf einen zahlreicheren Besuch des Marktes 
als in den letzten Jahren geschlossen werden zu dür- 
4?' Und in der That tritt dem durch die Straßen 
Wandelnden eine größere Menge hier noch nicht 
vertreten gewesener Namen entgegen. Wir werden

Gesuch und den Umsatz des Marktes nach 
Schluß delselben berichten.

Zweiundzwanzigste Ziehung
der »Ersten inneren fünfprocent. Prämien-Anleihe 

Jahre 1864.vom 
Gewinn.

200,000 
75,000 
40,000 
25,000

Serie.
9,584

3,310
3,681

2,168
2,728

213
471
553

1,495
1,823

*

20
48

46
19
45
24
31

Rbl. 

»

Gewinne von
Billet. Serie.

7 19,165
Gewinne von

Serie.
6,040 

19,807 
13,740 
13,524 
10,000 Rbl.

Nummer.
25

1
18
39

40
21

4,973
5,636

Gewinne von 
2,770 9 
6,762 2

Billet.
30

. 8,000
42
24

5,000
8,810 

13,720

Serie. 
19,948 

Rbl.
8,561

Billet.
45

40

Rbl. 
20

1
Gewinne von 1000 Rbl.
3,600
3,774
5,342

10,757
11,414

36
7

32
28
45

13,480 
14,142 
15,121
15,592
15,653

7
30
22
38
17

16,064
18,163

15,923 
16,403 
16,845 
18,297
18,814

36
44

3 
38 
22

2 
38

Locales.
Im Zusammenhänge mit der s. Z. erwähnten, 

am 31. Decbr. v. I. begangenen Feier des 50jäh
rigen Bürger- und Geschäftsjubiläum des bim. 
Rathsherrn C. F. To ep ff er, an welcher sowohl 
der Rath der Stadt wie die Große Gilde sich be- 
theiligt hatten, stand eine Festlichkeit, welche am 
gestrigen Tage von der Kaufmannschaft der Stadt 
zu Ehren des Jubilars veranstaltet worden war. 
Dieselbe hatte in dem schön decorirten Saale der 
Ressource ein solennes Diner veranstaltet, zu wel
chem außer den nächsten Familienangehörigen des

von 500 RblEin Gewinn
Serie. Billet. Serie. Billet Serie. Billet. Serie. Billet.

00,056 40 05,649 6 11,032 4 15,481 49
00,424 25 05,674 4 11,043 11 15,496 21
00,463 38 05,713 15 11,130 43 15,501 36
00,573 49 05,902 14 11,185 32 15,519 5
00,714 38 05,962 25 11,298 40 15,644 6
00,819 33 06,008 18 11,362 36 15,678 8
00,857 14 06,017 42 11,384 1 15,718 14
00,878 45 06,169 12 11,450 20 15,721 2
00,891 14 06,260 36 11,498 11 15,744 48
00,899 38 06,262 26 11,529 9 15,751 39
00,929 44 06,290 7 11,577 32 15,781 32
01,053 18 06,361 38 11,646 38 15,782 36
01,100 39 06,457 4 11,651 36 15,795 47
01,185 34 06,505 10 11,657 34 15,796 29
01,501 11 06,529 25 11,667 7 15,874 22
01,63 i 36 06,700 26 11,750 7 15,885 22
01,651 40 06,761 31 11,819 19 15,977 7
01,874 15 06,769 7 11,853 38 15,990 33
02,083 27 06,809 45 11,854 22 16,027 12
02,088 48 06,857 35 11,868 17 16,175 36
02,173 21 06,900 41 11,985 35 16,591 50
02,186 32 07,031 47 12,072 8 16,838 24
02,194 29 07,221 31 12,090 44 16,8.90 24
02,287 12 07,418 7 12,117 18 16,959 12
02,344 12 07,551 11 12,228 18 16,973 27
02,389 21 07,561 10 12,294 40 17,037 35
02,471 50 07,565 16 12,361 32 17,106 29
02,521 36 07,576 43 12,380 22 17,171 14
02,587 21 07,690 9 12,397 30 17,226 29
02,637 16 07,796 40 12,569 14 17,393 28
02,654 47 07,848 9 12,618 50 17,456 16
02,674 7 07,930 22 12,631 45 17,459 9
02,787 29 08,087 44 12,634 14 17,558 35
02,802 48 08,171 32 12,755 36 17,763 31
02,811 35 08,467 20 12,759 28 17,813 38
02,938 34 08,600 47 12,854 50 17,877 31
03,026 8 08,857 1 12,907 43 17,896 39
03,028 25 08,876 41 13,095 27 17,919 14 1
03,034 18 08,886 16 13,271 29 17,933 14 1

03,393 
03,462 
03,526 
03,594 
03,681 
03,716 
04,000 
04,109 
04,287 
04,357 
04,442 
04,499 
04,516 
04,929 
05,036 
05,053 
05,446 
05,452 
05,540 
05,543 
05,563 
05,599 
05,611
05,640

Billet. Serie. Billet. Serie. Billet.
6 08,959 40 13,315 30

19 09,064 3 13,571 41
2 09,119 24 13,643 14

28 09,119 46 13,681 28
17 09,164 47 13,799 46
28 09,252 41 13,835 48
34 09,299 29 13,847 9
23 09,446 8 14,020 39
47 09,555 30 14,146 42

7 09,631 20 14,149 21
35 09,666 44 14,234 4
15 09,847 22 14,276 46

2 09,877 13 14,340 30
6 09,929 31 14,552 32

25 10,084 5 14,567 7
35 10,136 27 14,653 30
42 10,251 9 14,974 16

7 10,328 23 15,028 50
24 10,363 9 15,052 26
15 10,408 41 15,087 38

5 10,640 10 15,208 27
18 10,643 48 15,253 24
16 10,773 23 15,293 23
12 10,842 11 15,317 47
11 10,856 43 15,460 22

6 11,028 22 15,462 26

Serie. Billet
17,969 
18,044 
18,092 
18,257 
18,410 
18,485 
18,546 
18,569 
18,637 
18,686 
18,752 
18,763 
18,856 
18,899 
18,925 
18,933 
19,215 
19,226 
19,245 
19,532 
19,546 
19,626 
19,903 
19,932 
19,983 
19,991

49 
4

43 
10
12 
42

3 
42 
29 
28 
33 
36

2 
48 
35 
14 
48 
34 
36 
28 
30 
39 
12 
47 
44 
39

?er ®en)imte erfolgt ausschließ
lich m der Reichsbank vom 1. April 1876 ab.
__ <2ur Amortisation wurden folgende Serien
gezogen. 
01,282 
01,607 
01,671 
01,859 
01,899 
02,359 
02,639 
03,325 
03,497

Die

03,678 
04,110 
04,314 
04,502 
05,140 
05,790 
07,377 
07,801 
08,002

08,969 
09,227 
09,324 
09,691 
10,060 
10,578 
10,927 
11,167 
11,387

11,479 
11,885
12,751 
13,089 
13,336 
13,448 
13,607 
14,882 
14,906

15,086 
15,255 
15,725 
15,798 
16,092 
16,284 
16,730 
17,910 
18,179

18,513 
18,736 
19,135 
19,165 
19,635 
19,639 
19,691 
19,693 
19,878

^.^^ä^hlung des Capitals auf die amorti- 
1Г Wern'iST« ■125 pt' Stück erfolgt vom 

Л8/6..“Ь ,n Cer R-ichsbsnk, ihren Comp- 
loriv und Abtherlungen.

Handels- und Aörsen- Nachrichten.
A 3. Januar. Der Wind, der längere Zeit aus Südoll 

hatte, ist jetzt nach Norden umgegangen und hat sich 
die Aalte von 8 Grad auf 10 Grad gesteigert. Schnee ist 
rnimer noch so wenig gefallen, daß das Fahim mit Schlitten 
beichwerlich rst, obglnch es auf der festen, glatten EisunterlE 
nur ernes geringen Schnee alles bedürfte, um eine oldmtli^ 
LchlUtonbah,, herzustellen. An unsereä P.°düetenm°°ktlS 
tm neuen Jahre noch so gut wie gar keine Geschäfte stattaefun.

■*“Äf dn“Ä“n:"Л 6*,ra*e -°'

Telegraphischer Koursberiiht
St. Petersburger Börse,

__ den 5. Januar 1876.
0 . Wechselcourfe. 
London .... om,, ’
Hamburg. 26 3 3/32

• - ecV ' - < . . . 324 3243?
mv4 . m , e^onvs- und Aetien,(5ourse. 
Pran.ren «Anleihe 1. Emission. . 219% “ *
Pramren-Äuleihe 2. Emission. "—
a% Jnftrrptionen . . .
5% Bankbillete

Pence.
Reichsm. 
Cent.

Ma-Dunaburger Eisend.-Äctien 
-ÖPlog.. Rybinsker Eisenb.-Actien 
R-gaer Commerzdank-Actien . .

218%

100% 
136 
81% 
224

Berliner Börse, 
sm л.- v dm 17. (5.) Januar 1876.
Wechielcours auf St. Petersburg

3 Wochen d....................... ! -
3 Monate d....................... :

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) .
Riga, 5. Jan. 1876.

Flachs, Kron« per Berkowez.....................
Tendenz für Flachs ....•'

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br,

218% 
217% 
99% 
100

81%

Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

d er

der

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

259 M. 70
257 M. 10
260 M. 25

geschäftslos.

„ echseldisconro
. Dorpater Bank . . . .

Rigaer Bö rsen-Bank.........................  
il. Rigaer Gesellschaft ....................  
Rigaer Commerr-Bank.......................... 
Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Ägtr)

DorpaterBank . . 5
Rigaer Börsen-Bank...............................
И. Rigaer Gesellschaft ’.’***' 
Rigaer Commerz-Bank . '

Plesk. Commerz-Bank (Dorp' Agtr.)

6%~7%% 
6—6%> 
6-7% 
6—8%

6%-7%%

7%%
7-7%^ 
7~7%% 
7-9%

Vecantwortllch-r Redactcur- Dr. E. Шкп-ien.
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Zur gefälligen Beachtung!

DMscheZ Atikstl- nO GgKkschkN-Lllgkl
von

Alexander Traugott,
Kaufmann aus Riga,

Einem hochg'eehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich mit einer grossen Auswahl

Stiefel und Gamaschen
für Damen, Herren und Kinder zum ersten Mal hier eingefroren bin.

Meine Stiefel sind aus bestem Material solid und dauerhaft angefertigt und verkaufe ich solche unter Garantie.
Ganz besonders mache ich das hochgeehrte Publicum aufmerksam auf meine grosse Auswahl

Ungar-Damenstiefel ans Zeug' u. Leder, 
Led. Promenadenstiefei in grosser Auswahl, 
Herren-Gamaschen aus Hossleder, 
Herren-Ball-Gamaschen,
Schäftenstiefei für Herren und Knaben,

Kinder-Stiefel,
Morgen-Schuhe für Damen und Herren, 
Prünell-Gamaschen mit und ohne Absätze, 
Kinder-Pelzstiefel, 
Gummi-Galloschen für Damen и Herren.

Große Auswahl! Dillige Preije! dL
Hochachtungsvoll

Aleocomüer Traugott»
, aus Riga,
Mein Stand ist im Hanse Scharte am grossen Markt, eine Treppe hoch.

Geschäfts ° Liq uidation.
Zum hiesigen Jahrmarkt wird ein reichbaltiges Waaren-Lager, bestehend in 

Galanterie-, kurz- und Otode-Artiketn, 
als: Droschen, Ohrgehänge und Ringe, Portemonnaies und Cigarren-Etnis, lederne 
Damen-Taschen re, Strümpfe, Socken, seidene und diverse Rockbänder und -Schnüre, 
Tischmesser und Gabeln, Taschen- und Federmesser, Damen- und Paletot-Knöpse, sowie 
verschiedene andere Gegenstände, um hiermit vollständig zu räumen, unter Fabrikpreisen 
ansverkaust.

Hb Das Local befindet sich im Bärtels'scheu Hause, gegenüber der 
Hoppe'sche« Buchhandlung, parterre.

Hiemit die ergebene Anzeige, dass ich mein

foionialwaarcn-, Wein- und
Fayence-(«eschäft

aus dem von Samson’schen Hause (vormals P. M. Thun) in mein eigenes 
(Ritterstrasse Nr. 6) verlegt und mit meinem Manufactur- und Kurzwaaren- 
Geschäft vereiniget habe. Zugleich erlaube mir die Mittheilung, dass ich sel
biges Geschäft meinem Sohn und bisherigen Procuranten Carl Stamm käuf
lich Übergeben habe und indem ich für das mir bisher bewiesene Zutrauen 
danke, bitte ich selbiges auch auf meinen Nachfolger gütigst übertragen zu 
wollen.

Hochachtungsvoll

-  S. Stamm.
Bezugnehmend auf vorstehendes Circular meines Vaters beehre ich mich 

anzuzeigen, dass ich das Geschäft unter der Firma Carl Stamm fortführen 
werde und indem ich reelle und prompte Bedienung zusichere, zeichne

Hochachtungsvoll

Oarl ZJoastaattn Stamm. 
Lager von Korkholz , Pensionäre 680 «F werden ausgenommen im Hause Pedder, Ecke der

Bernhard Schrader, Hamburg. ! Küter- und Compagnie-Straße, parterre.

Kopeken

/I dSaschenleuchter
aus Neusilber und Nick^l^n 

empfiehlt das Handelshaus

Leshojeff aus St. Petersburg, 
Haus Hoppe am großen Markt, 1 Treppe hoch.

Schuh- und Stiesel-Lager 

i. W. Ietzkewitz
Kanfstvaße Nr 15, Riga.

Meinen hoch geehrten Kunden die Nachricht, 
daß ich verhindert bin, den diesjähri
gen Markt zu beziehen und bitte ich et
waige Bestellungen an obengenannte Adresse 
machen zu wollen.

Mit Hochachtung

I. W. Iehkewih, 
Schuhmachermeister, 

.... .................Kaufstraße Nr. 15, Riga.

2 Ulli. §. Aelohollvg 
erhält derjenige, welcher mir meine am gestrigen Tage 
abhanden gekommene blaue Trommeltauve mit 
zwei Zöpfen und befiederten Füßen wiederbringt.

Vor Ankauf wird gewarnt. 
__________________________________ C. Wotz.

Cervelat-Wurst,
Salami- „
Leber- „
Kur. Rauch-,,
Rollgänse 

empflehlt J. R. Schramm.
Derjenige, welcher gestern (den 6.

Jan.) in Folge abenddämmerlichen 
Dunkels zu einem unvortheilhaften 'Faiescll 
zwischen seinen neuen CJallosclien 
und meinen alten kann veranlasst worden diese 
Verwechselung durch Rücktausch aufgehoben se
hen im Hause Menzendorff, vis-ä-vis Dr. Reyher.
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Dorpater Halldwerker-Verkill.
Freitag, den 9. Januar 1875 

Bortrag des Herrn Dr. Weske.
Anfang 9 Uhr Abends.

Das literarische Comte.

Eiderdunen
vorzüglicher Qualität empfiehlt das 
Handelshaus

Lesbojeff aus St. Petersburg,
Haus Hoppo, 1 Treppe hoch.

Magazin 8. Tschnszinski
SCCLS "WIIxXOl-

Einem hochgeehrten Publikum die er
gebenste Anzeige, dass ich zum hiesigen 
Jahrmärkte mit einer grossen Auswahl fer
tiger Kleider eingetroffen bin und empfehle: 

üerrenkleider 
von den modernsten und neuesten Fagons 
als:

Paletots, Jaquets, Hosen, Westen, von 20 Rbl* 
pr. Anzug und theurer.

Wattide Paletots von 15 Rbl. und theurer, ver
schied. »mablestofr- Schlafröcke« 
Ausserdem verschiedene

I^amenuv*tikel:
Rotunden, Paletots, anschliessende Jaquets, sei

dene wattirte Fay-Paletots, Seidensammet-Män
tel, Fuchspelze, Muffen und Kragen.

Unter Zusicherung reeller und solider 
Preise bitte um recht zahlreichen Zuspruch. 
Mein Stand: im Hause des Wirkl. Staats- 
rath von Stiernhiehn in der Mützenhandlung 
von C. G. Kahn.

Ein Student der Philologie 
erbietet sich in einem anständigen Hause, gegen 
Kost und Logis, Stunden zu ertheilen, oder 
Knaben bei ihren Arbeiten zu beaufsichtigen. 
Offert, sub Lit. R. empfängt gefl. C. Mattiesen’s 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

MARKT-ANZEIGE.
Einem hochgeehrten Publikum Dorpats und ümgeg'end beehre ich mich 

die ergebene Anzeige zu machen, dass ich auch in diesem Jahre mit einem 
sehr reichhaltig assortirten Lager von

Damen- u. Kinder-Confections
hier eingetroffen bin und empfehle nachstehende Artikel zu äusserst soliden 
Preisen: .

Paletots, Jaquets, Kragenmäntel, Rotunden, Talmas, anschliessende 
Jacken mit und ohne Pelzbesatz, alle geschmackvoll g'arnirt aus Doublestoff, 
Drap, Velour und Plüche. Ausserdem eine reiche Auswahl

Sommersachen
als: lose, halb- und ganz anschliessende Jacken, Talmas, Regenmäntel, Rö
tenden etc.

Sämmtllclte Conjectionen
sind für diese Saison nach den neuesten ausländischen Fagons angefertigt worden.

Da meine Fabrikate sich in kurzer Zeit durch Güte der Waare, geschmack
volle Ausstattung’ und reelle Preise einen guten Namen und eine sehr um
fangreiche Kundschaft erworben haben, so hoffe ich auch in diesem Jahre 
das Wohlwollen des hiesigen Publikums zu erlangen, indem ich mich mit
aller Hochachtung empfehle.

Bi<a. ■
Abnehmer grösserer Posten resp. Wiederverkäufer erhalten einen

ZM" Stand im Hause Bokownew am grossen Markt, 1 Treppe hoch. "HWI
Ein oder zwei

möblirte Zimmer
mit Beheizung und Beköstigung sind SOgleicli 
zu verniietlien im Hause Gottlieb Keller 
am Embachufer.•емнтившмммииммм

Markt-Anzeige. !

25 Kop.
Taschenspiegel, elegant und praktisch,

Rasirspiegel,
Grimir-Spiegel (eww«1)

zu billigen Preisen empfiehlt das

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am Markt.

Das Zchuh- n. Mckl-Gtschllst
von

I. Martinsohn aus Riga 
empfiehlt sein reichassortirtes Lager von Sciztthen und Stiefeln, eige
nen Fabrikats, wie auch Pariser, Wiener und deutschen Fabrikats, in großer 
Auswahl und zu billigsten Preisen für Herren, Damen und Kinder; ferner:

Milas-Haüschuhe und Dameu-Kamaschen, 
leiueue Turnschuhe, für Herren und Kinder, 
Ommni-Kalloschen, bester Qualität 2c. 7c.

Indem ich die billigsten Preise notirt habe, hoffe ich, das geehrte Pu
blikum Dorpats zufrieden stellen zu können, um mir das Vertrauen auch für 
die Zukunft zu erwerben, weshalb ich um zahlreichen Besuch bitte.

Hochachtungsooll

I. Wartinlohn,
. aus Riga.

Mein Staiiö ist: im Hause Bokownew, 1 Treppe poch.

Ein Ameublement, 
bestehend ans einem Soplia^ LT Stialllen9 
einem sowie K Fenster»
Vorsatziasleii) einer Wanduhr^ einem 
kleinen wird während dreier
Tage: am Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 
von 11 — 3 Uhr verkauft im Hause Göbel in der 
Quappenstrasse, bei der Johanniskirche.

Zwei neusilberne

zu zwei Paar englischer Geschirre sind zu verkaufen 
bei Kaufmann Wohlfeil.

Eine Dame wünscht

Unterricht in der Musik 
zu ertheilen. Näheres Haus Grünberg, Kloster
strasse (auf dem Laaland’schen Berge).

lüavierstunden
werden ertheilt im Hause Rech, Quappenstrasse

8, unweit der Johanniskirche. Eingang zur 
Pforte.

Eine Reisegesellschaft 
nach ESiga zum 14. oder 15. dieses Monats 
wird gesucht. Näheres zu erfragen im Hause 
der Staatsräthin Walter.

Em Ueijkgesthrte
nach Nian, zum 9. dieses Monats, wird gesucht. 
Näheres zu erfahren bei der Geheimräthin von Rachette, 
im eigenen Hause am Domgraben.



N e и c Dörptsche Zeitung.

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schul- 
birectornt wird hiemit befaiuit gemacht, daß 
alle Diejenigen, welche sich in Grundlage der 
Art. 171 n. 173, Punct 3 des Gesehes über 
die allgemeine Wehrpflicht als Freiwillige 
der dritten Kategorie der betreffenden 
Prüfung bei dem Dorpatschen Gym
nasium zu unterziehen wünschen, ihre Anmel
dungen unter Anschluß des Zeugnisses über die 
erfolgte Auschreibung zum Einberufungs-District 
bis zum 24 d. M. in der Cancellei des Di- 
rectorats in den Vormittagsstunden von 11—1 
Uhr einzureichen haben. Die Prüfung beginnt 
am 26. Januar mit der Religion und der 
russischen Sprache, wird am 28. Januar mit 
der Arithmetik, Geometrie und Algebra fortge- 
seht und am 30. Januar mit der Geschichte und 
Geographie geschloffen. Die Vorschriften und 
das Programm für diese Prüfung können in 
der Cancellei des Directorats täglich in den 
angegebenen Stunden eingesehen werden.

Dorpat, den 7. Januar 1876.
Nr. 43. Director Th. Goöck.

General- Ausverkauf
au» St-. Petersburg

Wir haben das Vergnügen, dem hoch geehrten Publicum Dorpats bekannt zu ma
chen , dass wir von einem fallit gewordenen St. Petersburger Handelshause die W ei

bekamen, die vorhandenen Waarenvorräthe desselben in kürzester Frist und zwarsung

wozu 
es in

um jeden Preis zu veräussern,
wir uns gewissenhaft verpflichteten, und können wir unserseits versichern, dass 
unserem grössten Interesse liegen wird, sich unserer Commission ehestens zu

entledigen.
Die Preise der wirklich besten frischesten, neuesten und einem Jeden nothwen

digen Waaren sind bis zur Unglaublichkeit herabgesetzt worden.
Der bewilligte Rabatt des Handelshauses ist AH, 3D und 40 p€)t., je nach

den verschiedenen Artikeln.
Hei grösseren Einkäufen Kxtra-Hsibatt.

Das Lager besteht aus einem grossen Vorrath

Unterricht im Pianchrtelpiel iMannfactnrwaarm, Leinen, Wäsche,
beginnt bei mir den W. Januar. Sprech- ь ! .
stunden Vormittags 10—12, Nachmittags 3—5

M. F. Stamm,
Pianist.

Ritterstrasse Л5 6, Bel-Etage.
In der Universitätskirche wird die durch 

das Gesetz vorgeschriebene jährliche

Damen-Mäntel und -Paletots,
000202014901320102

Botonden aus Plüche, Veloiir, Drap 
und Batine.

Stand im Hause des Herrn Apotheker Sturm, 1 Treppe hoch.
am Sonntage den 11. Januar um 
Ein Uhr nach beendetem Gottesdienste ge
halten werden.

Um zahlreiche Betheiligung wird gebeten, 
da über den Bun eines Pastorats defi
nitiv Beschluß gefaßt werden soll.

Der KirchenraLH.

60 Kop. pr. Pfund weiße

07640384

bester Qualität, empfiehlt das

Sandefefi mi8 L-sh-j-fs 
aus St. Petersburg, 

 Haus Hoppe, am großen Markt. 

Eia Mrimaaer 
wünscht Knaben in den Schularbeiten Nach
hülfe zu ertheilen. Zu erfragen Peters
burger Straße JVs 17.

Nach Wesenberg
eine gute egenlieit am 9. d. M.
Petersburger Strasse Nr. 10.________________

für Dorpat und Umgegend.

Stanislaus Lubelsky
empfiehlt einem hochgeehrten Publicum sein reichassortirtes Lager, bestehend 
aus Leinen, Wäsche für Damen u. Herren, Kleiderstoffen in olle, Halb
wolle und Seide, fertigen Herren - Kleidern,

Tuchen, Tricots, Ratinees, Montagnacs etc. etc. zu äusserst billigen Preisen 
in grosser Auswahl. Um zahlreichen Besuch bittet

Hochachtungsvoll

Stanislaus Ivubelsfcij
ans Higa.

Stand im alten Universitäts - Gebäude, Ecke des gr. Marktes
und der Ritterstrasse.  

M. W. Behrenstamm
Hiedurch beehre ich mich dem geehrten hiesigen Publicum zur Kenntniss zu brin

gen, dass ich in diesem Jahre wiederum mit meinem

von

Gkinntklik- NN- KlUMllM
en- gt'SiS H' en~detaa

hieselbst eingetroffen bin und. dieselben zu den allerbilligsten Preisen offerire.

M. W. Behrenstamm
aus Riga.

HA" Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, links.
Von der Eensur gestattet. Dorpüi, den 7. Januar 1376

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme; auf Wunsch wird 
auch Nachhilfe in den Schularbei
ten ertheilt. Adresse: Haus Blumberg, Fischer
strasse 3, parterre rechts._____________

Eine Wohnung
wird gesucht (gleich oder im Mai zu beziehen) von 
7 bis 8 Zimmer mit Garten, möglichst hi dem II. 
Stadttheil. Näheres in der Handlung von W. Sn* 
selberg, gegenüber den: Hotel London. •

i.
3.
3.
3.

Abreisende.
Julius Sackewitz, Hutmacher. .
Joh Bergmann, Buchdrucker, behufs Paßwechsels.
Andreas Griskewitz, Buchdrucker, behufs Paßwechsels.
6. Horn, behufs Jmmatriculaion. ____________

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Grothuss auS 

Livland, Kaufleute Daugull aus Salisburg u. Danilow u. 
Edelberg, Kalning u. Bohle aus Riga, Gutsbesitzer Heinrichsen 
aus Rußland, Tarrask u. Kangro vom Lande, Frau Leinitz 
aus Werro. „ , „

Hotel Bellevue: HHr. Landrath tirn Stael nebst Ge
mahlin und Bedienung aus Livland, von Stael u. Ingenieure 
Goetz aus St. Petersburg u. Frey aus Taps, von Samson 
aus Kawershof, Gutsbesitzer Külbach aus Tabdifer, Kaufleute 
Karalew u. Gornsob aus Moskau, Dr. Wilde vom Lande.

Druck und Berlasi von E. Mattieren.

Fortsetzung der Anzeigen ш der Beilage.



-E 6. Donnerstag, den 8. (20.) Januar 1876.
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;Uy urit dem Congo sei, drang er weiter und

*) Aus der Köln. Z.

Erscheint tagliH .
Wit Ausnahme der Ssun- uns hohen Feftragc. Ausgabe 
sm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckers! und Expedition 
ftab hu' an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annabme der Jmeraie bis 11 Uhr;
Preis für Sie Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop., 

bei über die Bost eingegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jahrgang.

Preis: obne Versendung
jährlich 5 Rbl., hütbjährtich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustelluua' und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.

Inland. Dorpat: Graf Modest v. Korff ch. Aus Fellin: 
Bericht über das livländische Lanbesgymnasium. Aus dem Per
n au scheu: Llt-Fennernsches Gemeindehaus. St- Peters
burg: General Kaufmann. Verzögerungen des Eisenbahn
verkehrs. Orel: Eisenbahnmisere.

^^'-'^EsRe:ch BerIm: Parlamentarisches. 
Zur Onentf-:age. Munden : Erzlischof v. Schreiber. Groh- 
br'ttannten. London: Der Prinz von Wales. Ein Arbeiter
Sinke. Amerika. Newhork: Präsident Grant.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Camerons Wanderung durch Afrika. Ve r m.

Inland.
Dorpat. Mit dem, wie gemeldet, am 2. Januar 

aus diesem Leben geschiedenen Wirkt. Geheimrath Gra
sen Modest v. Korff ist wiederum eines der Eh
renmitglieder der Universität Dorpat — deren Zahl 
in dem letzten Decennium durch den Tod überhaupt 
stark gelichtet worden — dahingegangen. In dem 
Verewigten verliert Rußland zugleich" einen der äl
testen Vertreter einer dahingeschwundenen literari
schen Generation (Graf Korff war noch ein Kame
rad Puschkin's auf dem Lyceum in Zarskoje-Sselo), 
einen Schrrfisteller von ausgezeichneter Bildung und 
einen hochgestellten, tüchtigen Beamten. Von den 
Schriften des Grafen Korff hebt die St. P. Z. die 
nachfolgenden hervor: Das Leben des Grafen Sve- 
ransky, 5 Theile, St. Petersburg 1861; die Thron
besteigung Kaiser Nikolai I., eine Schrift, welche die 
Schilderung eines Augenzeugen des December-Auf- 
ftandes v. 1825 enthält und schon 4 Auflagen erlebt 
hat; ein Decennium der Kaiserlich Oeffentlichen - 
Bibliothek (1849-1859), ein Sr. Majestät dem ! 
Kaiser durch den Director der Bibliothek, Baron 
M. A. Korff, vorgestelltes Memorial, St. Peters
burg 1859. — Der „Golos" widmet dem Derstor- ] 
denen einen sehr ehrenvollen Nachruf, in dem es 
heißt: „UeberaÜ und immer, im Staatsdienst — 
als Director der öffentlichen Bibliothek, als Diri- 
girender der II. Abtheilung der eigenen Canzellei 
Leiner Majestät und als Präsident des Gesetzdepar
tements im Reichsrath — wie auch im gesellschaft- 
lrcken und Privatleben, im eigenen Heim, im Fa
milienkreise war Graf Korff ein hoch sittlicher Mann, 
ein fleißiger und ehrenhafter Arbeiter. Ihm dankt 
die Kaiserliche öffentliche Bibliothek die hohe Stel
lung, die sie gerechter Weise unter den besten gleich
artigen europäischen Anstalten einnimmt. Der Sorge 
um die ihm anvertraute Verwaltung der öffentlichen

Bibliothek weihte der Verstorbene seine besten Le
bensjahre und interessirte sich bis an seinen Tod 
für sie: er schaffte Mittel, die Bibliothek durch sel
tene, theure und schwer zu erlangende Ausgaben zu 
ergänzen, durch seine Bemühungen wurde die in 
der Welt einzig dastehende Sammlung von Werken 
in fremden Sprachen über Rußland gegründet, un
ter seiner unmittelbaren Theilnahme bis zur mög
lichen Vollständigkeit gebracht und vor zwei fahren 
ausführlich in zwei Bänden katalogifirt." Der „Go
los" hält es für recht und billig, daß die Abthei
lung Russica mit dem Bilde Korffs geschmückt wor
den und auf immer den Namen Korffsche Abthei
lung erhalten hat. — Von der ansehnlichen Zahl 

: 'der ber Gelegenheit der Feier des halbhundertjühri- 
gen Bestehens der Universität Dorpat ernannten 
Ehreumitgl'.edcr besinden sich nach dem Hintritt des 
Grafen Korff — abgesehen von Sr. Majestät dem 
Herrn und Kaiser und Ihren Kaiserlichen Hoheiten 
dem Großsürsten Konstantin Nikolajewitsch und 
dem Prinzen Peter von Oldenburg — nur noch 
der Fürst Ssuworow. Admiral Gras Lütke und 
die Geheimräthe K. E. v. Baer und Piroqoff 
unter den Lebenden. In neuerer Zeit sind dann 
noch der Geheimrath F. G. v. Bunge in Gotha 
und Prof. Dr. A. L. Fleischer ' " ipzig zu Eh
renmitgliedern der Universität ernannt worden.

IvS /dlin geht uns von geehrter Seite, wenn 
auch verspätet, der nachfolgende dankenswerthe Be
richt über die Thätigkeit des Livländischen 
Landesgymnasium im verflossenen Jahre zu:

Am 20. Decbr. v. I. beging auch das Livl. 
Landesgymnasium zu Fellin die Schlußfeier seiner 
Thätigkeit für das verflossene Semester. Nach einer 
von den Schülern der Anstalt unter Leitung des 
Gesanglehrers Mumme ausgeführten Cantate hielt 
der Director Hoheisel an die versammelten Schüler 
und anwesenden Gäste, die größtentheils aus Eltern 
und Verwandten der Zöglinge bestanden, zu denen 
aber auch zahlreiche Freunde der Jugend aus der 
Stadt und deren nächsten Umgebung gehörten, eine 
Anrede; in derselben wies er auf die Schwierig
keiten, mit denen eine neue Anstalt jederzeit im 
Anfänge zu kämpfen habe, und die auch dem Lan
desgymnasium in diesem ersten Sem. seines Be
liebens nicht erspart gewesen seien, hin; dankte den 
Lehrern für ihre treue Mitwirkung, um diese Schwie
rigkeiten überwinden zu helfen, erkannte auch den 
guten Willen der Zöglinge an, der Anstalt einen 
guten Rus zu begründen; erwähnte ferner des für 
das Gedeihen der Anstalt wichtigen Beschlusses der 

j Livl. Ritterschaft, den Bau eines neuen, hinreichend 
: geräumigen und zweckmäßig eingerichteten Anstalts

gebäudes sofort in Angriff zu nehmen und mit 
I aller Energie zur Ausführung zu bringen; proclamirte 

die ersten Versetzungen der Schüler und schloß mit 
einem Gebete, in dem er das fernere Gedeihen der 
Anstalt dem göttlichen Schutz und Segen empfahl, 
worauf dann ein Choral die Feier beendete. — Aus 
dem Bericht des Directors heben wir noch Folgendes 
hervor: An dem Livl. Landesgymnasium, welches 
am 29. August v. I. zunächst mit den 6 untern 
Classen eröffnet worden war, haben im verflossenen 
Semester außer dem Directvr und dem Pensions- 
inspector 5 etatmäßig angestellte und 5 Stunden
lehrer gewirkt. Von den 81 Zöglingen, die nach 
abgelegtem Examen in die Anstalt ausgenommen 
und von denen 8 in die Septima, 14 in die Sexta, 
21 in die Quinta, 12 in die Quarta, 19 in die 
Tertia und 7 in die Secunda gesetzt waren, konn
ten am Schluß des Semesters 25 versetzt werden, 
nämlich: 2 nach Sexta, 4 nach Quinta, 7 nach 
Quarta, 6 nach Tertia und 6 nach Secunda. _ 
Am Französischen betheiligten sich 63 Schüler. — 
Von den 81 Zöglingen waren 51 Pensionaire, 30 
Externe; unter den Pensionären 44 Livländer und 
7 Nichtlivländer. Der Confession nach gehörten 
unter den 81 Schülern 80 dem evangelisch-lutheri
schen und einer dem orthod.-griech. Bekenntniß an; 
dem Stande nach zählten 50 zum Adel und Beam
tenstande, 8jum geistlichen, 15 zu den städtischen, 
2 zu den ländlichen Ständen und befanden sich 
außerdem unter den Schülern 6 Ausländer. Die 
Gesammtsumme der an die Lehrer der Anstalt im 
vergangenen Semester gezahlten Gagen, Quartier
gelder und Honorare betrug, nach Abzug ihrer 
Beiträge zum Pensionssond, 8067 Rbl. Außerdem 
sind zur Anschaffung und Ergänzung der Lehrmittel 
im ersten Jahr 500 Rbl. und in der Folge 300 Rbl. 
jährlich bestimmt.

Ans dem Pernilvschen Kreise wird uns geschrieben: 
Am 29. November v. I. feierte die Alt-Fennern- 
sche Gemeinde in Gemeinschaft mit den Honoratio- 
nen des Kirchspiels die Einweihung ihres neuen 
Gemeindehauses. Dieses Gemeindehaus, das 
18 Faden in die Länge und 6 Faden in die Breite 
mißt, durfte wohl eines der schönsten und größten 
tu ganz ^ivland sein. Der Versammlungssaal der 
Gemeinde geht durch die ganze Breite und ist 6 
Faden lang. Das Haus kostet bisher, incl. Mate
rial, circa 4000 Rbl.; bis es ganz fertig sein wird, 
werden noch 2000 Rbl. aufgehen. Es ist in zwei

/ г в i 1111 g 9.
Camerons Wanderung durch Afrika.»)

London, 11. Jan- j
Die königliche geographische Gesellschaft hielt; 

Lestern Abend in dem großen Auditorium der lon
doner Universität eine Sitzung ab, zu welcher sich 
eine große Zahl Mitglieder eingestellt hatte. Ter ‘ 
Gegenstand dos Abends war der glückliche Erfolg; 
der afrikanischen Expedition deß Lieutenants Ca
meron. Der Reisende selber war nicht zugegen, ; 
№eH er noch in Afrika geblieben ist, um sich nicht 
tu jetziger Jahreszeit der Gefahr einer ertistlichen 
Erkrankung in dem rauhen englischen Klima aus
zujetzen. Seine Eltern indeffen (der Vater ist Geist
licher in Shoreham) und sein Bruder waren als 
Ehrengäste zugegen und zugleich als Zeugen des 
Lobes, welches ihrem Angehörigen zu Tdeil'wurde. 
Von Cameron selbst lagen sehr ausführliche Briefe 
vor, welche zur Verlesung kamen und von dem Vor
sitzenden, General Sir H. Rawlinson, und einigen 
Mitgliedern erläutert wurden. Rawlinson erklärte 
zuerst, wie Lieutenant Cameron zu der Expedition 
gekommen ist. Die geographische Gesellschaft hatte 
rhn nach Ostafrika gesandt, um Livingstone auszu- 
suchtzn und ihm Hilfe zu bringen. Dazu kam er 
zu ?Pät; Livingstone war todt. Einmal in Afrika, 
Wüßte Cameron nicht unverrichteter Dinge heim- 
Y^ren, und so ging er auf Forschungsreisen aus.

/elang ihm bald, einige wichtige Entdeckungen 
Elchen, und um festzustellen, ob der Lualabafluß 

weiter westwärts vor, bis er endlich an der West
küste herauskam. Wie aus seinen Briefen hervor
geht, hat er diese Wanderung nach Kräften ausge
nutzt. Tie Genauigkeit und Ausführlichkeit seiner 
Berichte haben bei Fachkundigen große Anerkennung 
gesunden. Wie auch die auf ihn folgenden Redner 
Monteira, Galton und der Geistliche Waller (Freund 
Livingstone's) bezeichnete er die Reise Cameron's 
als eine einzig dastehende, einen Erfolg, aus welchen 
der Reisende selbst, die Geographische Gesellschaft 
und ganz England stolz sein dürfe. Cameron habe 
sich einen ebenbürtigen Platz unter den großen 
Afrikareisenden errungen. Er habe eine Strecke 
von 1200 englischen Meilen bisher gänzlich uner
forschter Gegenden durchschritten. Während die 
geographische Welt bisher ihre Kenntniß des inne
ren Afrikas auf eine einzige am Tanganyika-See 
gemachte Mondhöhenmessung begründen mußte, hat 
Cameron nahe an 400 neue Beobachtungen dieser 
Art angestellt und dabei eine feste Grundlage für 
geographisches Wiffen und fernere Forschungen ge
schaffen. In den Hauptzügen stimmen die For- 
schungsergebniffe Cameron's mit denen Livingstone's 
überein. In Bezug auf die Lage von Nyangwe 
gehen die Ergebuiffe um etwa einen halben Längen
grad auseinander. Auch hat Cameron, anscheinend 
richtig, gefunden, daß die Höbe Ryangwes über 
dem Meeresspiegel nicht, wie bisher angenommen, 
2000, sondern nur 1400 Fuß beträgt. Da nach 
Gordon's Feststellung der Nil noch bei Goudokoro 
1600 Fuß und be^ seinem Ausflusse aus dem Albert 
Nyanza gar 2200 Fuß über dem Meeresspiegel liegt, 
so kann offenbar der bei Nyangwe vorbeisließende 
Lualaba nicht in diesen See einmünden. Im Ge
gentheil, nach Rawlinson's Ermessen darf es nun 

als ausgemacht betrachtet werden, daß der Lualaba 
mit dem Congo identisch ist, wenngleich Cameron 
nicht am Flusse hat sortwandern können. Als auf
fällig hob Rawlinson das vollständige Stillschweigen 
hervor, welches Cameron mit Bezug auf den Fürsten 
Musa Yanvo beobachtet, der bisher stets als der 
große Herrscher in jenen Landen gegolten hat Statt 
seiner erwähnt Cameron einen neuen Namen, Ka- 
soNgo. Dieser Fürst soll ganz Uma beherrschen 
und bei Nyangwe wohnen. Rawlinson erwähnte 
ferner der dankbaren Anerkennung, welche Cameron 
der portugiesischen Behörde für deren gastfreundliche 
Aufnahme und Entgegenkommen zollt.

Der wichtigste Brief Cameron's, der zur Ver
lesung kam, ist von Loanda am 22. November datirt 
und giebt einen ^usammenfassenden Bericht von den 
Ergebnissen der langen Reise. Cameron bezeichnet 
das durchwanderte Land als »unbeschreiblich reicht 
an Naturschätzen. Eine Probe guter Steinkohlen 
hat er mitgebracht; Gold, Kupfer, Eisen und Silber 
sind in Menge vorhanden. Außerdem aestatten 
Boden und Klima den Anbau von Kaffee/Sesam, 
Erdnüssen, Gewürznelken, Reiß, Weizen, Oelpalmen, 
Mpafu (ein öltragender Baum), Baumwolle, Zucker
rohr, Gummi, Copal und ferner allen Erzeugnissen 
des südlichen Europas. Zu einer Verbindung des 
Congo mit dem Zambest vermittelst eines Canals 
ist dcv Bocen wie geschaffen, die Entfernung nur 
30 - 40 Ktlometer. In der Regenzeit bildet das 
L-tauwajser bereits eine solche Wasserverbindung. 
Eameron empfiehlt die Ausbeutung dieser Verhält
nisse durch eine Aktiengesellschaft mit 1 — 2 Milli- 
cnen L. Capital und stellt einer solchen binnen 
30—36 Monaten eine gute Verzinsung in Aussicht. 
Vor Allem würde ein Canal vom Congo bis zum



-- v u e Lorprsche Ze l l u n g.

Jahren von der Gemeinde ganz allein ausgebaut; 
sogar das Grundstück, 2 Losstellen, hat die Gemeinde 
von dem früheren Besttzer des Gutes Alt'Fennern 
für 300 Rbl. erstanden. — Den Einweihungsact 
vollzog Pastor Sokolowski mit einer passenden 
Rede, in der er die Gemeindeverwaltung zur Einig
keit und die Richter zur Gerechtigkeit ermahnte. 
Darauf hielt der Besitzer von Alt-Fennern, Kirchen
vorsteher v. Dit mar, eine Ansprache an die Ge
meinde, in der er betonte, daß er von keiner natio
nalen Bevorzugung hier zu Lande wissen wolle, da
her dieses Haus und die Einweihungsfeier, die von 
edlem Selbstbewußtsein der Gemeinde zeuge, seine 
vollste Sympathie habe und er die Gemeinde von 
ganzem Herzen zum heutigen Tage beglückwünsche. 
Als Zeichen seiner Sympathie übergab er der Ge
meinde 100 Rbl., über deren Verwendung der Ge
meinde-Ausschuß zu verfügen habe. Wie nachher 
zu hören war, soll dieses Geld zum Bau der neuen 
Kirchspielsschule verwandt werden. — Hierauf hielt 
Grundbesitzer C. R. Jacobson eine Rede, in wel
cher er namentlich von den segensreichen Folgen der 
neuen Gemeindeordnung sprach. Die Errichtung des 
eben eingeweihten stattlichen Hauses liefere den Be
weis, daß die Wichtigkeit der Selbstverwaltung un
serem Landvolke auch schon vollständig zum Bewußt
sein gelangt wäre. Der Redner bezeichnete das heu
tige Fest als einen sonnigen Tag deS Frühlings; 
die Freudenfeuer des Sommers würde man dann 
erst anzünden können, wenn unsere Selbstverwaltung 
so weit Blüthen getrieben haben würde, daß unser 
Bürger- und Bauernstand auch aus den Landtagen 
zu einer würdigen Vertretung gelangt sein werde. 
Er schloß mit einem Hoch auf Se. Masestät den 
Kaiser, in welches die Versammlung mit Begeiste
rung einstimmte.

St. Petrrsbvrg. Der Gen.-Adj. von Kaufmann 
wird, wie die russ. St. P. Z. aus glaubwürdigster 
Quelle versichern zu können meint, nicht mehr auf 
seinen Posten als Generalgouverneur von Turkestan 
zurückkehren. Als Candidaten für das Amt des 
Generalgouverneurs und Chefs der in Turkestan 
stehenden Truppen nennt das Blatt den General
Lieutenant Kolpakowski, welcher während der Ab
wesenheit des Generals Kaufmann aus Taschkent 
mehre Male stellvertretend die Functionen desselben 
bekleidet hat.

— Hebet Verzögerungen des Eisenbahn
verkehrs durch Schneefall und Schneewehen regi- 
strirt die St. P. Z. eine Anzahl der von allen 
Seiten eingegangenen Nachrichten. Aus Kaluga 
wird der russ. St. P. Z. gemeldet, daß aus der Linie 
Rjashsk-Wjasma seit dem 25. Dec. ein Schnee
sturm herrscht, der besonders zwischen Tula und 
Klekotki große Schneemassen zusammengetrieben 
hat. — Der Verkehr auf der Jeletzer Zweigbahn 
ist äußerst behindert. — Aus derOrel-Witebsker 
Bahn war der Frost so heftig, daß die Züge da
durch aufgehalten wurden. — Aus der Rostow- 
Wladikawkaser Linie bereitete der L-chnee eben
falls große Hindernisse. — Auf der Konstauti- 
nowka'schen Linie lagen am 26. Dec. große hinderliche 
Schneemassen, zu deren Wegschaffung Arbeiter we
gen des Festes nur zu unerschwinglichen Lohnprei
sen zu beschaffen waren. — Erst am 28. Dec. war 
die Bahn zwischen Charkow, Konstantinowka, Us

penskaja und Taganrog wieder frei, aber die Kalte 
betrug 25 Grad. Der Schneesturm nimmt bald 
ab, erhebt sich dann wieder von Neuem, so daß der 
Betrieb auf der Bahn ein sehr unzulänglicher ist. — 
Dasselbe gilt von der Grjasi-Zarizyn'schen Bahn, 
wo am 27. der Postzug Nr. 2 von einem so hef
tigen Schneetreiben überfallen wurde, daß et bei 
Gorodischtsche umkehren mußte. Der Zug Nr. 1 
blieb 30 Werst von Zarizyn im Schnee stecken und 
die Post und die Passagiere, die nicht in den Wag
gons bleiben wollten, wurden mit Pferden zur Stadt 
gefahren. Ueber die elende Verbindung mit Oester
reich ist bereits wiederholt geklagt worden. Die 
österreichischen Züge auf der Warschau-Wiener Li
nie kamen am zweiten Feiertage überhaupt garnicht 
in Warschau an.

Ans Grel sind der St. P. Z. verschiedene Kla
gen über die Zustände aus den Eisenbahnen 
Orel-Grjasy, Koslow-Rostow und Kursk- 
Charkow-Asow mit der Bitte zugegangen, den
selben die Veröffentlichung zu gönnen, um vielleicht 
so zur Abhilse der Mißstände beizutragen. Aus der 
zuerst genannten Bahn sollen die Zustände von 
Jahr zu Jahr schlimmer geworden zu sein und es 
scheine, wenn nicht energisch eingeschritten werde, 
eine Katastrophe unausbleiblich zu sein. Kürzlich 
hätten sich sogar die Arbeiter auf dieser Linie zu
sammengerottet und wären mit Musik und einer 
Mattenfahne vor die Verwaltung gezogen, um ihren 
rückständigen Lohn zu fordern. Augenblicklich scheine 
es besonders an Locomotiven zu fehlen, Lie vorhan
denen sollen in der Kälte alle aus Rand und Band 
gegangen sein. In Woronesh sollen sich während 
bet Weihnachtsseiertage mehre Tausend Personen 
angesammelt und sämmtliche Gasthöfe überfüllt ha
ben, weil der Personenverkehr nach Rostow säst eine 
Woche lang eingestellt war. Auf der Orel-Grjasi- 
Bahn wurden acht Tage hindurch gar keine Güter 
befördert. Die Verladung aus der Bahn sei über
haupt ungenügend, indem die Waaren auf allen^ 
Stationen 10 bis 14 Tage aus ihre Reihenfolge zu 
warten haben. Aus der Änschlußstation Grjasi lie
gen Berge von Waaren. Petroleum sowie Fische 
und Salz von Zarizyn gingen 4 bis 5 Wochen bis 
nach Drei, im Sommer nur 6 bis 7 Tage. Hnd 
das geschehe bei relativ geringem Verkehr. An al
lem Hnheil sollen die Kälte und der Schnee schuld 
sein. Dagegen sei aber zu bemerken, daß die Zu
stände vor Eintritt der Kälte ULd des Schnees 
wesentlich nicht besser waren und daß andere Bah
nen doch ebenfalls von denselben ungünstigen Wit
terungsverhältnissen betroffen sind.

Anstand.
Deutsches Reick».

Perlin, 15. (3.) Jan. Im Hinblick aus die mor
gen am 16. d. bevorstehende Eröffnung des Land
tags der preußischen Monarchie schreibt die 
„Berliner autographirte Correspondenz«: „Es ist 
die letzte Session der laufenden Legislaturperiode, 
zu welcher Ler Lrndtag diesmal zusammentritt. Als 
natürliche Aufgabe für diese letzte Session ergiebt 
sich von selbst Ler Abschluß der Gesetze über 
die Selbstverwaltung insoweit, daß eine völlige 
Durchführung der Organisation aus der neuen 

Grundlage erzielt wird. Zu unserem Bedauern er
sehen wir aus der „Provincial-Correspondenz^, daß 
dabei lediglich die östlichen Provinzen in Befracht 
gezogen werden; uns erscheint es dagegen natürlich, 
daß derselbe Landtag, welcher die Regelung der 
Selbstverwaltung für die eine Hälfte der Monarchie 
begonnen hat und durchzuführen berufen ist, für die 
andere Hälfte der Monarchie mindestens die Grund
lagen schaffe, auf denen der nächste Landtag dann 
weiter zu bauen hätte. Die ausschließliche Berück
sichtigung der östlichen Provinzen kann nicht aus 
dem Provisorium heransführen. So lange nicht 
für die ganze Monarchie dem neuen Geiste zusagende 
Organe der Selbstverwaltung gewonnen sind, ist es 
auch nicht möglich, die Centtalverwaltung diesem 
neuen Geiste anzupassen, und doch ist es gerade 
dieser letzte Ausgangspunct, welcher das Werk 
krönen und endlich Ruhe in die große Ver
waltungsreform bringen soll; von einem wirk
lichen Abschluß kann also bei der Beschrän
kung Ler Selbstverwaltungsgesetze aus die östlichen 
Provinzen nicht die Rede sein. Anders freilich ver
hält es sich mit dem zweiten Hinweis der „Provin- 
zial-Correspondenz^, daß der Landtag nicht mit ziel
losen Verhandlungen belastet werde; diesem Satze 
ist natürlich heute wie zu jeder Zeit volle Zustim
mung zu geben. Wenn darunter verstanden wird, Laß 
die Regierung unwiverruflich entschlossen ist, mit der 
Reform in den westlichen Provinzen jetzt nicht anzu
fangen, so ist die nothwendige Folge davon, daß 
die Verhandlungen des Landtages allein zu dem 
entgegengesetzten Ziele nicht führen werden. Das 
Abgeordnetenhaus wird es gewiß nicht versagen, 
über die Ansichten der Regierung in zweifelloser 
Weise unterrichtet zu werden und über die Gründe 
zu verhandeln, von denen Lie Regierung zu ihrem 
bedauernswerthen Entschlusse geleitet wird. Der 
bloße Hinweis auf Zeitmangel enthält keine genü
gende Rechtfertigung dafür Angesichts der großen 
Zahl von Arbeiten, welche der Landtag während 
der vorigen Session erledigt hat.

Zur Orientsrage wird von heute Vormittag 
aus St. Petersburg telegraphirt: Der Versuch der 
Pforte, sich abzuschließen gegen die gemeinschaftliche 
Vorstellung der Mächte zur Einführung von Refor
men in der Türkei, um den inneren Frieden in dem 
Gebiete des Sultans wiederherzustellen und den eu
ropäischen Frieden zu erhalten, ist nunmehr besei
tigt. Der diesseitige Botschafter ist mit dem öster
reichischen gemeinschaftlich kategorisch gegen diesen 
Versuch ausgetreten und es hat sich bei dieser Ge
legenheit auf das Neue eclatant die völlige llebet- 
einstimmung Rußlands und Oesterreichs in ihrem 
Auftreten der Pforte gegenüber bekundet. Es mag 
das den Versuchen gegenüber hervorgehoben werden, 
Lem General Ignatjew eine besondere und Oester
reich nicht freundliche Rolle in Konstantinopel bei
legen zu wollen. Oesterreich und Rußland handeln 
in vollständiger Congruenz in Konstantinopel und 
werden von dem Vertreter des Deutschen Reichs 
ganz conform unterstützt.

Milchen, 7. Jan. (26. Dec.) Der Erzbtschof 
von Bamberg hat bekanntlich seinen Clerus in 
einem Erlasse angewiesen, alle Diejenigen zu ex

Fortsetzung in der Beilage.

QuAe an NNO. durch den Lohemba- und den 
Kaffali-See und nimmt in einem dritten, kleineren, 
dem Kowamba-See, den Lufira von SSO. her 
auf. Zwischen dem echten Lualaba und dem Lufira 
liegt das kupfer-, gold- und wildpretreiche Katanga.

Oberhalb des Sees Kassali nimmt der Lualaba 
den Luburi oder Lnwuli und den Lusupa auf; 
der Lovoi ergießt sich in das untere Ende des 
Sees. Unterhalb Kowamba fließen die vereinigten 
Flüsse, Komorondo oder Lualaba genannt, durch 
eine Kette kleinerer Seen und vereinigen sich dann 
iiit dem Lualaba Livingstone's, der eigentlich 
Luvwa he'ßt. Dann fließen sie durch Den See Lanji 
(U'.mge nach Livingstone) und an Nyangwe vorbei, 
wo die Araber den Strom Ugarrowwa nennen. 
Der Kamorondo hat westlich und östlich beLeutende 
Nebenflüsse. Unterhalb des Zusammenflusses der 
Luvwa und des Kamorondo iällt der Limbii (wahr
scheinlich Ler von mir als Luwika überschrittene 
Fluß) oberhalb des Sees Lanji in den Lualaba, 
oberhalb des Zusammenflusses der Liambanji und 
ter Lukuga, letzterer aus dem See Tanganyika. 
Jenseits Nyangwe vom Norden her der Lila, 
der Lindi und der Lowa. Jenseits des Lubiranzi 
fließen zwei große Ströme, der Luhilhu und der 
Buzimani, nördlich in den See Saukarra.

Seit wir Kosango verließen, setzten wir über 
den Lovoi, die Quellen des Lomami, Luwembi, in 
23° 20' ö. L. den Lukoji, in 23° 10' den Luwati, 
große Nebenflüsse des Lulua dessen Quellen wir in 23° 
überschritten. Dicht an den Quellen des Lulua kamen 
wir an ein Wasser, das dem Zambest, dessen Quellen 
23° ö. 2.11° f. B. liegen, zu lauft. Dann kamen wir 
über eine Hochebene mit zahlreichen Strömen, die theils 
in den Kassabe, cheils in den Liambai flossen. Der 

Lumeji ist ein Nebenfluß des Loena, der in den Li
ambai fällt. Der Kassabi hat während unseres 
westlichen Marsches in den letzten 11 Tagen 7—20 
Meilen nördlich von uns gelegen. Der Kassabi 
fängt seinen nördlichen Lauf etwa 25° ö. an 
und fließt zwischen Looale und Ulunda. Die Por
tugiesen verstümmeln alle Namen gräßlich; ihr 2u- 
var wird wohl Urua fein. Lovale, zwischen 20° 
und 22°, ist ein von den anderen ganz verschiedenes 
Land, mit verschiedener Sprache und Bevökerung. 
Von den Mosshamba-Bergen habe ich nichts hören 
können. ,

Dritter Brief. 17. September. Chikumbis bei 
Peho in Kebokwe. Am 10. verließen wir Sha 
Kelembe, gingen über zwei Ströme nördlich vom 
Kassabe und sind in ein Hügelland gekommen. ES 
gehen Gerüchte, daß die Balundas unter Waffen 
sind und sich sowohl auf Loanda als auf Benguela 
zu bewegen; vielleicht muß ich in Folge dessen ei
nen Umweg nach Loanda machen; aber ich erwarte 
eine directe Straße nach Benguela offen zu finden, 
da der einzige Markt für das Wachs des Volkes 
von Bi'he Benguela ist und also eine Handelsstraße 
dorthin vorhanden fein muß.

Ve ? mis ch tes.
Die &anb eines Schriftsetzers ist ein 

fleißiger Wanderer, obgleich sie nicht vom Platze 
kommt. Ein guter ketzer kann täglich etwa 
15.000 Lettern zusammensetzen. Da seine Han> 
bei jeder derselben etwa 2 Fuß zurücklegen 
so läuft sie täglich 30,000 Fuß ober l’/4 d^tsckw 
Meile, in einem Arbeitsjahre zu 300 T>gen 37o 
deutsche Meilen.

Zambest zu bauen sein. Im Weiteten spricht Ca
meron seinen Dank aus für die allgemeine und 
große Theilnahme, welche ihm in England von 
allen Bevölkerungsschichten, von der Königin ab
wärts, gewidmet worden ist.

Der zweite Brief ist vom 7. September aus Sha 
Kelembe am Lumeji 11° 31' s. B. 20D 24' ö. L. 
datirt. Die wesentlichen Stellen daraus lauten:

Ich ging von Ujiji nach Nyangwe, ich glaube 
auf fast demselben Wege wie Dr. Livingstone. Ich 
fand, daß er Nyangwe 90 Meilen zu weit westlich 
gesetzt hatte und daß der Lualaba sich dort nicht 
von West nach Nord, sondern von Nord na d West 
wendet. Einige Araber, die weit nach NNO. ge
kommen waren, wußten nichts vom Albert Nyanza, 
ist glaube, daß er viel kleiner ist, als ihn Sir Sa
muel Baker verzeichnet bat. Ein Fluß, der eben 
so groß sein soll, als Ler Lualaba in Nyangwe 
(der Lowa), fällt etwas weiter unten iqi Norden 
in ihn hinein, vielleicht ist es der untere Laus des 
Buri. Der Lualaba ist bei Nyangwe nur 1400' 
über der Meereshöhe oder 500' tiefer als der Nil 
in Gondokoro. Er läuft in der Mitte eines großen 
Thales, das den Wasserlauf dieses ganzen Theils 
von Afrika erhalt.

Ueber die geographische Seite der Reise berich
tet der Brief: Von Nyangwe bis Kasonao ging | 
die Reise auf der östlichen Seite des Thales Les 
Lomanie vor sich, das ein Theil des Thales de- Lua- : 
laba ist. Der Lomanie hat keinen Zusammenhang 
mit dem Kassale. Von Westen mündet in ihn der ! 
Luwembi aus dem See Jlki (wahrscheinlich Lake 
Lincoln), der den Lubwani und den Luwembi auf
nimmt. Der von den Pombeiros Lualaba genannte 
Strom ist der rechte Lualaba. Er läust'von der
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communiciren, die sich mit der Civilehe begnügen 
und nicht kirchlich trauen lassen. Die liberale Presse 
saßt diese Weisung sehr ernst auf. „Wt einer sol
chen Sprache, schreibt die »Südd. Presse-^, greift 
eine kirchliche Gewalt in das bürgerliche Ehren- 
und Rechtsgebiet hinüber. Durch seinen jetzigen 
Erlaß hat^ der Bamberger Erzbischof geradezu den 
bisher mühselig genug vermiedenen Culturkampf 
über Baiern gebracht, denn die jetzt angedrohte 
kirchliche Beschimpfung staatlich gehorsamer Bürger 
kann sich auch die friedfertigste Regierung nicht ge
fallen lassen. Der Erzbischof von Bamberg galt 
für einen milden und gemäßigten Mann und ist 
als solcher noch neulich von einer Feder aus der 
näheren Bundesgenossenschaft des Culmsministerium 
gepriesen worden. Jetzt begeht er einen solchen 
Act! Warum dieses? Weil er von der clericalen 
Presse eingeschüchtert war. Der schwache Mann 
hat sich bei den Ultramontanen nach der ihm von 
ihnen zugeschriebenen Molle in dem Lutz-Senestrey- 
handel wieder rehabilitiren wollen. Er sängt Hän
del mit dem Staat an, um die Streitbischöfe und 
ihren Caplansanhang zu versöhnen."

Großbritannien.
Fonds», 10. Jan. (29. Decbr.) Wie gewöhnlich 

am Montag, bringt die ^Times" heute einen mehre 
Spalten langen Bericht über die Bewegungen des 
Prinzen von Wales in Indien. Hebet den 
Sonntag, an dem der Handel ruht, stehen die Drähte 
nämlich zu etwas niedrigeren Sätzen der Presse zur 
Verfügung und oie^Kosten eines folchen Telegram- 
mes, wie es die ^TimeS^ yeute ihren Eesern vor
legt, werden dadurch wesentlich erleichtert. Der 
Berichterstatter giebt, abgesehen von einem Rückblick 
auf die bisherigen Abschnitte der Reise, eine Schil
derung von der Stimmung des Volkes in den nörd
lichen Theilen Indiens, wo der Prinz gegenwärtig 
verweilt. Von Begeisterung der Eingeborenen ift 
natürlich hier keine Rede mehr, denn die Traditio
nen des Aufstandes mit all seinen schweren Folgen 
sind hier noch frisch im Gedächtniß, und die Hei
ligthümer in den großen religiösen Metropolen 
lhun das Jhrlge, um den Religlonshaß nlcht aus- 
fterben zu lassen. Die Vorsichtsmaßregeln zur per
sönlichen Sicherheit des Prinzen werben daher, 
seitdem er von Kalkuta abgereist ist, verschärft und 
das Volk wird von seiner Person mehr ferne ge
halten. Der Empfang, den die einheimischen Fürsten 
dem Thronfolger bereitet, wird aber gerade hier als 
besonders glänzend geschildert. — Ein curioses 
Geschenk erhielt der Prinz zu Ramnagur bei Be
nares. Nachdem ihm die Schaar^der Diener des 
greisen Maharadscha kostbare' Shawls und reiche 
Stoffe in Menge zu Füßen gelegt hatte, überreichte 
ihm der Maharadscha selbst beim Abschied noch sei
nen SpazierstoÄ, einen derben Ziegenhainer, der 
jedoch mit einem goldenen Griff und an den Ast
knoten mit goldenem Beschlage versehen war. In 
Lucknow sah der Prinz von Wales unter andern 
indischen Großen bie direeten Nachkommen Mirza 
Jehanda Schah's (Schah Mum's, des letzten unab
hängigen Königs von Delhi Thronfolger), des letz
ten der Dynastie Tamerlan's. Seit 1788 bezieht 
die Familie bekanntlich von der englischen Regierung 
ein Jahrgehalt. — Die letzte Sauhatze, welche bei 
Onao, nicht weit von Lucknow, veranstaltet wurde, 
endigte wieder mit einem Unfall. Lord Carington, 
einer der Begleiter des Prinzen, brach sich das 
Schlüsselbein, doch giebt sein Zustand zu keinerlei 
Befürchtungen Anlaß. Auch Lord Napier of Mag
dala, der Obereommandant in Indien, erlitt bei 
einem Sturze vom Pferde die gleiche Verletzung, 
aber auch er liegt nicht gefährlich darnieder, ja man 
hofft sogar, daß er im Stande sein werde, den 
Prinzen, der am Dienstag in Delhi eintrifft, zu 
Pferde zu empfangen. Die Vorbereitungen, welche 
in genannter Stadt zum Empfange des Prinzen 
getroffen werden, sind vorwiegend militairischer Art 
und mililairische Schauspiele werden hier dem Thron
folger geboten werben — nach dem ermüdenden 
Einerlei der Beleuchtungen und Feuerwerke gewiß 
eine erfrischende Abwechselung.

Em in seinen Anfängen ziemlich unbedeutender 
Kampf zwischen Arbeitern und Arbeitgebern 
droht nun bedeutende Dimensionen anzunehmen und 
über eine große Zahl von Arbeitern das Elend zu 
verbreiten, welches solche Streitigkeiten immer im 
Gefolge haben und das nur um so größer wird, je 
zäher der englische Arbeiter bei seinem Widerstande 
beharrt. 200 Arbeiter einer Eisensirma zu Erith 
in Kent, nicht weit von der Hauptstadt, weigerten 
sich nämlich vor einiger Zeit, die ihnen angedotene 
^mck-Arbeit zu verrichten und machten schließlich 
Ulrike und zwar nicht aus eigenem Antriebe, sondern 
weil der Verband der vereinigten Maschinenarbeiter, 
ein weitausgebreiteter Arbeiterverein, dem sie ange- 
horen, denjenigen Mitgliedern, welche bisher nach

Zeit arbeiteten, bie Annahme von Slücklohn verbietet. 
Dieser Einmischung bes Arbeitervereins gegenüber' 
werben bie dem Verbände der Arbeitgeber angehö
rigen Vorstände von Firmen im Eisenhandel sich 
nächsten Frettag darüber berathen, ob nicht sämmt- 
liche Mitglleder des genannten Arbeitervereins, die 
bei ihnen beschäftigt sind, entlassen werden sollen, 
falls sie ihre Verbindung mit dem Verein nicht 
aufgeben. L-chon aus dem Umstande, daß die 
Amalgamated Engineers Association (der Verband 
der Maschinenarbeiter) über' einen Fond von etwa 
150,000 Psb. verfügt, läßt sich abnehmen, wie viele 
Arbeiter und Arbeiterfamilien von einer solchen 
Maßregel betroffen würden, deren traurige Folgen 
sich zu dieser Jahreszeit doppelt schwer fühlbar 
machen würben. Man sieht hier dem Ausgang bes 
Conflicts mit Besorgniß entgegen.

Amerika
_ Uewyork, 24. (12.) December. Die „N.-A.- 
Hblsz." schreibt: Die republicanische Partei ist hin
sichtlich ihrer Chancen bei der nächstjährigen 
Nationalwahl offenbar nicht unbesorgt. Schon 
jetzt trifft der nationale Executiv-Ausschuß der Partei 
Anstalten zur Abhaltung einer Sitzung tnt Januar, 
um über Ort und Zeit der im nächsten Jahre abzu- 
yaltenden Nütioual-ConventionBeralhung zu pstegen. 
Dies eröffnet die Aussicht auf einen ungewöhnlich 
Zeitigen Anfang der Natronalwahl-Campagne des 
nächsten Jahres, weil das Beispiel der Republica- 
uer wahrscheinlich auch die Demokratie zur Be
schleunigung ihrer National-Convention veranlassen 
dürste, falls sie nicht geraoe darin ihren Lortheil 
erblicken sollten, den Nominationseiser der Repu- 
blicaner sich voreilig verpuffen zu lassen und ihrer- 
leits ihre Ehancen abzuwarten. Die Eile, mit wel
cher die republicanische Partei die Wahlvorarbeiten 
betreibt, entspringt ohne Zweifel den wachsenden An
zeichen, daß Grant ernst auf einen dritten Amts
termin iossteuert. Obgleich die Versicherungen 
so verbissener Anti-Grant-Blätter, wie z. B. die 
^New-York Sun", in dieser Hinsicht nur mit Vor
sicht aufzunehmen sind, so fehlt es doch keineswegs 
an beachlenswerlhen Winken über die wahrschein
lichen Vtachterhaltungsgelüste des zugeknöpften 
Mannes im Weißen Hause. Ob er dies am 4. 
März 1877 noch nicht zu räumen so entschlossen 
sein sollte, daß er, wie seine erbittertsten Gegner 
behaupten, um diese Räumung auf unbestimmte 
Zett hinauszuschieben, eher versuchen würde, die 
Vereinigten Ltaalen in einen auswärtlgen Krieg — 
mit Mexico oder mit Spanien — zu verwickeln, 
muB bie Folgezeit lehren. Inzwischen genügt es, 
zu wsslen, daß es Hrn. lllysses S. Grant an eini
gen Eigenschaften des Demagogen von antikem Stile, 
wenn auch temperirt durch methodistisches Christen
thum, allerdings nicht mangelt. In erster Linie 
beginnt sein Versuch, die religlöse Frage in die 
nächste Wahlcampazne hineinzuziehen, um für einen 
aus einer antikatholischen Plattform stehenden Can
didaten bei den eigentlichen amerikanischen Massen- 
L>timmgebern Sympathien zu erwecken, immer mehr 
Feuer zu ^sangen. Sicher ausgenommen werden 
wirb der Fehdehandschuh, welchen Grant in seiner 
Jahresbotschaft demjenigen Theile der Demokratie 
hlngeworsen hat, welcher bisher Ursache hatte, in 
Cer eingewanderten katholischen Bevölkerung und 
ihrer Nachfolge die Hauptgrundlage seiner wenigstens 
localen Macht zu erblicken. Es ist dies bereits 
jetzt von Seiten Tammany Hall's geschehen, welches 
in einer eben erlassenen Adresse die von Herrn 
Grant aus das Tapet gebrachte Streitfrage accepckrt 
hat. Dieser Erlaß aus dem alten berüchtigten 
Hauptquartier unserer irländischen Metropolitan- 
^emokralie ist zugleich in formeller Hinsicht zu 
charakteristisch, als daß er uns nicht zur wörtlichen 
Ansuhrung der auf jenen Punct bezüglichen Stellen 
verleiten sollte, i-sie geben eine gute Anschauuna 
Ьез politischen Bombastes, für welchen das.Hand- 
werk" den besonderen Kunstausdruck „highfalooting“ 
geschaffen hat. Tammany trompetet also: ,Plötz
lich und ohne Warnung läutet der oberste Beamte 
der Union die Feuerglocke in der Nacht; aus den 
Negionen der Verfolgung ruft er den Geist der re
ligiösen Unduldsamkeit auf und gebietet ihm seinen 
schwarzen Thron in diesem Lande der Freiheit und 
in vielem Zeitalter der Aufklärung und des gewohn
ten Fortschritts aufzurichten! Hat die Geschichte 
keine L-chrecken für seine Einbildungskraft, wenn er 
zurückblickt über die blutigen Felder, die Richtblöcke, 
die Galgen, die Scheiterhaufen, welche dastehen wie 
grimmige Meilensteine von Blut längs des religiösen 
Geleises der letzten dreihundert Jahre? Ober ist 
das Buch der Geschichte ein versiegeltes Buch für 
den ungelehrten Soldaten, der aus dem Zeltlager 
zur Präsidentschaft aufgestiegen ist und der nach 
der Macht schnappen und an ihr sesthalten möchte 
mit der Zähigkeit einer Bulldogge, selbst über den

Trümmern seines Landes? Wir denunciren dieses 
fürchterliche Attentat des Präsidenten, den heulenden 
Derwisch des Knownothingthums (!) aus seinem 
verachteten Grabe zurückzurufen. Der erfolgreiche 
Soldat hat in seinem Ergeiz, unter Verletzung des 
gemeinen Rechtes von Amerika, einen dritten Amts
termin zu genießen, Die Brandfackel religiöser Ver
folgung ergriffen und würde sie nicht weniger 
an das Siegel des Allerhöchsten wie an den 
Bau unserer bürgerlichen Freiheit anlegen.“ 
Ohne Zweifel verdient dieser Feuererguß aus' dem 
Wigwam unseres einst allmächtigen Tammany-Sa- 
chems das Motto: »Gut gebrüllt, Löwel" und hof
fentlich überläuft bei dessen Durchführung selbst den 
Geisterbeschwörer im Weißen Hause, Der beruhigen
den Atmosphäre ächterHavannas und alten Bourbon
Whiskeys zum Trotze, eine Gänsehaut. Wir wollen 
uns hauptsächlich an Der charakteristischen Thatsache 
genügen lassen, daß an Die Schwelle Des zweiten 
Jahrhunderts der Republik Der Handwerks-Politiker, 
unter Deren Daumen diese nach Lust schnappt, noch 
immer wähnen, mit solchen gewürzreichen Reizmit
teln Die Massen ihres Stimmviehes in das Feuer 
treiben zu können. »Der heulende Derwisch des 
Knownothingthums" verdient unter allen Umstan
den einen Ehrenplatz aus Der Weltausstellung des

Neueste Post.
Wolmar, 5. Januar, Morgens. Gestern Vor

mittag fuhr Prinz Friedrich Carl mit kleinem Ge
folge in Drei Trocken durch Die Stabt Wolmar, de
ren Straßen des seltenen Ereigniffes wegen unge
wöhnlich belebt waren. Die Fahrt ging nach Mojahn 
wo ein Dejeuner bei dem Besitzer, dem Grafen Mena- 
den, eingenommen wurde. Die Rückfahrt nach WoU 
marshof erfolgte um 5 Uhr Nachmittags. Eine Reh
jagd fand in Mojahn — wie es ursprünglich hieß — 
nicht statt. Gerüchtweise vernehmen wir, daß heute 

b^e Schlußjagd bei Ohliug abgehalten wird. 
Die Abreise des Prinzen nach Riga ist auf morgen 
b Uhr früh festgesetzt. Der hohe Reisende beabsich
tigt noch Den Äoenozug desselben Tages zur Weiter- 
sahrt nach Deutschlano zu benutzen. Wie verlautet, 
hat Der Jagdauöslug nach Wolmarshos Die Erwar
tungen Des Prinzen vollkommen befriedigt.

Druin, 17. (5.) Januar. Das Abgeordnetenhaus 
wählte heute v. Bennigsen zum Präsidenten, Hänel 
und Graf Bethnsy-Hnc zu Vice-PräsiDenten. Löwe 
lehnte Die WieDerwahl zum Vice-Präsidenten menen 
überhäufter Berufsgeschäfte ab. y

London, 17. (5.) Januar. Wie die Times" 
besteht der wesentliche Inhalt der Note des 

Grafen Andrassy darin, daß die Pforte Den Mächten 
g genüber für jeden Bruch Der Versprechungen ver
tu na wir? flacht werden soll. Die VeLntwol- 

re j ??--aur habet interesstrten Mächte 
faßen England könne die Mächte nur in Being 
müsse ^drasentatlon Der Note unterstützen und 

’ $ Ieüe lernerweite Freiheit des Entschlusses 

nahm 'л V* (5,) Januar. Die Skuptschina 
»n ^“3 an, das getarnte Ministerium 
й/п helft7'°Ле3е£ ^rletzung der Budgetbestimmun- 
^?ЛТ3 ? Pensionirung und Avancements von 
samten, fowie den Justizminister Rabovics wegen 
g setzwldrlger Besetzung von Stellen im Cassations- 
? Iе ln ^utlagezustand zu versetzen. Bei Berathung

^??gets des Aeußeren wurde der Antrag ein- 
g rächt, Die Agentenposten in Wien unD Bukarest 
пириреоеп, aber abgelehnt, nachDem der Minister 
de» Aeußeren Die Nützlichkeit der Agenten nachge- 
wlesen und Oesterreich's Wohwollen Serbien gegen
über besonders hervorgehoben hatte.

Telegraphischer Kaursderichl
St. Petersburger Börse,

den 5. Januar 1876.
ÄZechseteourse.

London......................................... 303 732 3V/
Hamburg.......................................... 263з/4 2647.
Parrs............................................... 324 3247°

Sonds- und Aetien-iLourse.
Prämren-Anlerhe 1. Emission. . 2197. ~ '
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen . . . . . .
5% Bankbillete......................... '
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Acüen 
Rigaer Commerzbank-Äctien . .

Berliner Börse,
... Y . den 17. (5.) Januar 1876.

Atechselcours aus St. Petersbura
3 Wochen d.

218*/2

1007« 
136
617
224

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
53r.;

259
257
260

3 Monate d...... ’ 
Russ. CreditbiÜ. (für 100 Rbl.) ___ .

Riga, 5. Jan. 1876, 
bo a ch 8, Kron- per Berkowez..................... 

Tendenz für Flachs ......

M.
LI.
M.

Pence.
Reichsm. 
Cent.

2187z 
2177g 
99-7« 
100

817.

Gid. 
Gld. 
Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

70
10
25

Rchspf- 
Rchsps. 
Nchsps.

. . gefchäftsloS
Verantwortlich»! Aedacwur- Dr. E. Mattiesea.



Neue Dorptsche Zeitung.

Mein englischer Unterricht i 
beginnt am 14. d. M. Sprechstunden: Vor
mittags 11—12, Nachmittags 2—3 Uhr in 
der Wohnung des Hrn. Apotheker Th. Köhler.

Miss Menhenik.

Eine gute Köchin
wird gesucht Compagniestrasse Л? 5, eine 
Treppe hoch. ■

»er Г ' ' "
in .meiner Schule beginnt am 15» «Ja
nuar« Meine Sprechstunde täglich von 12 
bis 1 Uhr.

K. Schultz.

539585

Einen Lehrling
Bucht die Conditorei von

A, Borck.

ML W. Behrenstamm
euuLS ZEdig’a..

Hiedurch beehre ich mich dem geehrten hiesigen Publicum zur Kenntniss zu brin 
gen, dass ich in diesem Jahre wiederum mit meinem

WOUWGL bffig«
von '

GlllMtkllk- null KllkZVlllllkL
en - ff ros en - detail

hieselbst eingetroffen bin und dieselben zu den allerbilligsten Preisen offerire.
Um geneigten Zuspruch bittet

M. W. Behrenstamm

In der

Privat-Knabeuanstalt
in Dorpat findet die Aufnahmeprüfung der 
Neuangemeldeten am Sonnabend den 10. 
Januar von 10 Uhr Vormittags ab im Lo
cale der Anstalt statt; der Unterricht be
ginnt am Üflontag den 12. Januar. Auskünfte 
eftheilt Director Schroeder (Haus Sibbul, 
Petersburger Strasse). Sprechstunde täg
lich von 5 -6 Uhr Nachmittags.

Das Directorium^
Meine französische

Spiel Schule
beginnt mit dem 12. Januar.

A. Arends, 
Haus Beilich, am Dom-Wall.

EinÜItererstudent
(Philol.), der bereits längere Zeit Lehrer gewesen, 
wünscht eine llauslelirer-Stelle. 
Näheres zu erfragen bei Oheim, rechts, eine 
Treppe hoch._______________

Moderne
chte und Imitation

Spitzen
in allen Farben zum Besetzen voni'.

aus Higa.
flgT Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, links.

Ein ruhiger Herr sucht

2—3 möblirte Zimmer 
in der Nähe des Domes semesterlich zu mie- 
then. Anzeige bei Kürschnermeister Kaukl.

Ein wenig gebrauchter

guter Wasok
eine Brettdroschke und zwei Schlitten sind zu 
Verkaufen im Liphartschen Hause, Revalsche Allee.

• Vorzüglichen wenig gesalzenen

Astrachanschen Caviar 
verkauft pfundweise und in Tönnchen

I. R. Schramm.

Kleidern und Mänteln empfiehlt das

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg, .

Haus Hoppe, am Markt.

Bin Ameublement, 
bestehend ans einem Sopha, 12 Stühlen, 
einem Soplia-rff’iscfii? sowie 3 Fenster* 
Woi’satzladen, einer Wanduhr9 einem 
kleinen Sopha-Tisch) wird während dreier 
Tage: am Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 
von 11—3 Uhr verkauft im Hause Göbel in der 
Quappenstrasse, bei der Johanniskirche, 

äraues und farbiges Hausgarn 
ist wieder verkäuflich zu haben im Hause des 
Bäckermeister Frey Nr. 11 (Ecke der Carlowa- 
und Rigaschen Strasse), 1 Treppe.

Zur gefälligen Beachtung!

Deutsches Stiesel- uud Gumuschen-Luger
von

Alexander Traugott,
Kaufmann aus Riga.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich mit einer grossen Auswahl

Stiefel und Lramaseheii
für Hamen, Herren und Kinder zum ersten Mal hier eingetroffen bin.

Meine Stiefel sind aus bestem Material solid und dauerhaft angefertigt und verkaufe ich solche unter Garantie. 
Ganz besonders mache ich das hochgeehrte Publicum aufmerksam auf meine grosse Auswahl

Ung-ar-Damenstiefel aus Zeug* u. Leder, 
Led. Promenadenstiefel in grosser Auswahl, 
Herren-Gamaschen aus Rossleder, 
Herren-Ball-Ltamaschen, 
Schäftenstiefei für Herren und Knaben,

Kinder-Stiefel,
Morgen-Schuhe für Damen und Herren, 
Prünell-damaschen mit und ohne Absätze, 
Kinder-Pelzstiefel,
<x ummi-Galloschen für Damen и Herren.

rs5 Große Auswahl! Dillige Preije! dL
Hochachtungsvoll

Alexander Vrauffott
aus Riga,

MF" Mein Stand, ist im Hause Scharte am grossen Markt, eine Treppe hoch.



Neue DörpLsche Zeitung.

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag, den 9. Januar 1875

Vortrag des Herrn Dr. Weske.
Anfang 9 Uhr Abends.

Das literarische Comite.

Sonntag den 11. Januar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

gegeben von

Lottis Uüä Vauk Wabst.

PROGRAMM.
1. Andante und Variationen (B-

dur) für 2 Pianoforte . . Rob. Schumann.
2. a) Variationen, F-dur. . . L. V. Beethoven.

b) Gavotte, G-dur .... Seb. Bach.
c) Spanisches Lied. . . . A. Jensen-Nie-

vorgetr. von Louis Pabst. mann.
3. Faschings-Schwank .... Rob. Schumann. 

vorgetr. von Paul Pabst.

4.

5.

a) Etüde de Concert, As-dur 
b) Nocturne, Des-dur, Op. 24 
c) Ballade, G-moll . . .

vorgetr. von Louis Pabst.

F. Chopin.

Rhapsodie hongroise JtS 2 . F. Liszt.
vorgetr. von Paul Pabst.

6. Hommage ä Händel für 2 Pia
noforte ...........................J» Mocheies.

Das kh‘iih‘i'-Mii<i'iizin
von

S. IVE. Switga.ll,
aus Riga

empfiehlt einem hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats und Umgegend 
sein reich assortirtes Lapr von

Herren - Garderoben, Damen-Mänteln, 
Hüten und Wäsche

zu recht billigen Preisen.
Ich kann nicht umhin, meine geehrten Käufer darauf aufmerksam 

zu machen, dass ich zur Messe nur gute, reelle und schölle Kleider habe 
anfertigen lassen und bitte ein geehrtes Publicum, sich von der wirklichen 
Billigkeit und Qualität derselben gütigst überzeugen zu wollen.

Um geneigten Zuspruch bittet ergebens!

S. M. Siritfffill,
aus Riga.

Billetverkanf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 und 30 Kop. in E. J. Ka
ro w’s Buchhandlung, am Sonntag in der 
Вorck’schen Conditorei u. Abends an der Gasse.

Cassenöffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.

Ein junges Mädchen
wünscht eine Stelle als Bonne. Zu erfragen in 
der Petersburger Straße № 18, Eingang links, von 
10—1 Vormittags.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Petersburger Straße Haus 
As 44. Daselbst werden auch Speisen verabreicht.

Markt An-,ciftk!
Das Damen- und Herren Garderoben-Geschäft von

AlkxMkr Trnzott, ш Шди,
empfiehlt elegante Promenaden - Paletots von 9 Rbl. das Stack an and theurer, Kragen, Mantel, Pale
tots, Double-Stoff-Hans-Jacke» von 4 Rbl. das Stück an und thcarer, Sommer-Jacken und -Amleger, 
Herren-Paletots, ganze Anzüge, Schlafröcke, Pique-Decken, Zeinen, Tischzeug in großer Auswahl

Hochachtungsvolt

Alexander Trangott,
aus Riga.

ЖЗ0 Mein Stand ist im Hanse Scharte, 1 Treppe hoch.

Jacob Popewer,
Schuh in acher aus 5V ilua,

empfiehlt namenstief el , versohiedene
nalbstiefel9 Kinderschuhe von 1—3 % Ш, 
jWerren stiefel von 4'/-—7 Rbl. per Paar.
Criite Arbeit und billige Preise.

Stand im Hause Bäckermeister Borck, im G-eschäfslocale des 
Herrn S. M. Swittgall. Um zahlreichen Besuch bittet ergebens!

eJaceJb Popoieer
aus Wilna.

Eine Jungfer
Ые und sicher zu schneidern versteht, kann sofort 
einen Llenst erhalten bei Frau von Oettingen-Jensel, 
Haus Rector v. Dettingen, 1 Treppe hoch.

Lon einem ruhigen Miether wird eine

vollAndig moblirte Stube
mit completcm Bett monatlich zu miethen ge
sucht Adre-cn werden durch C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.« Expedition erbeten.

Elegante 
älamen-Köeke mit brodirten Ein
sätzen ans Chiffon 

von W Hbl.
empfiehlt das Handelshaus

LWWLOILDS 
aus St. Petersburg*.

Haus Hoppe am grossen Markt, 1 Treppe.

Xwei Fahrpferde 
fünfjährige hellbraune Stuten, 
werden für 475 Rbl. S. im Hause 
der Frau Staatsräthin v. Broecker

am Domberge verkauft. __

Famillen-Wolinung
ist zu vcrmiethen bei <ж. Maberb



Nene Dörptsche Zeitung

Non Einem Kaiserlichen Unioersitätsgerichte 
zu Dorpat werden alle Diejenigen, welche an 
den verstorbenen Herrn Stud. pol. oec. Gu
stav Eister aus der Zeit seines Aufenthalts 
auf vieler Ilniversitüt aus irgend einem Gründe 
Herr uh re ude gese^liche Forderungen haben soll
ten, hiedurch aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a dato sub poena praeclusi bei 
einem Kaiserlichen Dörptschen Universitätsae- 
rrchte zu melden. ö

Dorpat, den 8 Januar 1876.

Sonnabend den 10. Januar

Nr. 7. Rector G. v. Oettiugen.
Secretaire G. Treffner.

und MZWG.
Billete für Nichtmitglieder werden an dem

selben Tage von 3 bis 5 Uhr ausgegeben.
Anfang halb 9 Uhr Abends.

Oie Direction.

Sonnabend den 10. Jan.

]VEu.sik_
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direction.

H

Schuh- und Stiesel-Lager

F. W. Zehkewitz
Kaufstraße Nr. 15, Riga.

Meinen hochqeehrlen Kunden die Nachricht, 
daß ich verhindert bi», de» diesjähri
gen Markt z» beziehen und bitte ich et- 
wmge Bestellungen an obengenannte Adresse 
machen zu wollen.

Mit Hochachtung

I. W. Zehkewitz,
Schuhmachermeister, 

Kaufstraße Nr. 15, Riga.

Freitag, den 9. Januar 
bei günstiger Witterung 

Musik und Illumination 
flöf der allgem. Schlittschuhbahn 

von 5—7 Uhr Nachm.
Billetinhaber zahlen 15, Fremde 30 K. Entrde,

Die ordentliche

I
 Rbt. S. Sac-voyage, St. Peters
burger Arbeit, bei

FesHojess,
Hous Hoppe, am Markt, 1 Treppe hoch.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich im 
Hause Hamp ff (in der Philosophen-Strasse) wohne 
und sowohl neue Arbeiten als auch Be- 
WLZГLtzAMms auf Bestellung entgengennehme.

V e r g older.

ass ich meine Conditorei für die Zeit des 
Marktes in das zweite Zimmer 
verlegt habe, zeige ich hiedurch erge
bens! an, zugleich bemerkend, dass ich je- 
derzeitlSestcllwngen aufJPirog- 
gen annehme. Um gütigen Besuch bittet

Th. Grunau,
__ HaUS Bäcker Borck, am grossen Markt. 

DeustgeehrtenPublicum die Attzeige, daß mein 

Brovverkauf
Ä mehr auf dem Holzplatze bei den Scharren statt- 

U-Wern vor Nr. 23 der neuen Budenreihen, 
Littet ^Ur ^rter ^thiesen. Um freundlichen Zuspruch

Friedrich Srusa.
°__________ _ (Paks Widrik.)

Hiemit die Anzeige, daß ich Schul
den, welche von Fremden auf meinen 
^taineit gemacht werden, Eetuesiveds

Rudolf Umblia.

General -'Persammlung
ier Иег des MäBfcchen gegenseitigen Feuer-Assecnranz-Vereins 
ist des Convents wegen um eine Woche verschoben worden und findet nicht wie früher 
angezeigt worden, am 21. Januar, sondern

am 28. Januar 1876
uw^^Uhr Nachmittags im Poeale der Oekonomi8chen Gesellschaft zu Dorpat statt.

Nm noch kurze Zeit in allen Buch
Handlungen und in unserem Verlags-Geschäfte - 
zu haben: ' j

euer
= Gänsefett =

ist in kleineren und grösseren Partien zu haben 
in der Küche des Handwerkervereins.

VorMer Kalender I Auf der Station Dorpat stehen zum Verkauf ein 
। noch nicht gebrauchtes, ganz neues

zweisitziges (Tonne
Plan der Stadt und Anhang; - Das neue Dorpat; - i fltr ЬеП P^ls von 1100 Rbl. S.

и""6"9""°'—°'",c ; Bine Wohnung von 7 Zimmern 
Küche und sonstigen Wirthschaftsbequemlichkei- 
ten liebst Veranda und Garten ist 
in Дег Alexander-Strasse Nr. 28 vom 14. Januar 
18/6 ab zu vermiethen. Heber die näheren 
Bedingungen giebt der Hauswächter daselbst 
Auskunft.

für
JnfjilH: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium rc.

Preis brochirt oder gebunden zu 30, 35 u. 40 Kop.

Tafelkalender
ZU 8, 20 und 25 Kop. per Exemplar.

Zchnakenburg's Verlag. :

Einen Lehrling
sucht das photogr. Geschäft uon °

W Zohn,
-------------- ----- --------------- Alexander-Ltraße, im eigenen Hause

E i n o r d e n tlicherund^rlicherBur^e 
im Alter uou 15 — 18 Johr, wird zur Ver
achtung von häuslichen Arbeiten sofort ver
langt vom

Aekonom des Kandwerker-Dereins.

Geschäfts -V erle^unff.
, Cv C7 :

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich mit 
dem heutigen Tage meine

Wurst-Niederlage 
ins FB-eyinaiiiiscbe Sffaias neben der 
Kasarinow’schen Handlung verlegt habe. In
dem ich mich immer bestreben werde, die beste 
V aare zu möglichst billigen Preisen zu liefern, 
zeichne hochachtungsvoll

Eine

möblirte Still
ist zu vermiethen in der Steinstraße, Haus № 5f

4 Äbreisende.
1. Martin Osoling, Stellmachergesell.
2. Julius Sackewitz, Hutmacher.

69^46438

Beer Bichowsky 
empfiehlt feine große Auswahl aller Art Cor- 
ff-Vl! den billigsten Preisen und nimmt auch 
Bestellungen jederzeit entgegen. Wohnung in 
i-er Fischerstraße ZF 15, bei der Wittwe Pohl.

r„.„ Rachhilsr
für die Sexta und Leptima des Gymnasium ertheilt 
em Gymnasiast, Blumenstraße, Nr. 11.

__________________ J. Schmidt.

2- Frische Sendung -JJ
Strassborger Gänseleberpasteten

Bordeauxer Wildpasteten
ist eingetroffen bei j

J. Fi. Schramm

Ingekommene Fremde.
ra daris: HHr. Priester Bresrenikoff aus Nüggen, 
Oeroer Weinberg aus Lais, Lehrer Linde aus Koddafer, 
Murmann aus Oberpahlen, Gemeindeschreiber Elmik aus 
vlemimugshof.

Hotel London: HHr. Landrath Baron Wolff nebst 
rN'l. Schwester aus Riga, v. Samjon nebst Gem. aus Wolmar, 
v. Samson aus Uelzen, Kaufl. Lombardo und Liskowsky aus 
L>t. Petersburg, Lehrer Eglon und Undritz aus Fennern, Pell- 
verg aus Rujen und Lutz aus Wrangelshof, Perm. Funke aus 
au° W^lk^ unb ^ас^е£ au^ ^uzen, Braumeister Kapzer

Etrohm'sche Einfahrt: HHr. Arrendator Reichhold aus 
Lettland, Dexlrng aus Moisekatz, Alexander Mikalaiwitz und 
Dmitri Wassiljewitsch aus Ostaschkow, Arrendator Wese aus 
Dppekaln, tfmi Körber aus Rußland.

L trohm sche Einfahrt? HHr. Seminaristen Seltin 
uno totatif aus Lettland, Kaufm. Jaffe aus Moskau, Mühlen
haus aus Oberpahlen, Stahlberg aus Tschorna, Grandaum 
aus Errestfer, Fr. Postcomissär Eder aus Neuhausen.

Pensionäre
fnfcen freundliche Aufnahme Daus jVs 2 am SBoxcfai^ 
Platze Eingang durch den Dof) bei H. Müller.

Witterun gsöe o büchtungeu.
Einen grossen Vorrath

derjenige, welcher vorgestern (den 
.6- ™ j der allgemeinen Schlitt

schuhbahn in böige abenddämmerlichen Dunkels 
zu einem unvortheilhaften Taaiscää zwi
schen seinew BseiBess ßalioschen und 
meinen alten veranlasst worden, kann diese Ver
wechselung durch Rücktausch aufgehoben sehen 
im Hause Menzendorff, vis-ä-vis Dr. G. Reyher

empfiehlt zu billigem Preise
JPt Umblia,

Materialien-Lager hinter dem
________ _ Botanischen Garten.

95
94
92

Damm. Stunde. Baroni. 
0" 0.

Temv.
Lelfius.

17. 4 Ad. 50.0 1 —04 i
Jan. 7 Hb 49.4 0.1

10 Ad. 49.7 -+-0.2 1
18. 1 M. 49.9 —2.3
Jan. 4 M. 50.1 — 2.3

7 M 50.1 —3.0
io 51.3 —321 1 Ab. 51.3 —2.3 1

95
94
90

i Wtnd
N E S W

2.5
4.5

| 1.3

0.8
1.4
1.7

4 0
3.2
5.0

4.1
3.4
2.8

Bewöl
kung.

10
10
10

Em kikllegtsthrte
nach Wenden zum 13. Januar wird gesucht. Nähe
res beim Gymnasiallehrer Reimers, Ouappenstr. № 10.

9
4
7

Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 17 
Jan. Min.—16.57 im Jahre 1869; Max. 4- 1.43 im Jabre 1874

Ю-jähriges Mittel vom 17. Jan. —5.38.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Fortsetzung Ler Anzeigen in der Beilage.

der Eerrsur geSattet. Dorpat, den 8. Lanuar 1876.



м г Freitag, den 9. (21.) Januar 1876.

Reue Dörptsche ZeitM
Erichen! täglich

Mit AuLnatzm^ Ler Sona- mid tzotzen Frsttage. Äusgadr 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
sind nur an Len Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 r hr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme Ler Inserate vis 11 Ubr: 
Preis für die Korpuszeile ober deren Raum 5 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter JahegLLng.

LreiS: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., düibjährlich 2 Rbl. Li) Kov-, viertettäbrlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop-, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kox., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

«Inhalt.
Inland. Dorpat: Glückwunschtelegramm. Aus dem 

Pernau schien: Witterung. Wassermangel. Riga: Personal
nachricht. St Petersburg: Große Schenkung. Album. 
Prvceß Strousderg. - Odessa: Die Eisenbahnkatastrophe 
bei Borschtsch«.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Eröffnung des 
Landtages Thronrede. Eine Bismarck'sche Depesche. Aus Posen. 
Oesterreich. Wien: Das Klostergesetz. Großbritannien. 
London: Sinke der Eisenarbeiter. Frankreich. Paris: Die 
Proclamation Mac Mahons.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börs.-Nachr.
Feuilleton. Bismarck-Briefe. I. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Außer den bereits erwähnten Huldi

gungen, welche chem Fürsten Ssuworow aus 
unseren Provinzen, in § beim freie von unserer Stafrt 
aus, am 1. Jan. fr. I. zugegangen sind, ist auch, wie 
wir eben erst erfahren, Seitens des hiesigen Vete- 
rinair-Jnstituts ein Gratulations-Telegramm abge
gangen. Dasselbe hat, wie folgt, gelautet:

»Zum fünfzigjährigen Jubiläum Seiner Durch
laucht bringt dem hochverehrten Ehrenmitgliede des 
Dorpater Veterinair-Jnftituts, im Namen des Con
seils desselben, seinen Glückwunsch dar in Hochach
tung und Ehrerbietung

Director Prof. Unterberger.“
Ans dem Dernauscheu wird uns geschrieben: Am 

28. November hatten wir im Pernauschen (Fennern) 
ein so starkes Schneegestöber, daß der Schnee an 
vielen Stellen 6 Fuß hoch lag. Die letzten 8 Tage 
vorher hatten wir — 12 bis — 17° R. Kälte ge
habt. Am 1. December des Morgens um 7 Ühr 
stieg die Kälte auf -- 31’/4° R. und in der darauf 
folgenden Woche hatten wir täglich über — 20° R. 
(gewöhnlich — 26 bis — 28« R.) Am 7. Dec. trat 
Thauwetter ein und wir hatten bis zum 13. Dec., 
Tag und Nacht gleichmäßig -s- 2° R. Wärme und 
Regen. Am 13. Dec. regnete es den ganzen Tag 
über, so fraß der Schnee fast ganz verschwand. Am i 
14. Dec. trat schon wieder — 8° Kälte ein, am | 
15. Dec. hatten wir — 18« R. und vom 16. bis 
zum 21. Dee. zwischen — 20 und — 28« R. Durch 
diese anhaltende strenge Kälte und den Mangel an 
Schnee ist die Erde sehr tief gefroren und der Was
sermangel wird an einzelnen Orten immer fühlba
rer. Auch bei uns müssen einige Wirthschaften ibr 
Waffer aus 5 Werst Entfernung anführen lassen.

Größer ist dieser Wassermangel jedoch nach Norden 
zu, namentlich nach Estland hinein, in der Lealschen 
Gegend rc. Dort müssen die Leute ihren ganzen 
Bedarf an Wasser oft aus Entfernungen von 15 
Werst ansühren. Diejenigen, in deren Brunnen 
sich noch etwas Wasier ansammelt, müssen es in den 
Nächten bewachen, da es sonst gestohlen wird. 
Sollte der Schnee im Frühling plötzlich abgehen 
und darauf nicht »fabelhaft viel" Regen fallen, so 
können wir uns auf ein sehr trauriges Erutejahr 
gefaßt machen, da der Boden sehr tief ausqetrock- 
net ist und die Winterseuchtigkeit in denselben 
wegen des starken Gefrorenseins nicht hineindrin
gen kann.

Higa, 5. Jan. Wie die R. Z. vernimmt, ist 
der Pastor Tiling zu Bickern in die Stelle 
des Oberpastors Jentsch als Oberlehrer der Reli
gion am hiesigen Gouvernements - Gymnasiu m ge
treten.

St. Petersburg. Die »B.-Z." erfährt aus zuverläs
siger Quelle, daß Baron Stieglitz ein Capital von 
1,000,000 Rbl.^ur Errichtung einer technischen Zei
chenschule am Salzdepot bestimmt hat.

— Unsere letzte chinesische Expedition un
ter Leitung des Herrn i-Lsosnowskij, schreibt die russ. 
St. P. Z., hat ihre Ausgabe erfüllt und beenfret. 
Einige Glieder derselben befinden sich schon in St. 
Petersburg. Vor einigen Tagen langte hier auch 
Dr. Pjassezkij an. Außer einer ganzen Reihe höchst 
interessanter Resultate, die er durch Forschungen 
auf dem Gebiete seiner speciellen Wissenschaft wäh
rend der Reise gewonnen und welche er unserem 
Publicum in einigen öffentlichen Vorlesungen mit
theilen will, bringt Herr Pjassezkij, frer den Pinsel 
meisterhaft zu führen versteht, auch noch ein höchst 
interessantes Reisealbum mit. Dieses Album besteht 
aus mehr denn 300 Ansichten von Gegenden, Städ
ten, Scenm aus dem chinesischen Leben u. s. w. 
Einige dieser Blätter haben um so größeres Jnter- 
effe, da sie dem Publicum ganz unbekannte, noch 
nirgends zur Abbildung gekommene Gegenden vor 
die Augen führen. Die vollständige Beendigung 
dieses Album wird wohl noch einige Wochen in 
Anspruch nehmen, worauf Herr Pjassezkij beabsichtigt, 
seine Bilfrer in der Akademie der Künste für einige 
Seit auszustellen. Herr Pjassezkij bezweifelt, fraß 
er in Rußland einen Verleger für sein Album stn- 
den wird und will sich deshalb mit einigen Lon

doner Buch- und Kunsthandlungen in Verbindung 
setzen.

— Der Proceß wegen des Zusammenbruchs fr et 
Moskauer Commerzleih bank ofrer, wenn man 
so will, der Strousberg'sche Proceß, wird, wie der 
St. P. Z. aus guter Quelle mitgetheitt wird, frü
hestens im Monat März zur Verhandlung kommen. 
Dr. Strousberg befindet sich in ebenso streng über
wachtem Hausarrest als seiner Zeit Owssjannikow 
in St. Petersburg. Aus diesem Hausarrest irgend 
welche Schlüsse auf den mehr oder minder günsti
gen Stand der Strousberg'schen Sache ziehen zu 
wollen, würde unhaltbar fein. Die Voruntersuchung 
ist eben beendigt und da hielt man es an entschei- 
denfrer Stelle für zulässig, fr ein Verhafteten einige, 
übrigens gar nicht so erhebliche, Erleichterungen zu 
gewahren.

Aus Odessa wird der St. P. Z. über die mehr
erwähnte Katastrophe bei Borschtscha geschrie
ben: Der Unglückszug gelangte nicht in der Nacht, 
sondern in frer Mittagsstunde des 24. an die Stelle 
des Tilligul (zwischen Balta und Birsula), wo eine 
nothwendige Schienenreparatur durch Signale nicht 
hinreichend gekennzeichnet war, um in entsprechender 
Entfernung bei Sturm und Schneegestöber gesehen 
werden zu können. Maschinist und Zugführer wa
ren überdies von der vorzunehmenfren Reparatur 
nicht in Balta unterrichtet worden, was durch den 
Telegraphen bei solcher Witterung und Jahreszeit 
doch Wohl hätte geschehen müssen. So fuhr die 
Loeomotive auf die entschiente Stelle los, entgleiste, 
stürzte den schmalen, 210 Fuß hohen Damm hin
unter und zog successive den ganzen Zug nach sich, 
der aus 15 Waarcn- und 11 Passagierwaggons be
stand und beim Stürzen in Brand geriet!), da alle 
Oefen geheizt waren. Wie von den 420 jungen 
Soldaten überhaupt noch einer gerettet worden, 
bleibt wunderbar, da sofort der ganze Zug in 
Flammen stand. Die 66 Vermißten sind ohne 
Zweifel verbrannt. Der Maschinist ist, schwer ver
letzt, mit dem Leben davonaekommen, der Heizer 
und ein Arbeiter sind tobt, fünf Conducteure sowie 
290 Soldaten retteten sich, 58 Verwundete sind in 
verschiedenen Lazarethen untergebracht worden, von 
dtesen hofft man 38 Mann dienstfähig herzustellen, 
doch soll der Anblick der Armen, wie mir Augen
zeugen versichern, ein grauenvoller gewesen fein. 
Jedenfalls ist es eine der entsetzlichsten Katastrophen, 
von denen die Eisenbahngeschichte meldet. Der Com-

/ e s i l l e t § u.
Bismarck-Briefe. I.

Bei Vеlhagеn und C la sing in Bielefeld 
ist eben eine Anzahl von Privatbriefen aus der 
Feder des Fürsten Bismarck in Buchform erschie
nen, welche uns den Menschen Bismarck im ver
trauten Verkehr mit l>en Seinen zeigen. Aus 
diesen Briefen geht hervor, wie ganz anders sich 
der Mann in der Intimität fres Familienkreises, 
als im öffentlichen Leben zeigt. Hier ist er ein 
liebenswürdiger Plauderer.. Seine Briese zeigen 
zumeist einen starken humoristischen Zug und feine 
Schilderungen des Kleinlebens auf dem Lande 
sind wahrhaft ergötzlich. Die meisten dieser Briefe 
sind an seine Schwester, Frau v. Arnim-Kröhlen- 
dorff, gerichtet, die er zärtlich zu lieben scheint, 
denn er nennt sie in feinen Jugendbriefen nach
einander Mademoiselle, Theuerste Kreusa, Ma soeur, 
Liebe Arnimen, Madame, Liebe Kleine.

Dieser Schwester erzählt er, wie sein Vater
gelegentlich die Komödie einer Fuchsjagd ver- :
austaltet. Bei starkem Regen oder tüchtigem :
Frost geht der alte Herr unter sorgfältiger Be- '
obachtung des Windes mit seinen Leuten aus, 
umstellt mit jägermäßiger Vorsicht einen Kiefer
busch, von hem alle, vielleicht auch der Vater, 
unumstößlich überzeugt sind, daß außer einigen 
holzsuchenden Weibern kein lebendes Geschöpf 
oa^in ist. Darauf gehen die Leute mit den 
ршпеп unter Ausstoßung der seltsamsten und 
lchrccklrchften Töne durch den Busch, der Vater 
steht regungslos mit schußfertigem Gewehr, als 

wirklich ein Thier erwarte, bis der Treiber 
dtcht vor ihm schi-eit: Hu lala, he he faßt! „Sann i 
Tragt mich der Vater ganz unbefangen, ob ich: 

nichts gesehen habe? Darauf gehen wir, auf das 
Wetter fluchend, zu einem anderen Busch und so 
geht e§ 4 —5 Stunden lang, ohne daß die Passion 
erkaltet.-

Im Jahre 1850 ergeht sich Bismarck als 
junger Ehemann mit einer Art von übermüthigem 
Galgenhumor in Schilderungen seiner Vatersreu
den? »Der Junge in Dur brüllend, das Mäd
chen in Moll, zwei singende Kindermädchen 
zwischen nassen Windeln und Milchflaschen, ich 
als liebender Familienvater.^ Ich habe mich lange 
gesträubt, aber da alle Mütter und Tanten dar
über einig waren, daß nur See wasser und Luft 
dem armen Mariechen helfen können, so würde 
ich, wenn ich mich weigerte, bei jedem Schnupfen, 
frer fräs Kind bis in sein 70. Jahr befällt, mei
nen Geiz und meine väterliche Barbarei anklagen 
hören .... Ich habe mich sehr ungern ent
schlossen, meine ländliche Faulheit aufzugeben; nun 
es aber geschehen ist, gewinne ich frer Sache eine 
rofenfarbene Seite ab unfr freue mich, freu Küsten
hering demnächst eigenhändig in freu Tiefen des 
baltischen Meeres zu greifen.“ Wenige Tage spä
ter fügt er, noch immer in Gedanken mit dieser 
Reise beschäftigt, hinzu: ^Eigentlich giebt mir 
diese Reise, das sehe ich immer mehr^ ein, eine 
Anwartschaft auf das neue Irrenhaus, ober wenig
stens zeitlebens zweite Kammer. Ich sehe mich 
schon mit freu Kindern auf dem genthiuer Perron, 
dann beide in Wagen mit allerlei kindlichen Be
dürfnissen, in nasenrümpfender Gesellschaft. Jo
hanna genirt sich, dem Jungen die Brust zu geben 
und er brüllt sich Hau, bann Legitimations -Ge
dränge , Wirth-haus,L mit beiden Brüllaffen auf 
dem Stettiner Bahnhof und in Angermünde eine 
Stunde auf die Pferde warten. Ich war gestern 
so verzweifelt über alle diese Aussichten, daß ich 

positiv entschlossen war, die ganze Reise aufzu
geben, aber Johanna hat mich in der Nacht mit 
dem Jungen auf dem Arm überfallen und mit 
allen Künsten, die uns um das Paradies brachten, 
natürlich erreicht, daß Alles beim Alten bleibt. 
Aber ich komme mir vor, wie einer, dem furcht
bar Unrecht geschieht; im nächsten Jahre muß ich 
sicher mit drei Wiegen, Ammen, Windeln Bett
stucken reisen .... Und wenn man dafür noch 
Diäten bekäme, aber die Trümmer eines ehemals 
glänzenden Vermögens mit Säuglingen zu ver
reisen — ich bin sehr unglücklich!“

Bei alledem liebt her junge Eheherr Weib 
unb Kind zärtlich, wie aus anderen Briefen her
vorgeht.

Sehr interessant sind ferner die Briefe, welche 
aus der Zeit frer Gesandtschaft am Bundestage zu 
Frankfurt fratiren. Man glaubt, diese Briefe seien 
in «Hemdsärmeln“ geschrieben, so viel Freimuth 
und echte Entrüstung spricht daraus: So bekennt 
er seiner Frau seine Meinung über die Pagoden 
in der Eschenheimer Gasse wie folgt:

»Ich habe nie daran gezweifelt, daß sie alle 
mit Wasser kochen, aber eine solche nüchterne, ein
fältige Wassersuppe, in der auch nicht ein einziges 
Fettauge zu spüren ist, überrascht mich. Schickt den 
Schulzen U. ofrer den Herrn v. —arsky aus dem 
Chausfeehaused her, wenn sie gewaschen und gekämmt 
sind, so will ich in der Diplomatie Staat mit ihnen 
machen. Jeder von uns stellt sich, als glaube er 
von dem anderen, daß er voller Gedanken und 
Entwürfe stecke, wenn er's nur aussprechen wollte, 
und dabei wissen wir alle zusammen nicht um ein 
Haar besser, was aus Deutschland werden wird, 
als Dutten Sommer. Kein Mensch, selbst der bös
willigste Zweifler von Demokrat, glaubt cs, was
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mandirende des Odessaer Militärbezirks, General
Adjutant Semeka, wurde aus der Kirche geholt, 
nahm sofort Aerzte, Feldscheerer, Tragbahren, Kut
schen und Schlitten mit und fuhr zum Bahnhöfe, 
bei dem die unglückseligen Opfer allmälig anlang
ten. — Der Golos schreibt in Veranlassung dieses 
Unglücksfalles: ^Dieses Unglück ist durch die Fahr
lässigkeit und Unachtsamkeit der Bahnbeamten ent
standen. Welche Verantwortung wird die Odessaer 
Bahn für diese Großthat tragen? Wird sich wirk- : 
lich Alles auf die Entlassung von 2, 3 Wächtern 
und Beamten oder gar ihrer criminellen Verant
wortung beschränken und die Eisenbahncompagnie 
selbst als eine Art constitutioneller Monarch beson- ; 
derer Art frei von aller Verantwortung bleiben? 
Wer wirb der Gesellschaft die Mittel ersetzen, die 
sie jetzt zum Unterhalt der durch diese Bahn ver
stümmelten Menschen hergeben muß, wer wird die 
verwaisten Familien entschädigen, welche in der 
Meinung, ihre hoffnungsvollsten Kräfte zum Nutzen 
des Staates zu, geben, sie in Wirklichkeit der empö
renden Nachlässigkeit einer unordentlichen Bahnver- ; 
waltung zum Opfer brachten? Es ist die höchste 
Seit,, endlich eine rechtmäßige, juristische Verant
wortlichkeir der Eisenbahnen gegenüber der Gesell- . 
schäft und Privatpersonen festzusetzen.^

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 16. (4.) Jan. Heute Mittag 11 Uhr 
fand in Folge Allerhöchster Verordnung vom 8. 
Januar im Weißen Saale des königl. Schlosses die 
feierliche Eröffnung des Landtages im Auf
trage Sr. Majestät des Kaisers durch den Vice
Präsidenten des iLtaatsministerium, Finanzminister 
Camphausen in üblicher Form statt. Der Feier 
war ein Gottesdienst für die evangelischen Mitglieder 
im Dom — welchem Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin, sowie Se. kaiserl. Hoheit der 
Kronprinz und andere Prinzen des Königlichen 
Hauses beiwohnten — und für die katholischen 
Mitglieder in Ler St. Hedwigskirche unmittelbar 
vorangegangen. — Nachdem die Mitglieder des 
Landtages im Saale Aufstellung genommen hatten, 
erschienen die Staatsminister Camphausen, Dr. Falk, 
v. Kameke, Dr. Achenbach, Dr. Friedenthal, sowie 
Ler Unter-Staatsseeretair im Staatsministerium 
Schuhmann und stellten sich links vom verhüllt 
gebliebenen Throne auf. Der Vice-Präsident Camp
hausen verneigte sich demnächst vor der Versamm
lung und verlas folgende Eröffnungsrede:

Erlauchte, edle und geehrte Herren von 
beiden Häusern d"es Landtages!

, Seine Majestät der Kaiser und König haben 
mir den Auftrag zu ertheilen geruht, den Landtag 
der Monarchie in„ Allerhöchst Ihrem Namen zu er
öffnen. — Die für die Berufung des Landtages 
maßgebenden Bestimmungen und die unabweislichen 
Erfordernisse der Reichsgesetzgebung haben auch in 
diesem Jahre eine gleichzeitige Thätigkeit der Reichs
und der Landes-Vertretung zur Nothwendigkeit ge
macht. , Die Hingebung und Umsicht des Landtages ' 
wrrd die Wege finden, um auch unter den obwal- 1

! lenden Schwierigkeiten die Aufgaben der neuen 
’ Session von vornherein möglichst zu fördern. — 
' Der auf Handel und Industrie lastende Druck hat 
. zum Bedauern der Staalsregierung auch bei uns 

noch nicht aufgehört. Bei den gesunden Grundlagen, 
auf welchen trotz der vorgekommenen Ausschreitun
gen der vaterländische Gewerbefleiß beruhet, darf 
die Zuversicht gehegt werden, daß es der Arbeit
samkeit und der stets bewährten Thatkrasc des 
Preußischen Volkes gelingen werde, auch die Schwie- 
rrgkeiten der gegenwärtigen Lage in nicht ferner 
Zeit zu überwinden und Handel und Industrie 
neuer Blüthe entgegen zu führen. — Die Staats
Einnahmen für das Jahr 1876 haben zwar nicht 
so hoch, wie in den letzten Jahren, veranschlagt 
werden können, aber die Mittel reichen aus, um 
die L-taatsverwaltung in bisheriger Weise zu führen 
und auf manchen Gebieten die Fonds, welche na
mentlich der Pflege der geistigen Interessen und 
der Förderung des Wohlstandes dienen, reicher zu 
dokiren, in allen Zweigen des Staats-Bauwesens 
aber die vielfachen und großen Unternehmungen, 
welche auf Grund der Bewilligungen der letzten 
Jahre eingeleitet worden sind, in angemessener 
Weise weiter zu fördern. — Der Entwurf zum 
Staatshaushalts-Etat wird Ihnen ohne Verzug 
vorgslegt werden. — Die in der vorigen Session ver
einbarten Gesetze, durch welche ein umfassendes Sy
stem communaler Selbstverwaltung und zugleich die 
Betheiligung der Provincial-Vertretung an den Ange
legenheiten der allgemeinen Landesvertretung begrün
det worden ist, sind inzwischen in's Leben getreten: 
in fünf Provinzen sind die neuen Provinciallandtage 
zusammengerreten und die ersten Anzeichen des in den
selben überwiegend zur Geltung gelangenden Geistes 
befestigen das Vertrauen, daß die neuen Institutio
nen sich dem Lande zum Segen entwickeln werden. 
— Ein nothwendiger weiterer Schritt auf der betre
tenen Bahn ist die bestimmte und klare Regelung 
der Zuständigkeit der neu geschaffenen staatlichen 
Behörden auf den verschiedenen Gebieten der allge
meinen Landesverwaltung und in streitigen Ver
waltungssachen , sowie die gleichzeitige Feststellung 

.derjenigen Competenzen, welche auf die neuen Or
gane noch weiter zu übertragen sein werden, um 
eine harmonische Fortentwickelung fcet inneren Staats
verwaltung zu erzielen. Im Zusammenhänge mit 
der allgemeinen Verwaltungs-Reform und Behufs 
Einfügung der städtischen Verwaltung in das Ge- 
sammlsystem der neugeschaffenen Einrichtungen sind 
durchgreifende Veränderungen der Städte-Ord- 
nung in denjenigen Provinzen erforderlich, in wel
chen die neuen Gesetze eingeführt sind. — Nachdem 
die Haupt- und Residenzstadt Berlin auf Grund 
der neuen Provincial-Ordnung aus dem Commu- 
nal-Verbande der Provinz Brandenburg ausgeschie
den ist, muß die vorbehaltene Bildung eines beson
deren Communal-Verbanoes aus der Stadt Berlin 
und angrenzenden Gebieten unverweilt in's Auge 
gefaßt werden. — Die Gesetzentwürfe Behufs Lö
sung dieser weiteren Aufgaben werden Ihnen vor
aussichtlich in Kurzem vorgelegt werden können. 
— Der Entwurf einer Wege-Orduung soll 
von Neuem Ihrer Berathung unterbreitet werden.

! — Um Grundsätze cher Agrargesetzgebung, deren 
segensreiche Wirksamkeit in den älteren Theilen der 
Monarchie sich in langjähriger Erfahrung erprobt 
hat, auf die neuen Landestheile zu übertragen, sol
len Ihnen mehre Gesetzvorschläge zugehen' — In 
den östlichen Provinzen ist das Bedürfniß hervor
getreten, dis gesetzlichen Vorschriften über die Grün
dung von Ansiedelungen und die damit zusammen
hängende Vertheilunz öffentlicher Abgaben einfacher 
zu gestalten. Eine Vorlage in dieser Richtung ist 
vorbereitet. — Die Rechtsverhältnisse der land- und 
forstwirthschaftlichen Arbeiter entbehren einer aus
reichenden gesetzlichen Regelung. Um diese Lücke der Ge
setzgebung in dem Umfange auszufüllen, als sich that- 
sächliche Uebelstände geltend gemacht haben, wird 
eine Gesetzvorlage an Sie gelangen, welche sich in
nerhalb der Grundsätze der verwandten Reichsgesetz
gebung bewegt. — In Vervollständigung der Gesetzge
bung zum Schutze des Waldes soll die Pflege der im Be
sitze von Gemeinden und öffentlichen Anstalten befind
lichen Waldungen durch neue Vorschriften sicher ge- 
jtellt werden. — Durch die Berathungen der von 
Seiner Majestät dem Könige als höchstem Träger 
des evangelischen Kirchen-Regiments berufenen au
ßerordentlichen General-Synode hat die evangelische 
Kirche der acht älteren Provinzen der Monarchie 
einen bedeutsamen Schritt zur Begründung ihrer 
selbständigen Verfassung zurückgelegt. — Die Gene
ral-Synodal-Ordnung bedarf aber ebenso wie die 
Synodal-Ordnung vom Jahre 1873 für eine Reihe 
von Bestimmungen der landesgesetzlichen Sanetion. 
Eine hierauf bezügliche Vorlage wird Ihnen baldigst 
zugehen. Sie wird zugleich die nothwendigen Auf
sichtsrechte des Staats über die evangelische Landes
kirche regeln. — Die Regierung Seiner Majestät hegt 
das feste Vertrauen zu den beiden Häusern des Land
tages, daß sie an ihrem Theile bereitwillig dazu 
mitwirken werden, der evangelischen Kirche Preu
ßens nach langem Ringen die selbständige und feste 
Organisation zu sichern, deren sie zur vollständigen 
Erfüllung ihrer hohen Aufgaben bedarf. — Eine 
Feststellung des staatlichen Aufsichtsrechts ist auch 
hinstchts der Vermögensverwaltung in den katholi
schen Diöcesen erforderlich, soweit das Gesetz über 
die Vermögensverwaltung in den katholischen Kir
chengemeinden darüber nicht bereits bestimmt. Die 
Vorarbeiten für einen diesem Zwecke entsprechenden 
Gesetzentwurf sind dem Abschlusse nahe. — Meine 
Herren! Wir stehen voraussichtlich vor der letzten 
SessioneinerLegislaturperiode,welche. Dank demver- 
trauensvollen Zusammenwirken der beiden Häuser 
des Landtages mit der Regierung Sr. Majestät, schon 
seither bedeutende Erfolge gesetzgeberischer Arbeit 
aufzuweisen hat. Möge diese letzte Session weitere 
Ergebnisse desselben übereinstimmenden Strebens 
für die Wohlfahrt des Landes und die gedeihliche 
Entwickelung seiner Institutionen zur Reife bringen! 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers 'und 
Königs erkläre ich hiemit die Session des Landtags 
für eröffnet.

Nachdem also der Landtag eröffnet und die Mi
nister sich vor der Versammlung verbeugt, brachte

Fortsetzung in der Beilage.

für Charlatanerie und Wichtiqtbuerei in dieser Dipo- ' 
matie hier steckt." '

Was ist das anders als eine deutsche Variation 
zu dem schwedischen Thema: Mein Sohn, Du 
glaubst es nicht, mit wie wenig Weisheit die Welt 
regiert wird."

Aus seinen Rheinfahrten liegen gleichfalls einiae 
interessante Mittheilungen vor. Hier blickt der ge
reifte Mann auf seine Jugend zurück und mit Weh- 
muth ruft er aus: »Möchte es doch Gott gefallen, 
mit seinem klaren und starken Weine dies Gesäß 
zu füllen, in dem damals der Champagner 21jähri
ger fugend nutzlos verbrauste und schale Neigen 
zurückließ. Wie Viele sind begraben, mit denen 
ich damals liebelte, becherte und würfelte, wie hat 
meine Weltanschauung doch in den 14 Jahren 
seitdem so viele Verwandlungen durchgemacht, von 
denen ich immer die gerade gegenwärtige für die 
rechte Gestaltung hielt, und wie Vieles ist mir jetzt 
klein, was mir damals groß erschien. Wie manches 
Laub mag noch an unseren inneren Menschen aus
grünen, schatten, rauschen, welken, bis wieder 14 
Jahre vorüber sind, bis 1865, wenn wir's erle
ben! .... Schließe nicht aus diesem Geschreibsel, 
daß ich besonders schwarz gestimmt bin, im Gegen
theil, es ist mir, als wenn man an einem schönen 
Septembertage das gelbwerdende Laub betrachtet: 
gesund und heiter, oder etwas Wehmuth, etwas, 
Heimweh, Sehnsucht nach Wald, See, Wüste, Dir 
und Kindern, Alles mit Sonnenuntergang un^ Bee
thoven vermischt. Statt dessen muß ich endlose Ziffern 
über deutsche Dampscorvetten und Kanonenpoller le
sen, die in Bremerhaven faulen und Geld fressen."

Die endlosen Ziffern sind unterdessen noch end
loser geworden, ob der Fürst dieselben immer noch 
als »Stimmungsverderber" ansieht?

Als er nach Frankfurt zurückgekehrt ist, wächst

ferne in der Kammerluft geborene üble Stimmung. 
»Ich gewöhne mich daran, im Gefühle gähnender 
Unschuld alle Symptome von Kälte zu ertragen 
und die Stimmung gänzlicher Wurschtigkeit in mir 
vorherrschend werden zu lassen, nachdem ich den 
Bund allmälig mit Erfolg zum Bewußtsein des 
durchbohrenden Gefühls seines Nichts zu bringen 
nicht unerheblich beigetragen zu haben mir schmei
cheln darf. Das bekannte Lied von Heine: »»O 
Bund, du Hund, du bist nicht gesund!"" wird bald 
durch einstimmigen Beschluß zum Nationalliede der 
Deutschen erhoben werden."
_ Im Frühjahr 1857 finden wir Bismarck als 
Gesandten in Paris; sehr erbaut ist er auch von 
diesem Aufenthalt nicht, denn er schreibt: »Ich 
habe 5 Kamine und friere doch, 5 gehende Stutz
Uhren und weiß nie, wie spät es ist, il große Spie
gel, und die Halsbinde sitzt doch immer schlecht". 
Dann fährt er fort: »Nun wollen sie mich gar zur 
Salzsteuer nach Berlin citiren; wenn ich auch Zeit 
hätte, so kann ich mich an dieser Debatte doch nicht 
betheiligen; für die Regierung kann ich meiner Ue- 
berzeugung nach nicht stimmen; mache ich aber Op- 
poptlon, so ist es doch kaum anständig, dazu Ur
laub zu verlangen, und bei den Gerüchten über 
meinen eventuellen Eintritt ins Ministerium könnte 
man gar nicht glauben, ich hätte Absicht auf den 
Schwindel".

Als Bismarck später nach Berlin kommt, äußert 
er sich mit vollem Nachdruck über das Mißbehagen, 
welches ihm ter Parlamentarismus einflößt. 'So 
schreibt er unter Anderem an seine Frau: »Es liegt 
etwas recht Temoralisirendes in der Kammerlust, 
die besten Leute werden eitel, ohne daß sie es mer
ken und gewöhnen sich an die Tribüne, wie an ein 
Toi letten stück, mit dem sie vor dem Publicum sich 
produciren. — — Tie Kammerintriguen finde ich

über die Maßen schaal und unwürdig; wenn man 
immer darin lebt, so täuscht man sich darüber und 
hält sie für Wunder was. Wenn ich von Frank
furt unbefangen herkomme, so ist mir wie einem 
Nüchternen, der unter Betrunkene geräth." •

Bekanntlich hat sich der Staatsmann mit der 
Zeit an das schaale Getränk gewöhnt.

Im Jahre 1858, als die Regierung des Prinz
regenten einen Systemwechsel herbeisührt, schreibt er 
an seine Schwester einen Brief, aus welchem her
vorgeht, wie wenig er mit Manteuffel sympathistrt: 
»Wenn die Herren (das Ministerium') die Fühlung 
der conservatrven Partei beibehalten, sich aufrichtig 
um Verständigung und Frieden im Innern bemü
hen, so f(innen sie in unseren auswärtigen Verhält
nissen einen unzweifelhaften Vorzug haben, denn 
wir »»waren tief heruntergekommen und wußten 
doch selber nicht wie."" Ich denke mir, daß man 
den Fürsten (Hohenlohe) gerade deshalb an die Spitze 
gestellt hat, um eine Garantie gegen eine Partei
Regierung und gegen Rutschen nach links zu haben.

Später schreibt er: »Unser neues Cabinet wird 
vom Auslande noch immer mit Mißtrauen betrach
tet, nur Oesterreich wirft ihm mit schlauer Berech
nung den Köder seines Lobes hin, während ** un
ter der Hand vor uns warnt. Dasselbe thun gewiß 
seine Collegen. Die Katze läßt das Mausen nicht. 
Endlich werden die Minister doch Farbe zeigen müs
sen, das Schimpfen auf die Kreuzzeitung thut's auf 
die Dauer nicht. Ich werde im Winter schwerlich 
nach Berlin kommen, sehr schön wäre es, wenn 
Ihr uns hier besuchen wolltet, ehe ich an der Newa 
kalt gestellt werde."

Bekanntlich sah sein prophetisches Gemüth die 
Petersburger Kaltstellung richtig voraus und auch 
aus dieser Periode liegen interessante Documente vor.
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der Präsident des Herrenhauses Graf Otto zu 
Sto l b erg-Wermigerode ein dreimaliges Hoch auf 
Sr. Majestät Den Kaiser aus, in welches die Mit
glieder beider Häuser des Landtages und Lie Mi
nister in pietätvoller Begeisterung einstimmren. — 
Der Feier wohnten etwa 150 Mitglieder des Land
tages bei, Lie Hofloge war, wie das stets der Fall, 
wenn die Eröffnungsfeier nicht von Sr. Majestät 
in Allerhöchster Person vollzogen wird, unbesetzt; in 
der Diplomatenloge befanden sich nur der Ceremo- 
nienmeister v. Roeder und ein Attache Ler japane- 
sischen Gesandtschaft; die Zuhörertribüne aber war 
reich besetzt, wie immer.

Die Nat.-Z. ist in Den Stand gesetzt, einen auS 
dem Jahre 1867 datirten Erlaß des Fürsten Bis
marck an den damaligen Gesandten in Wien,- 
Freiherr von Werther, zu veröffentlichen; derselbe 
bezieht sich auf Lie in letzter Zeit wieder mehrfach 
erwähnte Mission des Grasen Tauffkirchen, 
die im Wesentlichen den Zweck hatteeine unter 
den gegebenen Verhältnissen mögliche Verjlänvigung 
zwischen Dem norddeutschen Bunde und Oesterreich, 
nicht ohne Zuziehung Rußlands und zwar zur 
Rückendeckung gegen Frankreich, herbeizusühren. 
„Wir könnten, erklärt Fürst Bismarck in diesem 
Erlaß gegenüber Lem Grafen Tauffkirchen, Oester
reich dasjenige gewähren, was ihm früher der 
deutsche Bund gewährt habe, das heißt innere und 
äußere Sicherheit; die letztere, in zweifellos defen
siver Beschränkung, entweder: a. für die ganze 
österreichische Monarchie auf Zeit, etwa auf ein 
bis drei Jahre, oder b. für Den deutschen Theil 
durch ein dauerndes Bündniß, ohne bundestägliche 
Verfassung, rein als internationaler Vertrag ausge- 
saßt. Auch würde sich c. ein zeitweiliges Bündniß 
vervollständigen laffen durch eine zeitweilige Ab
machung über die türkische Angelegenheit. In eine 
solche Combination^würden wir aber auch Rußland 
hineinziehen müffelt Ich bin nicht ohne Hoffnung, 
Laß für einen beschränkten Zeitraum Rußlands Zu
stimmung zu einer Aufrechterhaltung des status quo 
in den 'türkischen Grenzländern zu gewinnen sei. 
Sollte sich Rußland nicht dazu verstehen, eine solche 
Zustimmung vertragsmäßig zu verlautbaren, so 
werde es für die Erhaltung Les Friedens genügen, 
wenn Rußland, ohne eine Verbindlichkeit einzugehen, 
ein ihm bekanntes preußisch-österreichisches Engage
ment stillschweigend billigte. Auch bei einer solchen 
auf stillschweigende Billigung Rußlands berechneten 
Abmachung müßten unsere Karten für Rußland 
offen liegen? Die Verhältnisse haben es bekannt
lich anders gefügt, als es hier in Aussicht genom
men war, indeß hat das Actenstück im Hinblick auf 
die orientalische Frage doch auch heute noch mehr 
als rein geschichtliches Interesse, sofern die damals 
voraezeichneten Linien für eine gemeinsame Oricnt- 
volitik sich auch heute noch als maßgebend erweisen.

Mscu, 14. (2.) Januar. Wie Dem „Kuryer 
Loznanski" aus telegraphischem Wege aus Gostyn 
berichtet wird, ist die Aufhebung Der dortigen P hi- 
livpiner-Congregation, die bis zum 17. d. M. 
vollzogen Mn sollte, Lurch eine Verfügung Der oberen 
Behörden nochmals ststirt worden.

Oesterreich»
Wien 13 (1J San. Das Klostergesetz, 

welches jetzt im Herr en Hause zur Berathung 
steht, geht keineswegs von staatsrechtlich.und poli
tisch radicalen Gestchtspuncten au« Die Benckle 
Der beiden Häuser des Relchsrathes entfernen pch 
nicht von dem Standpuncte ^Der Anerkennung Der 
geistlichen Corporationsrechte, sie chahren dem ^-aate 
mir das Recht, Die Bildung geistlicher Genosten
schasten zu iwrmiren, Die Nieder last ung einzelner 
von Der Genehmigung bald Der Regierung, bald 
Der Gesetzgebung — darin allein weichen die An
schauungen ab — abhängig zu пгпфеп> Die Eon- 
Lrole über Den Personalstand und Die ""^ogenv- 
verwaltung zu üben und Die staatspoilzeuieye Aus
sicht über Die Klöster zu führen, endlich die Eigen
berechtigung der aus Dem Ordensverbande >es ie- 
denen zu schützen. Die staatliche Controle^ findet 
die N. Fr. Presse in Dem vorliegenden Gesetze ge
nügend gewahrt, die Uebersluihung mit OrLpnsgen:- 
lieben eingedämmt, den Mißbrauch MinLerjahriger 
hintangehalten, die unrechtmäßige Erwerbung von 
Besitzthümern behindert. Das Abgeordnetenhauv 
hat an der Vorlage nur unwesentliche Aenderungen 
vorgenommen, Die Commission des Herrenhauses 
schwächt Dieselbe in einzelnen Puncten ab. Das 
Gesetz wird im Herrenhause jedenfalls eine starke 
Gegnerschaft erfahren, zumal in demselben eine 
große Anzahl von Bischöfen und Aebten ihren 
hat. Wir sind darauf gefaßt (bemerkt die N. öd 
Pr.), Verherrlichungen Der Mönche als Heroen Les 
ÄX?: äv । ояй 

berühmten Satz des alten Kirchenlehrers anzuführen: : Ein Theil Der bonapartist.scheu Biacker erklärt sich

Ein Klosteraeiülicher hat in seinen alltäglichen I für den Marschall, namentlich das „Pays", welches 
- - •- ~-- - - ankündigt, daß die Majorität der imperialisttschen

Partei Lem Marschall seine vier Jahre verbürgen 
werde. Nur Rouher's „Ordre" räth, daß man nur 
Leute wähle, welche, falls Die Gewalt frei werde, 
Die Berufung an Las Volk verlangen würden. Die 
clericalen Blätter sind nicht zufrieden, da sie er
wartet hatten, daß die liberalen Mitglieder detz 
Cabinets vor Lie Thür gesetzt würden.

Werken ves Schlafens, Essens und Nichtsthuens 
ein größeres Verdienst vor Gott, als ein Weltlicher 
in seinen größten Tugenden, auch wenn er Lie 
ganze Welt aus Liebe" zu Gott den Armen zum
Opfer brächte."

Großbritannien.
London, 10. Jan. (29. Decbr.) Zu der gestern 

erwähnten drohenden Krisis in der Eisenindu
strie schreibt ein CorresponLent Ler Franks. Ztg.: 
Um über die zu ergreifenden Maßregeln einen Be
schluß zu fassen, wird am 14. d. M. eine Vesamm- 
lung der Arbeitgeber-Association stattsinden, die 
wahrscheinlich einen allgemeinen Ausschluß der Ar
beiter (lockout) beschließen wird. Wir haben also 
genau dieselben Elemente des Streites wie im letz
ten Winter in Cardiff. Die Arbeiter, oder besser 
gesagt, ein Theil derselben giebt den Beschlüssen 
ihrer Verbindung Folge, von welcher verboten 
wird, per Ltück zu arbeiten, oder doch mindestens 
neue Contracte nach diesem Princip abzuschließen, 
während die Arbeitgeber erklären, sie, müßen un
ter solchen Umständen alle Arbeiter entlassen, La Lie 
Maschinenarbeiter alle so zusammenhängen, daß 
sie ihre Aufträge nicht ausführen können, wenn 
ein Theil Ler Arbeiter strikt. So stellt sich Lie
ser unglückliche Zwiespalt Lar, und es ist alle Aus
sicht vorhanden, daß derselbe in einer Katastrophe 
enden wird, wie diejenige der Grubenarbeiter in 
Südwales im Jahre 1874. Der Secretar Ler 
Maschinenarbeiter - Affociation stellt die Sache so 
dar, als ob die Verbindung nur anordne, die 
Mitglieder dürsten keine neuen Contracte für 
„Stückarbeit" eingehen; wo solche schon von früher 
beständen, würden dieselben nicht beanstandet. Die 
Arbeitgeber hingegen erklären, daß sie sich nicht 
von der Verbindung ihre Gesetze vorschreiben lassen 
wollten, und Laß es überdies einzelnen Fabriken, 
wie der in Erich z. B., unmöglich würde, Lie 
Aufträge auszuführen, wenn sie nicht für gewisse 
Arbeiten „Stückarbeit" ausgeben könnten. Die 
Association der Maschinenarbeiter ist eine sehr 
große und gebietet über bedeutende GelLmittel; 
allein in Viesen tetzreren sind , auch die Gelder für 
Versorgungen uod Versicherungen mit inbegriffen, 
welche Len Theilnehmern an Lcesen beiden Gattun
gen allein zu Gute kommen sollen. Wenn nun die 
Asioeiatlon bei ihrem Entschlusse beharrt und die 
Meister ebenfalls ihre Meinung nicht ändern, so 
wird das große Capital der vereinigten Arbeiter 
sehr bald dazu verwendet werden müssen, dieselben 
zu erhalten, un: es wirb dann wieder nur eine 
Frage der Zert sein, wer länger auszuhaiten im 
Stande ist. Inzwischen kann es ohne große Ent
behrungen in vielen Fällen nicht ausgehen, und 
das bedeutende Capital, welches zu dem Zwecke 
angesammelt wurde, um Arbeitern im Alter oder 
in Krankheitssällen eine Unterstützung zu gewäh
ren, geht in den Wochen oder Monaten Les 
Streites vollständig auf. Lw war es in Süd
Wales Ler Fall, und so muß es hier komüien, 
wenn nicht in der letzten Stunde noch ein' Aus
gleich zu Stande kommt. Das Geschäft in der 
Maschinenbranche ist ziemlich still, so daß die Fa
brikanten leicht einige Zeit ganz feiern, oder sich aus 
Lie Thätigkeic der Nicht-Unionsmitglieber beschränken 
können; "überdies können sie einen Theil ihrer 
Aufträge leicht im Auslande mit hiesigem Roh
materiale anfertigen lassen. Zudem sind wir in 
der Mitte eines harten Winters. Lie Association 
hat also eine schlechte Zeit gewählt, um für Las 

; von ihr vertretene Princip den Kampf auszu
nehmen.

Frankreich.

Paris, 13. (1.) Jan. Die Proklamation 
des Marschalls Mac Mahon hat in Paris 
wenig gefallen. Die große Mehrzahl sindet sie un
geschickt, zumal Lie Lage keineswegs Ler Art ist, 
um das Staatsoberhaupt zu so ungewöhnlich ernsten, 
fast drohenden Worten zu bewegen. Welche Gründe 
den Blarschall seiner Kundgebung bestimmten, 
ist noch unklar. Ein Artikel des offtciellen Blattes 
scheint anzuteuten, daß es Busiet, Ler das Manifest 
selbst aussetzte, darum zu thun war, durch Las Heran
ziehen der Person des Marschalls einen Druck 
aus die Senarorenwahlen auszuüben. Dem libe
ralen Theile der Minister schien das Hereinziehen
Les Marschalls in den Wahlkampf bedenklich, es 
heißt jedock, daß Thiers ihnen den Rath gab, keinen 
Widerstand zu leisten und die Sache gehen zu lassen. 
Die republicanische Presse, welche soeben noch derb 
geaen das neueste Auftreten der Regierung loszog, 
folgt bereits Lem Rache des Hrn. Thiers, bei dem 
sich heute fast alle politischen Männer von Einfluß

Neueste Post.
Herlin, 18. (6.) Jan. In der heutigen Si

tzung des Abgeordnetenhauses wurde vom Frnanz- 
minister Camphausen der preußische Staatshaus
haltsetat vorgelegt. Derselbe balancirt in Ein
nahme und Ausgabe mit 651,488,800 Mark, wo
von aus das Ordinarium 619,162,518, aus das 
Extraordinarium 32,326,282 Mark entfallen.

Wien, 17. (5.) Jan. Das Herrenhaus nahm 
das ganze Klostergesetz nach den Anträgen des Aus
schusses mit wenigen Aenderungen in zweiter und 
dritter Lesung an, verwarf jedoch Las vom Abge
ordnetenhause angenommene Gesetz über Lie Rege
lung Ler Rechtsverhältnisse der Altkatholiken.

London, 19. (7.) Jan. Das Cabinet hat gestern 
den Beschluß gefaßt, Lie Anvrassy'sche Note im 
Allgemeinen zu unterstützen. Die „Times"' sagt: 
Gleichzeitig sind mehre Detailfragen aufgetaucht und 
natürlich werven diese Puncte noch der Erwägung 
unterliegen müssen.

AariS, 18. (6.) Jan. Die Akaoenue der Wrsfen- 
fchasten hat Professor Nordenskjöld zum correspon- 
direnden Mitglieo erwählt.

Paris, 19. (7.) Jan. Wie die Zeitung „Temps« 
meldet, sind die carlistischen Vorposten in Navarra 
zu den Alsonsillen übergegangen. Matinez Campos 
ha', wohl verproviantird, zwischen Pampelona und 
Lerinonza (?) Stellung genommen.

Madrid, 19. (7.) Jan. Nach einer der Regie
rung zugegangenen amtlichen Depesche hat der Car- 
listensührer Tristany am l 8. Januar dem spanischen 
Consul in Bayonne seine bedingungslose Unter
werfung unter die Autorität Les Königs Alfons 
erklärt.

Telesssamme der Reuen Dörptschen Bettung. 
(Nach Beendigung des gestrigen Blattes ist uns nachfolgendes 

Telegramm zugegangen:)

Donneistiig, 20, (8.) Jan. Eine türkische Trup- 
penabtheilung, welche am Mittwochabend auf dem 
Marsche aus Trebinje, nach Zarina begriffen war, 
um letzteren Ort zu verproviantiren, wurde von 
den Insurgenten angegriffen und in Drei Theile 
gespalten: Der eine Theil wurde nach Dreno zu
rückgedrängt, ein anderer Theil wurde mit einem 
Verlust von 300 Mann geschlagen, Ler Rest hielt 
den Angriffen Stand.

Universitäts-Nachrichten.
Or. Erw. Balz, erster Assistenzarzt an der 

medtcinischen Klinik an der Universität Leipzig hat ei
nen Rus als Professor der Medicin an die Univer
sität Jevdo angenommen und wird bis Mitte März 
dahin abreisen.

An der Universität Czernowitz sand am 21. De- 
cember die erste" feierliche Jmmatriculation für das 
lausende Wintersemester durch den Rector Dr. To
rn a s z c z e k stakt. Gleichzeitig wurde die akademische 
Lesehalle eröffnet.

Vermischtes.
In Ler Zeit vom 4. bis 9. September d. 

I. soll in P h i l a d e l p h i a ein Centennial- 
congreß vom Aerzten abgehalten werden, 
zu welchem man Vertreter der medicinischen F^wnl- 
täten der ganzen Welt einladen will. Gegenstände 
zu Debatten wird das ganze Reich der medicinischen 
Wiffenschaft liefern. Die Verkehrssprache soll, soweit 
es ausführbar ist, die englische sein.
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In der Rrriversitätskirche wird die durch i 
das Gesetz vorgeschriebene jährliche

^307281870

Olli Sonntage Beu 11. Januar"«« 
(gut Uhr nach beendetem Gottesdienste ge
halten werden.

Um zahlreiche Betheiligung wird gebeten, ' 
da über den Bau eines Pastorats beff i 
mtiv Beschluß gefaßt werden soll.

Der Airchenrath.

Sonnabend den, 10. Jan.

2VCusik_
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direction.

«

I BtEGEBKÜSSE.
Sonnabend den 10. Januar 

dramaliscie Atenhtiallang 
und Vans.

Billete für Nichtmitglieder werden an dem
selben Tage von 3 bis 5 Uhr ausgegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
____________________ Die Direction.

Ich wohne vom 2. Januar ab 
Compagniestrasse 5 (Haus v. Köh
ler) eine Treppe hoch.

Dr. Oanl, Reylien.

ass ich meine Conditorei für die Zeit des
Marktes in das »weite Äinimer j 
verlegt habe, zeige ich hiedurch erge- 1 
benstan, zugleich bemerkend, dass ich^e- i 
derzeit jSesteiinngeii auHPirog- | 
gen annehme. Um gütigen Besuch bittet

Th. Grunau,
Haus Bäcker Borck, am grossen Markt.

Unterricht im

Violin- u. Violoncellospiel 
im Blasen des Waldhorns un d Cor
net <1 IPiston, sowie im PiHHO" 
fortespiel und^Gt-esang* ertheilt

X. Sclumdt, Musiklehrer \
in Bellin.

. Alle Auen Streich- und Шаэ- 
'i-IlS t rum eilte aus den ersten Fabriken 
Deutschlands besorgt derselbe.

2> hop.
Taschenspiegel, elegant und praktisch,

Rasirspiegel, 
Grimir-Spiegel (Gesangspiegel)

zu billigen Preisen empfiehlt das

Handelshaus Leshojeff 
“ °...........................

Knaben“ bei °i8hrlnSlUbd7 Z“ eiitheil™, ‘ oder wird gesucht (gleich oder im Mai zu beziehen! von 
. . - ■ - iren Ai beiten zu beaufsichhp-en. ‘ biv 8 Zimmer mit Garten, möglichst iu dem II.

's Stadttheil. Näheres in der Handlung'von W. In-

aus St. Petersburg,
Haus Hoppe, am Markt.

Für Walk u. Umgegend
bin ich ermächtigt worden

Abonnements
auf die

Neve Dürptjche Zeitung 
sowie Inserate für dieselbe entgegen -u neh
men und offerire Einem geehrten Publicum 
Mr Beides meine Dienste, prompte und billiqste 
Besorgung zusichernd. »'

Ж MdoU's
-------- -------- ;_______ Buchhandlung in Walk, i

2 M. §. Noiniüg EirtPrrfnnnn
«bin- -« gchng-n Tage В 1 <1 Ü 1 II U Ц 6 ДHur Шеше am geunqen Taae fanden gekommene chlaue Trommeltauve mit 

Un^ befiederten Füßen wiederbringt. 
M-LDt Vor 'Ankauf wird gewarnt.

пн V Arbeiten zu beaufsichtigen.
Offert, sub Lit. R. empfängt gefl. C. Mattiesen’s 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Ein junger Mensch 
findet als Lehrling in einer Apotheke im 
Innern Russlands sogleich ein Unterkommen: 
Zu ertragen St. Petersburger Strasse 15. im 
, e\ ebendaselbst können zwei Pensionäre un
tergebracht werden.

Klavierstunden 
werden ertheilt im Hause Rech, Quappenstr.

8 unweit der Johanniskirche. Eino-апг rtorte. ° ö
■ässe
zur

vorzüglicher Qualität empfiehlt das
-Eiand.elslia.us

aus St. Petersburg, 
_ _ _ ^ans Hopps, 1 Treppe hoch.
Aufs Neue erhielt eine Sendung

—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f. W
Pensionäre

aaohnjSachhiffeAlHaden SckuiaH,ei-
test ertheilt. Adresse: Haus Blumberg, Fischer- Л1 ‘ Л1 TT , .

- - - - - - - - -  Clavier-Glas-Untersätze
MufLAtuterricht

wird ertheilt Magazinstraße № 6, parterre links.

und empfiehlt dieselben zu den billigsten
Preisen д w Masing,

Haus C. 0. Johannsen. I

Ein junger Mann, 
welcher das Maturitäts-Examen für die Universität 
gemacht hat, wünscht eine Hauslehrerstelle an
zunehmen. Nähere Auskünfte ertheilt

Maumch,
Pastor zu OLerpahlen.

M
 Kop. pr. Pfund weiße

StriMiunniDollt
bester Qualität, empfiehlt das

Saiidefsfmus Leshojefs 
aus tot. Petersburg, 

Haus Hoppe, am großen Markt.

Die St, Petersburger

COHBESZ-FEUER-VERSICHER- GESELLSCHAFT
Pea^”efi,>rerSlelierUD8'ei1 V°“ bewe8liebein und «abeweglichem Bigentlum gegen 

Bevollmächtigter Agent I'ür Dorpat und Umgegend 

 TJmblia.
। ?iir Dorpat und Umgegend.

Stanislaus Lnbelsky 
ans Zdig-a.

empfiehlt einemi^ hochgeehrten Publicum sein reichassortirtes Lager, bestehend 
aus Leinen, Rasche für Damen u. Herren, Kleiderstoffen in Wolle, Halb
wolle und Seide, fertigen Herren-Kleidern,

Damen-Iönleln, Paletots, Rotunden und Иен,
Tuchen, Tncots, Ratinees, Montagnacs etc. etc. zu äusserst billig-en Preisen 
in grosser Auswahl. Um zahlreichen Besuch bittet

Hochachtungsvoll

Sttmisla/tts hwJbelslty
Stand im alten ITniversitäts - €.ebäude, Ecke des gr. Marktes 
und der Ritterstrasse.

selberg, gegenüber dem Hotel London."

Eme Wohnung 
von 5 Zimmern mit allen Wirthschastzbeqnem- 
lichkeiten ist vom 16. Januar ab zu ver- 
miethen. Nähere Auskunft ertheilt Frau 
Lich, Klenipnerswittwe, Rigasche Str. № 11.

Ein oder zwei

möblirte Zimmer
mit Beheizung und Beköstigung sind sogleich 
»II vennietlien im Hause Gottlieb Keller 
am Embachufer.

Eine Wohiimm
von drei Zimmern ist zu vermiethen Holmstraße 
Haus Tennisson, Nr. 16.

Zn vermictyen
fntb 2 Wohnungen von 2 Zimmern, warm und 
rocken, nur Möbeln doch auch ohne dies-, und gleich 

zu^beziehen IN der Botanischen Straße № 18. ä '

Auf dem Gute Sarrakus ist

NojM, Stillt „> iDtijtn
zu verkaufen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem die Julie Errel und deren Sohn 
CDuar- Errel zufolge des zwischen ihnen 
und dem Michail Lasarew am 15. Sep
tember d. I. abgeschlossenen und am 16. Sep
tember l. I. sub JVs 120 bei diesem Nnthe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
das allhier auf Stadtgrund im 3. Stadttheil 
sub Nr. 168 a. belegene hölzerne Wohnhaus i 
sammt Zubehörungeu für die Summe 
von 240 Rubel käuflich acquirirt, haben die
selben gegenwärtig zur Besicherung ihres Eigen- 
thllMs um den Erlaß einer sachgemäßen Edic- 
talladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der supplicanti- i 
scheu Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die Zu
rechtbeständigkeit der oberwähnten zwischen der 
Julie Errel und dem Eduard Errel als Käu
fer einerseits und dem Michail Lasarew als 
Verkäufer abgeschlossenen Kaufeontracts an
fechten, oder dingliche Rechte an dem verkauf
ten Immobil, welche in die Hypotbekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in densel
ben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 5. November 1876 , 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzu
melden, geltend zu machen und zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die auzumeldeuden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldungen in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Provoeanten diejenigen Verfügungen diesseits: 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung iu dem Nichtvorhaudeusein der präclu- 
dirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
ffuden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthnm an dem allhier im 1. 
stadttheil sub Nr. 168 a. belegenen Jrnmo- ■ 
bil den Provoeanten nach Inhalt des bezüg- ; 
liehen Kaufeontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus am 24. September 1875.
Äm Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1068.___________ Obersecretaire Stillmark.

f \ Kopeken 
/^Talchenleuchter 

aus Neusilber und Nickdlsn 
empfiehlt das Handelshaus

Leshojeff aus St. Petersburg,
Haus Hoppe am großen Markt, 1 Treppe hoch.

Capitale
vergiebt auf sichere städtische Hypotheken 

__________Archivar 15. Bartels. 

8'ür Glttswirthchaften 
sind: m ~ x _ 7

Gesi»d-s-KaufCo«tracte
in 3 verschiedenen Formen, 

Weldpacht-Eyutraete 
neuester Form, 

Knechts-Contracte, 
Ansie-ler-Coutracte 

stets vorräthig in E. Mattiesen's Buchdr. u.

Ztgs.-Exped.

Zu vermiethen 
feine kleine Familienwolinun^ von 
glimmern nebst Küche etc., Ri gas ehe Str. Nr. 53. 

Eine Wohnung von 5 Zimmern 
mit oder ohne Möbel hat zu vermiethen

F. Aandelier.

Nur bis zum Ende des Jahrmarktes!!

B. Oberländer, 
Mechaniker und. Optiker aus Riga.

Einem hochgeehrten Publicum erlaube mir die ergebenste Anzeige zu machen, dass 
ich wiederum aus Riga mit einem grossen Lager optischer Waaren, als da sind: 
Brillen, Pince-nez, Lorgnetten, Lesegläser, Lonneu, Mikro
skope, Operngläser (von 3 Rbl. an), Fernrohre^ Compasse, Queck
silber-, Metall- und Aneroid-Barometer, Thermometer in verschie
denen Sorten, Saccharometer, Aerometer, Metronome (Taktmesser, sehr 
zu empfehlen beim Clavierunterricht), Pulverisatoren, Stereoskopen, Was
serwaagen, Bandmaasse, Arschinen, Ohrenspritzen, Magunet- 
ten, Tischgiocken, ffiLorkenzieher, Blysopumpen u. s. w. hier ein ge
troffen bin. Bei der Zusicherung reellster und billigster Bedienung bitte ich ein hoch
geehrtes Publicum, mir das vollste Vertrauen schenken zu wollen.

B. Oberländer.
Mein Magazin befindet sieh im Hause des Hrn. W. Rehling, Ritterstrasse.

Herren-Paletots, Röcke, Beinkleider
aus verschiedenen modernen Stoffen sind in grosser Auswahl vorräthig, und werden 
auch Bestellungen auf dieselben in kurzer Zeit ausgeführt bei

А
А

Leshojeff
aus St. Petersburg

empfiehlt eine Partie vorzüglichen 
Thee’s, welcher besonders hervorgehoben 
zu werden verdient, da derselbe, auch mit 
hiesigem Wasser gekocht, sein Aroma und 
seinen feinen Geschmack nicht verliert.
Schwarzer Familien-Thee pr. Pfd. 1 R. 20 K. 
Rother Humny .... „ 2 „ — „
Blumen- ......................... „ 2 „ 50 „
Länsin-.............................. „ 3 „ — „

Wiederverkausern gewähre Rabatt.
Stand im Hause Hoppe am grossen Markt, 

bei Hrn. Kaufmann Reinwald.

Ein Stndent der Philologie 
stiller Einwohner, wünscht gegen Kost und Logis in 
einem anständigen Hause Unterricht zn eryeneu 
oder Knaben bei ihren Schularbeiten zu beaufsichtigen. 
Offerten unter R. werden durch C. Matüesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Erped. erbeten.

Gin Wrimatter 
wünscht bei Knaben die Beaufsichtigung der Ar
beitsstunden zu übernehmen. Zu erfragen Garten
straße As 27.

Mne Bötme
wird gesucht Petersburger Straße № 8.__________  

Reisegefährten 
nach Wesenberg zum 11. Nachmittags oder 12. Jan. 
fr üb ge'ucht: Holmftraße Haus As 13,1 Treppe hoch.

Eine

doppelkaplelige Lylinderuhr 
ist in der Nacht vom 6. auf den 7. d. M. verloren 
worden. Ter ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe 
gegen eine angemessene Belohnung in der Restaura
tion von Kingsepp, vis-a-vis Lem Kaufhof, abzugeben.

Mn Ahrgehättgä 
nebst Pendeloque, bestehend aus Türkois mit Rosetten 
besetzt, ist vor einiger Zeit verloren gegangen. Der 
Wiederbringer erhält eine angemessene Belohnung in 
C. Mattiescns Buchdr. u. Ztgs.-Erped.

Ein gebrauchter Flügel
steht zum Verkauf Rosenstraße № 8.

A. M. GmruscMein.
An einem "

in einer adeligen Familie können sich noch ei- 
nsge Paare betheiligen. Anmeldungen nehme 

.4 «M u. Ubert.rM, 
Н N i vodsi tä l s-Ta N z l е h re r, 

______________ NigascheStrafie, Nr. 11.

Ein Primancr 
wünscht Nachhilfe in den Schularbeiten oder 
auch Privatstuuden zu ertheilen. Zu erfragen 
tanische Straße, Haus Paling, bei Frau Kreytenberq.

Ein junger LanSwirlh 
mit gutem Zeugnis,, unverheirathet, sucht SteUumi 
al« Verwalter. Näheres beim Forstmeister " 
Hanke am Statlonsberge oder beim Pastor Christiani 
mHariel bei Walk. '

Xeu!!
Jeanne d’Arc - Qurtel ans 
® old, Silber-Oxyd u. Oan- 
tschuk empfiehlt das Handelshaus

Leshojeff
aus St. Petersburg, am grossen Markt, Haus 

Hoppe, eine Treppe hoch.

>"?1! !

nach her neuesten Form sind stets vorrähig in 
C. Siattirfcii's ßujidr. u.

Stgs.-fep.

empfiehlt

tiervelat-Wurst, 
Salami- „
Leber- „
Kur. Hauch-,, 
Rollgänse

__ J. R. Schramm
V orzüglic hVchönes 

Elen fleisch 
ist zu haben im Scharren Nr. 5 bei

1. Moeller.



N c n e Dörptsche Zeit u n q.

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen und 
allen Buchhandlungen zu haben;

Zeitschrift
für

Rechtswissenschaft
herausgegeben

von der jiiristlschen Facnltät
Univerfität Dorpat.

Fünfter Jahrgang.
Heft 2.

in W anemuine
Sonnabend den 10. Jan. 1876

musikal. Abenduiiterhalfung
Anfang 9 Uhr Abends

Wegen des zum Sonntag angekündigten Con- 
certes in der Aula muss auch diesesmal die 

Orchester-Probe 
ausfallen.

13оi* Л orstand,

Präuumerlltionspreis für deu Zahrlsang von 3 Heften 
ä 6 Vogen 2 Rbl.

Inhalt deö 2. Heftes:
IV;

VI.

VII.

Dr. Friedrich Georg von Bunge, Geschichte 
richtswesens und Gerichtsverfahrens in Liv-, 
Kurland. Bon Professor Dr. O. Schmidt.
Das Manngericht zur Zeit König Gustav Adolphs.
Von Landrath F. von Samson.
Sind die Rcallasten und das Näherrecht des Provincial- 
gesetzbuchs dingliche oder persönliche Rechte? Von Pro
fessor Dr. C. Erdmann.

des Ge. 
Est- und

Ueber das Verhältniß des ältesten livländischen Ritter
. rechts zum Waldemar-Erich'schen Lehnrecht. Von Hof- 

genchtsadvocat R. Schoeler.

Mämrcrtttrtten.
Sie Turnübungen beginnen am Donnerstag, 15. 

Januar, und siudeu jeden Montag und Donnerstag, 
Abends von 7—8, stden Dienstag und Freitag, 
Abends von 8-9 Uhr, statt. Beitrag für 2 Stun
den wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 4 Stunden 
3 Rbl. Anmeldungen an jedem Turnabeud.

Die am von Sivers'scheu Familien-Ga- 
pitale sich betheiligenden Familien-Glieder wer
den hiemit aufgefordert am 20. Januar 7 Uhr
Abends im Hötel Bellevue № 1 in Dorpat 
einzutreffen.

Der Gcschöstsfühm.

Die Direction
...__________ _  der musikalischen Gesellschaft.

ZU herabgesetzten Marktpreisen! O Kop. bis 22 Kop. Halbwollen
stoffe, Herren-Wäsche, Lein, 
Halblein, Tisch-, Hand- und 
Taschentücher, Zitze, Callieos, 

л Parchent und verschiedene andere
Waaren empfiehlt

M. S. Koruschki«.
Meine Wohnung* befindet sich vom 

8. Januar ab im Luig(schen Mause 
in der Botanischen Strasse.

Lehrer Ch. Lundmann»

Vertag von L. Mattiesen.
(Leipzig: K. F. Köhler'sche Buchhandlung.)

hist.-polit. Romane der Ge en wart: 
Sebastopol, 4 Bde., 24 Mrk., Nena Sahib, 
3 Bde., 18 Mrk., Villafranca, 3 Bde., 24 Mrk., 
Zehn Jahre, 4 Bde., 24 Mrk., Magenta & 
Solferjno, 4 Bde., 24 Mrk., Puebla, 3 Bde., 
18 Mrk., Biarritz, 7 Bde., 42 Mrk.

Vorräthig in allen Buchhandlungen, guten 
Leihbibliotheken und in der Verlagsbuchhand
lung C. 8. Liebrecht, Berlin, VV, 1. Kör- 
n^rstr. (H 53135)

Hoch nie so billig
gewesen als im

LandelHaus LWojeff
aus St. Petersburg:

Uerneaur u. Zephyr Wolle in allen Farben 
sowie auch
Geschorene und angefangene Kopha-Kiffen,

„ Wateaus,
. , , Hantoffeln,
" » „ Keppiche,

ausgenähte Einlagen zu Handtuch- und Gar- 
derobe-Haltcrn.

Stand im Hause Hoppe, am großen Markt.

Herren,- Damen- nnd Kinder-
Äticlcl Gasloschen
in großer Auswahl bei

 N. S^Goruschkin.

A. Korolew,
aus St. Petersburg,

-Hlrns Kapiloff, am große« Markt, eine Ureppe hoch.
Zum ersten Aral auf hiesiger Messe, empfehle ich dem hochgeehrten Publicum dieser Stadt 

«Г11 t Saager, enthaltend Waaren aus Papiermache, darunter: Waschbecken, 
EZrodtorbe, Eeifvosen, Znhnpnlverbüchsen (sämmtlich sehr praktisch in der Hauswirths 
schäft da dieseiben^icht zerbrechen), ferner eiserne Untersätze zn Tassen und Spitzgläsern

Petersburger Fabrik (dieselben vertragen sogar heißes Wasser, ohne die Farbe im Gering
sten zu verändern). Von anderen Waaren empfehle ich: Theemaschinen, Mörser, me
tallene Waschbecken, Fischmesser engl. und russ. Arbeit, Kaffeemühlen, engl. mecha- 
rMche Waaren und Beamer (mit und ohne Gewichtschalen) Bügel- und Platteisen, 
^offertrfcheeren, löffel aus Melchior- und Britannia-Metall, emaillirte Kasserollen 
aus Kupfer und franz. Eisen, ebensolche Theekannen und auch solche aus Britannia-Metall, 

eucher aus Vrelchior, Tombak und Messing. Ferner halte ich vorräthig Flinten und 
aumandnche ^ievolver, englische Masirmesser und Streichriemen, Harmonicas in 
gioßer Auswahl, ^utzpnrver für Gold, Silber und Messing, und viele andere für den Haus
halt unentbehrliche und nützliche Gegenstände zu den allerbilligsten Preisen.

Um zahlreichen Besuch bittet ergebenst

D. M. Korolcw,
aus St. Petersburg.

SKS?” Stand im Hanse Kapiloff am großen Markt, eine Treppe hoch.

Ein Sterbefall rubligen Sterbecasse I Gutswirthschaften
I. u. II. Abtheilung. D.e Dlrect|on -mpschl-n:

find:
Gemeitthezoliett,
Embernfungslisten,
Kopfste rre rb uche r,
Ab^abettbücheo (R-Hknungi.ra»my 

f Wna‘*'s m T. Mattiesen's Bllchdr.

 u. Ztsts.-Exped.

Drei Reitpferde
von denen das eine auch im Geschirr gut geht, fies 
fyeii zum crtausimLiphartschenHause,Allee-Straße.

Sehr gute ~~ ~-------------------------- -

Tisch- nnii fitidini-Iiuttfr 
st zu haben, Rathhaus-Straße im Hause des ßimfpn 
Sivers in der keinen Eckbude. $ ' (^rQren

Stuart“

Fraisen 
empfing in grosser Aus

wahl P. H. Walter.
Wolle

in verschiedenen Farben, die sich auch zum 
Weben eignet, verkauft, nur aus Mangel 
an Raum, erstaunlich billig das

Handelshaus Leshojefl
aus St. Petersburg.

Haus Hoppe, am grossen Markt.
Zwei neusilberne

Ein gut erhaltener

ist billig zu verkaufen Gartenstraste Л5 14.

dvir dr. Ceniur geititt-'t. Dorp ar,

Hauptbuch,
Geld-Journal, 
Arbeits-Journal

in großem Format — stets vorräthig in
K. MaLtiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Abreisende.
2. Martin Osoling, Stellmachergesell.
3. Julius Sackewitz, Hutmacher.

Witterungsbeo eu.
Darum. Stunde. Barom. 

0" c.
lems.

ÄelfiuS.
ё-

»
Sini.

E S W
Bewöl
kung.

19. 4 Ao, 42.4 -3.7 93 — — 4.4 0.1 10
Jan. 7 Lb. 42 6 —1.9 90 1.1 - - 6.7 10

10 Ad. 44.0 -2.4 85 1.2 — i — 4.2 10
20. 1 M 45.7 -2.2 — — — 1 — _
Jan. 4 M. 47.2 -2.4 — 1 — _

7 M. 49.1 —5.8 91 2.2 —— —— 1.4 0
10 M 49 9 —53 92 — - i 0.2 1.0 10

1 Ad.? 48.0 —3.1 88 — 0.4 ! 2.2 — 10
Mittel vom 19. Jan. —2.58.
Extreme d Temperaturmittel in den letzten lO Jabren vom 19.

Jan. Min. —19.48 im Jahre 1875; Max. > 2.33 im Jahre '166.
10-jähriges Mittel vom 19. Jan. -6.13.
Schneemenge vom 19. Jan. 3.4 mm.

zu zwei Paar englischer Geschirre sind zu verkaufen 
bei Kaufmann Wohlfeil.

,3 ligkLuuneilk 4 ktütöt.
H^l St Ietersbnr^: HHr. Apotheker Naritz aus 

^berpahlen, Wallin und Treumann vom Lande, Pastor Zlöcber 
aus Ringen, Rosenberg aus Helmet, Verw. Paul aus Palloper i 
Jtaurni Sberg neb|t erl. Lchwester aus Anzen. ' I

Mittel vom 20. Jan. -r 2.36.
Extreme der Temperaturmittcl in den letzten 10 Jahren vom 20. 

Jan. Min. —19.50 im Jahre 1875. Max. ---3.83 im Jahre 1866.
10-jähriges Mittel vom 20. Jan. —6.45.

20 4 Ab. 44.6 — 2.7 95 M 4.5 _ 10
Jan. 7 Ab. 41.6 - 0.9 91 — 5.0 5.6 10

10 Ab. 40.6 -+2.1 95 ■ — — 1.9 6.7 10 -
21. 1 M. 40.3 4-2.1 —- — — — —
Jan. 4 M. 39.7 2.0

7 M. 39.3 2.0 93 — — 2.5 6.2 10
1 M. 40.3 Л 2.1 91 1.1 63 10
1 Ab 41.1 -.1.8 91 — — 1.2 5.6 10

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Druck rind Verlag Sou C. Mat tiefen.
dea 9. Januar 1476.

Fsrl;etzung der Anzeigen in -er Beilage.



№ 8. Sonnabend, den io. (22.) Januar 1876.

, Erscheint Mlich
Wir Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Br'chdruäerei und Expedition 
stnd nur an den Wockemager von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr ÄbendK, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr: 
Preis für dir Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jah§gKNg.

Drei?: obne Dersendung
jährlich 5 Nb!., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 

. 1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kox., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.

Inland. Dorpat: Mejchsbudget f. d. Jahr 1876. Wald- 
schutzgcsetz. Gouverneur. R i g a: Rückkehr des Prinzen Fried
rich Earl. St Petersburg: Bulletin. Tabaks-Banderole. 
Ein Dekadrist. Odessa- Verhaftung.

- AuslUNd. Deutsches Reich. Berlin: Das Programm 
der Landtagssession. Ue ersten Sitzungen des Abgeordneten- 
und Herrenhauses. Frankreich: Die Delegation für die Se
natswahlen. Asien: Die Propaganda für das Christenthum 
in Ostindien.

Neueste Post, locales. Turnbericht. H.- u. B.-N. 
errittetsn. Psmarck-Briese. II.

I a l a n d.
' Iorpüt. Il dem in der neuesten Nr. des R-g.- 

Anz. veröffentlchten Reichsbuvget für das Jahr 
1876 sind de aus den directen und indirecten Steu
ern, den Zvsgefällen und Regalen re. sich zusammen
setzenden ReiöLeinnahmen im Ganzen auf 570,138,308 
Rbl. (gegen 559,361,193 Rbl. des vorigen Jahres) 
veranschlag worden. Unter den budgetmäßig ver- 
anscklagtenAusgaben verdienen folgende Posten be
sondere Bnchtung: zur Tilgung der Reichsschulden 
108,417,9(7 Rbl. (gegen 106 D illionen des vori
gen Jahres); für das Kriegsministerium 180,267,019 
Rbl. (gejeti 178 Mill.); für das Ministerium des 
Innern 53,468,391 Rbl. (gegen 51 Mill.), für das 
Ministeium der Volksaufklarung 15,153,507 Rbl. 
(darunkr für die Verwaltung der Wehrbezirke 400,358 
Rbl., fir die Universitäten und Lyceen 2,661,221 
Rbl., tir die mittleren Lehranstalten 6,138,114 Rbl); 
für tas Ministerium des Auswärtigen 2,927,243 
Rbl.; für das Marineministerium 25,038,381 Rbl.; 
für ?as Finanzministerium 66,266,446 Rbl.; für 

bas Ministerium der Reichsdomainen 19,042,177 
Rbl.; für das Ministerium der Wegecommunicatio- 
nen 17,018,350 Rbl; für das Justizministerium 
14,340,226 Rbl. (gegen 12 Mill, des vorigen Jah
res); für die Reichkeentrole 2,155,021 Rbl. Das 
Ministerium des Kaiserlichen Hofes figurirt mit der 
Summe von 9,029,099 Rbl. und sind für den 
Ausfall an einkommenden Steuern 2,000,000 Rbl. 
gegen 4 Millionen des vorigen Jahres veranschlagt 
warden.

— Wie die ruff. St. P. Z. mittheilt, soll beab
sichtigt werden, demnächst auch auf Livland das 
Gesetz vom 15. Mai 1867 betreffend den Schutz 
der im Pnvatbesitz befindlichen Wälder 
auszudebnen und zwar sott dieses Gesetz in demsel
ben Umfv.nge in Livland zur Anwendung kommen, 
wie oasielbe in Estland seit dem April des vorigen 
Jahres in Wirksamkeit ist.

Ter Civil-Gouverneur von Livland, Baron 
Uerfüll, hat nach seiner Rücklehr aus St. Peters
burg am 3. Januar d. I. die Verwaltung der Pro
vinz wieder angetreten.

Niga, 7. Jan. Die R. Z. berichtet: Gestern 
Nachmittag um 2’/2 Uhr traf Prinz Friedrich 
Karl, von seinem Jagdausflug nach Wolmarshos 
zurückkohtend, wiederum hier ein und nahm sein 
Absteigequartier, wie bei der ersten Durchreise durch 
Riga,beimLandrathAl.v.Grote. Unmittelbarnachder 
Ankunft unternahm der Prinz eine Fahrt durch die 
Stadt, besichtigte das Ritterdaus, den Dünaquai 
und das Schwarzhöupterhaus, woselbst ihm von 
dem Aeltermann der Schwarzhäupter, G. Hollander, 
und dem Aelteflen Meltzer nach alter Sitte ein 
Wittkommtrunk credenzt ward und er sich in das 
-goldene Buch" eintrug. Den Prinzen begleiteten 

der Flügel-Adjutant Graf Mengden, der Rittmeister 
Graf Wartensleben, Landrath v. Richter, v. Drote 
und Baron Medem. Die Fahrt wurde nach dem 
Besuch des Schwarzhäupterhauses den Theater
boulevard entlang über die Ssuworowbrücke, dann 
durch den Thronfolgerboulevard zum Hause Les 
Herrn v. Grote in Ler Kirchenstraße fortgesetzt, 
woselbst das Diner eingenommen wurde. Um 6‘/2 
Uhr trat der Prinz mit seinem Gefolge die Rückreise 
nach Berlin an.

St. Petersburg. Der Reg.-Anz. veröffentlicht 
nachstehendes Bulletin vom 7. Januar c. über den 
Gesundheitszustand Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin Maria Nikolajewna: Der Gesund
heitszustand Ihrer Kaiserlichen Hoheit bietet wenig 
Veränderungen dar. Das Allgemeinbefinden ver
schlimmert sich beständig; die Symptome der Was
sersucht nehmen zu, die Kräfte des Herzens schwin
den. Die Nächte sind unruhig und ohne Schlaf.

Dr. Mianows ki. 
Leibarzt Botkin. 
Dr. Tillner.

— Der osficielle Empfang Kabuli-Pascha's, 
des neu ernannten türkischen Botschafters, wird nach 
dem „3ourn. de St. P^tersb.^ Sonnabsud. den 10. 
Januar, stattfinden.

— Wie man berichtet, soll im Finanzministerium 
Lie Frage in Betreff der Banderolen für aus
ländischen Tabak in rohemZustände besprochen 
werden. Diese Maßregel soll den Verkauf von 
Tabak unter ^billiger Banderole«, der stark um sich 
gegriffen, mäßigen. Wenn dieses Projeet in Kraft 
tritt, so wird ter ausländische Tabak, gleich anderen 
Produkten, bereits in rohem Zustande verzollt wer
den und dann erst in die Fabriken gelangen.

/ eüiLLelgA.

Bismarck-Briefe. II.
Die Briefe ans der Zeit der Gesandtschaft in 

Petersburg sind vielleicht die interessantesten der 
ganzen Sammlung, sie zeigen dem Politiker, wie 
der Haß gegen den Bund zur Triebfeder von 
Bismarcks Handeln wurde, wie früh er sich zur 
Blut- und Eisen-Politik bekannte und sie bezeichnen 
seine Stellung zu der deutschen Presse wie zu der 
eonservativen Partei. In den Briefen an feine 
Frau und Schwester offenbart sich ein entschiede
nes Talent zum Feuittetonisten.

»Rußland^, so schreibt er von einer Station 
aus, »hat sich unter unsern Rädern gedehnt, die 
Werste bekamen Junge auf jeder Station, aber 
endlich stnd wir im Eisenbahnhafen" . . . Dann 
meldet er seiner Schwester ans Petersburg: „Xie 
Fahrt dauerte so lange wegen tiefen Schnees, 
der frisch gefallen war, ohne Schlittenbahn zu 
machen; mehrmals mußten wir aussteigen und 
zu Fuß gehen, weil 8 Pferde den Wagen absolut 
stecken ließen. Die Düna war gefroren, hatte 
aber ’/2 Meile auswärts eine offene Stelle, wo 
wir übergingen, die Wilia trieb mit Eis, der 
Njemen war offen. Mitunter fehlten Pferde, weil 
alle Posten 8 und 10 nahmen, statt der sonstigen '■ 
3 und 4, unter 6 habe ich nirgends gehabt und 
der Wagen war nicht überschwer. Conducteure, Postil
lon und Verräther (Vorreiter) thaten ihr Möglich
stes, so daß ich mich der Pferdeschinderei selbst 
widersetzte. Glatte Berge waren das übelste 
Hinderniß, besonders bergab stürzten mitunter i 
alle vier Hinterpferde im Knäuel übereinander, 
nur der Verräther auf dem rechten der beiden 
Dorderpferde fiel nie, und kaum waren sie wieder 
auf, so ging es in der gestreckten (Saniere mit
dem hochbepackten Wagen vorwärts, bergab und 
immer, was sie winden konnten, mit Geschrei
und Knallen; es mag ganz richtig fein, denn die
Pferde fielen nur im Schritt; wenn sie aber bei
biefen werftlangen Galoppaden auf abschüssigen ' 
Dämmen gefallen wären, so waren wir auch der 
reine ** vom Prinzen ** Das ist nun vorbei, ! 
ob macht mir Spaß, es erlebt zu haben. Hier j 
liebt die Newa fest wie Granit, feit gestern ist 
aber Thauwetter mit Sonnenschein. Daß die

Ji? bekannt, wenn ich mich aber dem ! 
Gefühle des Wunderns bingäbe, so würde es über ' 
Me außerordentliche Belebtheit der Straßen sein;

j ungeachtet ihrer Breite gehören gute Kutscher dazu, 
um immer im Trabe sich durchwinden zu können, 

: so wimmelt es von Wagen; die Schlitten ver- 
i schwanden gestern.« -

Am 1. April fallt dem Gesandten in Peters
burg^ ein, daß sein Geburtstag sei und bemerkt, 
e£ wäre das erste Mal, daß er ibn bei klingendem 

i yrost erlebe; er hat an demselben Tage eine 
' Audienz bei der Kais.rin Mutter und ist entzückt 

von der graziösen Vornehmheit der alten Dame.
Ein umfaffendes politisches Glaubensbekenntniß 

legt dann ^der Briefsteller am 12. Mai 1859 dem 
Frhrn. v. Schleinitz ab. Er sagt in diesem Briefe 
unter Anderem: ^Aus den 8 Jahren meiner frank- > 
für ter Amtsführung habe ich als Ergebniß meiner I 
Erfahrungen die Ueberzeugung mitgenommen, daß 
die dermaligen Bundeseinrichtungen für Preußen 
eine drückende, in kritischen Zeiten eine lebensge
fährliche Fessel bilden, ebne uns dafür dieselben 
Aequivalente zu gewähren, welche Oesterreich, bei 
einem ungleich größern Maße eigener freier Bewe- ! 
gung, aus ihnen zieht. Beide Großmächte werden 
von Len Fürsten und Regierungen der kleineren 
Staaten nicht mit gleichem Maße gemessen; die 
Auslegung des Zweckes und der Gesetze des Bun
des modificirt sich nach den Bedürfnissen der öster
reichischen Politik. ... In der deutschen Flotten
frage, den Zollstreitigkeiten, der Handels-, Preü 
und Verfassungsgesetzgebung, in der Frage der Bun- 
dessestungen Rastatt und Mainz, ter Neuenburger 
und der orientalischen у rage, stets haben wir uns 
derselben compacten Majorität, demselben Anspruch 
auf Preußens Nachgiebigkeit gegenüber befunden 
. . . Ausbildung des Bundesverhältnifseß mit öst- 
reichischer Spitze, ist das natürliche Ziel dtr Poli
tik der deutschen Fürsten und ihrer Minister; sie 
kann in ihrem Sinne nur auf Kosten Preußens 
erfolgen“ . . . Bismarck kommt dann mit Hilfe 
tiefer Betrachtungen zu der Folgerung: «Ich glaube, 
mir sollten den Handschuh bereitwillig aufnehmen : 
und kein Unglück, sondern einen Fortschritt der Kri
sts zur Defferung darin sehen, wenn eine Majo
rität in Frankfurt einen Beschluß faßte, in 
welchem wir eine Ueberfcbreitung der Kompetenz, i 
eine willkürliche Aenderung des Bundeszweckes, ei
nen Vruch der Bundesverträge finden. Je un
zweideutiger die Verletzung zu Tage tritt, 
desto besser ... Sogar die ,Kreuz-Zeitung“ wird, 
wie ich aus der Sonntagknummer ersehe, stutzig bei 
dem Gedanken, daß eine frankfurter Majorität ohne 
Weiteres über die preußische Armee disponiren

könnte. Nicht bloß an diesem Blatte habe ich 
bisher mit Besorgniß die Wahrnehmung gemacht, 
welche Alleinherrschaft sich Oesterreich in der deut
schen Presse durch das geschickt angelegte Netz seiner 
Beeinflussung geschaffen hat, wie es diese Waffe zu 
handhaben weiß ... Es ist so weit gekommen, 
Laß kaum noch unter dem Mantel allgemeiner deut
scher Gesinnung ein preußisches Blatt sich zu preu
ßischem Patriotismus zu bekennen wagt. Die all
gemeine Piepmeierei spielt dabei eine große Rolle, 
mcht minder die Zwanziger, die Oesterreich zu 
diesem Zwecke niemals fehlen. Die meisten Corre- 
spondenten schreiben für ihren Lebensunterhalt, die 
meisten Blätter haben die Rentabilität zu ihrem 
Hauptzweck, und an einigen unserer und anderer 
Blätter vermag ein erfahrener Leser leicht zu erken
nen, ob sie eine Subvention Oesterreichs wiederum 
erhalten haben, sie bald erwarten, oder sie durch 
drohende Winke herbeisühren wollen . . .“

Diesen brieflichen Streifzug auf das Gebiet sei
ner früheren Thätigkeit bezeichnet der Petersburger 
Gesandte als das Zeugniß eines Sachverständigen 
wider den Bund und schließt dasselbe mit den ener
gischen Worten: ^Jch sehe in unserem Bundes- 
verhältniß ein Gebrechen Preußens, wel
ches wir früher oder später ferro et igni 
werden h e i l e n müssen, wenn wir nicht bei 
Zeiten in günstiger Jahreszeit eine Cur dagegen 
vornehmen.

Lie Sommermonate des Jahres 1859 benützt 
Bismarck, wie das bei allen Gesandten so der Brauch 
ist, zu Ausflügen. Im Juni schreibt er seiner Fran 
von Moskau aus: ^Du wirst wissen wollen, wie 
ich eigentlich hierher gekommen; ich habe mich auch 
schon danach gefragt und zurächst die Antwort erhal
ten, daß Abwechslung die Seele Les Lebens ist.“_  
Moskau gefalltdem preußischen Gesandten sehr gut und 
er meint, es sehe von oben wie ein Saatfeld ans, die Sol
daten grün, die Kuppeln grün und er zweifle nicht, daß 
Lie vor ihm stehenden Eier von einer grünen Henne 
gelegt seien. Grün sei mit vollem Rechte die Leib
farbe der Russen. Das Pflegma russischer Kutscher 
mut bet ferner Geduld zu viel zu und er schreibt: 
„^angfam anspannen und schnell zu fahren, liegt 
rm Charakter dieses Volkes. Lor 2 Stunden habe 
rch meinen Wagen bestellt; auf jede Anfrage, die 
ich leit 1V2 Stunden von zehn zu zehn Minuten 
ergeben lasse, heißt es: sogleich! mit unerschütterlich 
freundlicher Ruhe, aber dabei bleibt es. Du kennst 
meine musterhafte Geduld im Warten, aber Alles 
hat seine Grenzen ... Ich würde mich aus Unge-



N e и e D örptsche Zeitung.

— Di ^Rnss. Welt" ist, wie die in Kon- , 
stanttnopel erscheinende Zeitung »Bassiret" meldet 
auf Verfü>ung des Großveziers für das ganze otto- 
manische lieich verboten rooroem 1

Aus Sdtssa wird der Mosk. Dtsch. Z. vom 24. 
December v. I. geschrieben: Am Sonnabend Abend 
den 20. ?., kam aus St. Petersburg der telegra
phische Lefehl, einen unserer reichsten und ange
sehensten Juden, Stadtverordneten, Mitgli-d der 
UprawaandMillionär, Brodsky, sofort zu verhaften 
und in 20 Stunden per Gensdarmen aus Odessa 
zu entfernen, wie man sagt, nach Perm. Der Ein
druck dieser Maßregel war hier ein außerordentli
che, die Bestürzung der Juden unendlich. Der 
Graf Strogonow ließ sich erbitten, um Verlängerung 
ber Frist in Petersburg zu ersuchen, ward jedoch 
abschlägig beschieden. Seit drei Tagen ist diese 
Angelegenheit das Tagesgespräch und verdrängt 
alles Andere. Niemand weiß den Grund dieser 
Maßregel, tausend Gerüchte durchschwirren die 
Stadt, das Wahrscheinlichste von Allem scheint mir 
Zu sein, daß B odsky nach Berlin und London 
atarmirenbe Telegramme und Briefe über vorgeb- 
Uche starke Rüstungen gerichtet, um die Preise von 
Wetzen , zum Steigen und die der Staatspapiere 
zum stufen zu bringen und somit doppelt einzu- 
heimsen; für gewöhnliche bürgerliche Verbrechen 
hatte man ihn wohl dem Gericht überliefert 
ter Millionär hat vor 25 Jahren mit Citronen 
Apfelsinen begonnen. So viel man hört, ist 
Vermögen nicht confiscirt worden.

Die- 
und 
sein

Deutsches Reich.

. . 17. (5.) Jan. Das Programm
die Arbeiten der eröffneten Landtagsses- 
non, welche die Thronrede entwickelt, enthält we
der mehr noch weniger als nach den vorher bekannt 
geroordenen Nachrichten erwartet wurde. Die Rede i 
bietet so weder Ueberraschungen noch Enttäuschun
gen. Höchstens formten sich diejenigen enttäuscht ’ 
kühlen, welche irgendwo eine Dissonanz in den , 
Verhältnissen der Regierung zur Landesvertretung 
Herauszuhoren wünschten ober erwarteten Die von 
verschiedenen Seiten so lebhaft gelautete Conflicts- ! 
filode findet nicht den leisesten Widerhall in der ; 
Thronrede, welche mit Recht das vertrauensvolle 1 
Zusammenwirken zwischen Regierung und Landtag 
als den Grund der bedeutenden gesetzgeberischen

für

^Uld rasiren, wenn ^ch einen Spiegel hätte. Sehr

Erfolge in der Vergangenheit hinstellt. Die Glocks, 
die gezogen wird, heißt vielmehr, um im Bilde zu 
bleiben,^„Concordia" und Friede ist ihr erst Ge
läute. Ist die Hoffnung zu kühn, daß die ver
trauensvolle entgegenkommende Art, mit der die 
Regierung dem Landtage gegenüber tritt, jenen so 
emsig verbreiteten Gerüchten von Aenderungen der 
bisherigen Beziehungen zwischen Regierung und 
Volksvertretung ein definitives Ende machen werde?

Das Abgeordnetenhaus trat gestern un- 
rnittetbar nach^ der Eröffnung des Landtags zu 
ieiner ersten Sitzung zusammen. Der Präsident 

- der vorigen, Session, Abg. v. Bennigsen, der 
nach der Geschäftsordnung bis zur definitiven Con- 
stituirung des Hauses den Vorsitz zu führen hat, 
theilte mit, daß bereits 244 Mitglieder bei dem 
Bureau als anwesend angemeldet und die Versamm
lung mithin beschlußfähig sei. Die nächste Sitzung 
wurde auf Montag 11 Uhr anberaumt. — Die 
Verloosung in die Abtheilungen und die Constitui- 
rung der letzteren ist inzwischen erfolgt. — Die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung bildete die 
Wahl der Präsidenten und Schriftführer 
Vor der Eröffnung des Wahlactes erkiärte Abg.. 
-Dr. Löwe, daß er die dem Vernehmen nach vom 
Hause beabsichtigte Wiederwahl seiner Person zum 
ersten Vicepräsidenten mit Rücksicht auf die Ueber- 
bäufung mit andern Geschäften abzulehnen genö
tigt sei. Er thue dies mit dem lebhaftesten Dank 
für den ihm zugedachten Beweis von Vertrauen. — 
s#bg. Windthorst (Meppen) bemerkte, daß er im 
Interesse einer möglichsten Abkürzung des Wahlge
schäfts beabsichtigt habe, dem Hause vorzuschlagen, 
das gelammte Bureau der vorigen Session durch 
Acclamation^ wiederzuwählen. Nach der eben ge
hörten Erklärung modificire er diesen Vorschlag 
fca^n, nur die Wahl des ersten Vicepräsidenten 
durch Stimmzettel zu vollziehen, im Uebrigen 
aber das frühere Bureau zu bestätigen. — Das 
Haus trat diesem Anträge ohne Widerspruch bei, 
worauf die Abgg. v. Bennigsen und Graf Be- 
thusy-Huc sich zur Annahme ihrer Wiederwahl 
zum ersten Präsidenten, resp. zweiten Vicepräsi
denten mit dem Ausdruck des Dankes für die ihnen 
erwiesene Ehre bereit erklärten. Bei der durch 
Zettel vollzogenen Wahl des ersten <-icePräsi
denten erhielten von den abgegebenen 340 gütigen 
Stimmen Agg. Dr. Hänel 188 u. Reichensperger 82, 
®raf Bethusy-Huc 36, v. Köller 29. Abg. Dr. 
Hänel war somit zum ersten Vicepräsidenten ge-

wählt. Abg. Windthorst (Bielefeld) glaubte im 
Namen des abwesenden Collegen dessen Bereitwil
ligkeit zur Annahme der Wahl erklären zu können 
7* Nach dem Vorschlags des Abg. Windthorst 
(Meppen) wurden schließlich auch bie 3 Schrift
führer der vorigen Session durch Acclamation von 
Neuem als solche bestätigt. - Abg. v. Schorlemer- 
Alst nahm Veranlassung, nachdem das Haus nun
mehr constituirt sei, darüber Beschwerde zu erhebet 
daß die Benachrichtigung über die Eröffnung des 
Landtags den Mitgliedern erst kurz vor dem 
Termin zur Einberufung zugegana^n fei 
obwohl die Allerhöchste Unterzeichnung be?
rusungsordre bereits mehre Tage zuvor stattge
funden habe. Gegen ein solches Verfahren, das 
die Interessen der einzelnen Mitglieder ebenso wie 
die Würde des Hauses verletze, müsse er Protest 
einlegen (Beifall).

Die heutige erste Sitzung des Herrenhau
ses eröffnete der Präsident der vorigen Session, Graf 
Otto zu Stolberg-Wernigerode, um 12 Uhr, 
mit einem dreimaligen Hoch auf Se. Majestät den 
König. Da dec Namensaufruf die Anwesenheit von 
66 Mitgliedern constatirte, ist das Haus beschluß
fähig und geht an die Wahl des Bureaus. Wie
dergewählt werden zu Präsidenten resp. Vicepräst- 
denten die Herren Graf Otto zu Stollberg, v. 
Bernuth und Hasselbach. Bei der Wahl des ersten 
Präsidenten werden 67 Stimmzettel abgegeben, davon 
tragen 66 den Namen des Grafen zu Stollberg-Wer
nigerode, einer den des Hrn. v. Bernuth. Bei der 
Wahl des ersten Vicepräsidenten werden ebenfalls 
67 Stimmzettel abgegeben, davon fallen auf Herrn 
v. Bernuth 48 (17 auf Herrn v. Plötzf. Bei' der 
Wahl des zweiten Vicepräsidenten werden 63 Stimm
zettel abgegeben. Davon lauten 52 auf Herrn Has
selbach und 11 auf Graf Brühl. — Aus Vorschlag 
des Herrn v. Voß werden die Herren v. Gntzmerow, 
Dr. Dernburg, v. Neumann, Theune, Graf Lehn
dorff, v. d. Marwitz, Graf Udo zu Stolberg und 
Graf Dyhrn per Acclamation zu Schriftführern ge
wählt. Damit ist das Haus constituirt

Frankreich.
Paris, 15. (3.) Januar, lieber das Elgebniß 

der Wahl der Delegirten für die Senats
wahlen, welche morgen vorgenommen werden 
sollen, herrscht selbst in denjenigen $ед1египд5?ге^ 
feit, die am besten unterrichtet sein könnten, bie größte

Fortsezmig in der dritaze.

weitläufig ist diese Stadt und son/erba^fremdattia Siegerrolle spielen, wird es i von denen er behauptet, sie konnten ihren Particula-

durch ihre Kirchen mit grünen Dächern nnn и» “ Д - sugeoen.zähligen Kuppeln; ganz anders w^ Amsterdn^ A™ f|c^uDert vor elnem Bündniß mit dem 
sJÄi.G.“ 4aflnüLr“. wie Amsterdam, Doppeladler und er kommt, von diesem Gefühl 

der Abneigung geleitet, zu bett weltschmerzlichstsn 
i Betrachtungen. ,Wie Gott roitt“ — schreibt er in 

frommer Resignation, „e» ist hier Alles doch nur 
eine Zeitfrage: Völker und Menschen, Thorheit und 
Weisheit, Krieg und Frieden, sie kommen und gehen 
wie Wasserwogen, und das Meer bleibt. Es ist 
ja nichts auf dieser Erde, als Heuchelei und Gau

, kelspiel, und ob nun das Fieber ober die Kartätsche 
diese Maske von Fl.isch abreißt, fallen muß sie doch 
über kurz ober .ang und dann wird zwischen einem 
Preußen und Oesterreicher, wenn sie gleich groß 
sind, doch eine Aehnlichkeit eintreten, die das Unter- 
icheiben schwierig macht, auch die Dummen und 

; die Klugen sehen, reinlich skelettirt, ziemlich einer 
rote der andere aus; den specifischen Patriotismus 
wird man^ allerdings mit dieser Betrachtung los, 
aber es wäre auch jetzt zum Verzweifeln, wenn wir 
aus den mit unserer Seligkeit angewiesen wären. 
Bald darauf lockt es seinen Humor wieder Heraus, 
taß er beim Kaiser von Rußland in den Kleidern 
oon vier verschiebenen Leuten speisen mußte, weil 
er nicht auf den Frack gefaßt war. Daß er aber 
auch von Petersburg ans Berlin im Auge behält, 
verräth iolgenber Passus: ^Man ist hier sehr gut 
für mich, in Berlin aber intriguirt Oesterreich und 
ässe lieben Bundesgenossen, um mich hier wegzu
bringen und ich bin doch so artig Wie Gott will, 
ich wohne eben so gern auf dem Lande.

Diesem inbrünstigen »Wie Gott roifl“ begegnen 
wir stets, sobald die Dinge nicht nach Wunsch gehen, 
ftm Herbst kehrt er nach Deutschland zurück, erholt 
stch etwas in Baden, klagt aber, daß bie Nerven 
t>on der Jobvergiftung noch nicht wieder in Ordnung 
seien, er fühle sich matt und erbittert, aber setzt er 
beruhigend hinzu, „id) habe doch wieder andere 
Weltanschauungen wie vor sechs Wochen, wo mir 
am Weiterleben wenig gelegen war, und die Leute, 
die mich damals hier gesehen haben, sagen, daß 
sie nicht geglaubt haben, dieses Vergnügen beut 
noch zu haben. Alle preußischen Gesandten ' 
Serben oder werden wahnsinnig, sagt mir 
x. mit einem Aussehen, welches die Wahrheit seiner 
Worte bekräftigt. Andere Menschen aber auch.* 

. Zw Februar des Jahres 1860 schüttet Bismarck 
einem preußischen Diplomaten sein Herz aus be- 

yoa des Rheinbunds- uno der i 
Bundesacte Gnaden souveränen Kleinstaaten,

2 .. anoers rote Amsterdar
aber beide |tno bie originellsten Städte, die ich kenne “

Peterhos kehrt Bismarck auch ein und ist 
entrückt von der liebenswürdigen Natürlichkeit der 
Kaiserin-Mutter, die während der Unterhaltung mit 
lhm etnen Shawl strickt und ihn zum Bleiben nöthigt. 
Auch die Schlosser und herrlichen Anlagen dieser 
Sonimerrestdenz haben seinen Beifall. Petersburg 

u 1 4- aiAei"ern- Zu diese Idylle hinein bringt 
aber die Nachricht von den Niederlagen der Oester
reicher in Oberitalien und er schreibt: »Es thun 
mir die österreichischen Soldaten leid, wie müssen 
sie geführt werden, daß sie jedesmal Schläge bekom- 
nten, am 24. wieder. Für die Minister ist es eine 
We, die sie tn ihrer Verstocktheit nicht einmal be
herzigen werden. Weniger Frankreich als 
Oesterreich wurde ich von dem Augenblickan 
furchten, wo wir den Krie д auf uns näh men.

I von denen er veyauptet, sie konnten ihren Parttcula- 
j rismus auf die Dauer gegen den Strom der Zeit 

nicht halten. Hoffentlich hat er diesen Glauben 
jetzt noch. Er fordert dann ein muthiges Hervor
treten mit den berechtigten Ansprüchen und meint, 
man müsse im Bunde, in der Presse und vor 
Allem in Den preußischen Kammern offen barlegen, 
was Preußen in Deutschland vorstellen wolle und

Den letzten Abend in Peterhos wollen ^Kaisers« 
ea famille sein uno er sucht als Reeonvalescent 
die Cui|aimeif auf, um ungestört seine Cigarre zu 
rauchen und in den Anlagen herumzubotanifiren. 
Am nächsten Tage klagt er über den üblen Zustand 
seiner Gefundhett Schon seit dem Januar in 
Berlin sei er nicht wieder gesund gewesen Aeiaer

«nb ©rffiitunfl batten ihn krank gemacht' 
."Das Uebel, rheumatilch-gastrisch-nervös, hatte sich - 
rn. der Lebergegend eingenistet, und wurde mit ‘ 
massenhaften Schröpfköpfen wie Untertassen und ’ 
lpanilchen fliegen und Senf über den ganzen Leib 
bekämpft, bis es mir gelang, nachdem ich schon halb 
für eine bessere Welt gewonnen war, die Aerzte zu 
Überzeugen, daß meine Nerven durch achtjähri - 
g е n n n и n t е r b r o ch e n е n A e r g e r und stete i 
Ausregung geschwächt wären und weiteres Blut- ' 
abjapfen mich muthmaßlich typhös ober blödsinnig ■ 
machen wurde..............

hfindle>e leberkranke Stimmung hinein fallt ein 
btmber Knegslarm, er wittert eine Allianz mit 
^erreich gegen Jranfreitf und schreibt seiner Fran 
Mi dem ersten Schuß, der am Rhein abgechuen 
toerbe, fei ев mit dem italienisch-österreichischen 
Kriege vorbei und ein preußisch - französischer trete 
auf die Buhne, in welchem Oesterreich, nachdem 
ihm Preußen die Last von den Schultern genommen, 
tiefem lovtel beistehe oder nicht beistehe, als seine 
eigenen Interessen es mit sich brächten. »Daß wir

was der Bund bisher für Preußen gewesen sei: Ein 
Alp und eine Schlinge um seinen Hals, mit dem 
Ende in feindlichen Händen, die nur auf Gelegen
heit zum Zuschnüren warteten. . . .

Im Sommer desselben Jahres unterhandelt er 
in Petersburg mit Gortschakow, den er einen lie
benswürdigen Minister nennt. Alles laufe gut ab 
und ,,cela ya bien, pourvn que cela dure. “ 
3n dieser Zeit schleuderte er auch den Augsburgern, 
die ihm französisch-russische Gesinnungen anhäng
ten — das bekannte Wort entgegen: »Wenn ich einem 
Teufel verschrieben bin, so ist es ein teutonischer 
und kein gallischer". . . Und weiterhin schreibt er: 
Ich habe in der ganzen Zeit meines deutschen 
Aufenthalts nie etwas Anders gerathen, als uns 
auf die eigene und die im Falle des Krieges 
von uns anfzubietende nationale Kraft Deutsch
lands zu verlassen. Dieses einfältige Federvieh 
der deutschen Presse merkt gar nicht, daß es gegen 
das bessere Theil seiner eigenen Bestrebungen arbei
tet, wenn es mich angreift. Als Quelle dieser Angriffe 
wird mir der K o b u r g er Hof und ein Literat 
bezeichnet, Ler persönliche Rancune gegen mich 
hat. Wenn ich ein östreichischer Staatsmann oder 
ein deutscher Fürst und östreichischer Reactionär, 
wre der Herzog von Meiningen wäre, so 
wurde unsere K r e u z z t g. mich so gut in Schutz 
genommen haben, wie letzteren ... Da ich aber 
nur ein alter Parteigenosse bin, der obendrein das 
Unglück hat, über manche ihm genau bekannte 
Dinge eigene Ansichten zu haben, so läßt man mich 
nach Herzenslust begeifern, uno ich erfahre von der 
ganzen Sache hauptsächlich durch die ofsiciöse Ver
thei igung der Elberfelder Ztg., die man mir 
einsendet. Es geht nichts über Ketzerrichter im ei
genen Lager, und unter Freunden, die lange aus 
einem Topfe gegessen haben, ist man ungerechter, 
als gegen Feinde . . ."

Und mit diesem Schmerzensschrei griff Bismarck 
nach dem Messer, um das Tischtuch zu zerschneiden, 
auf welchem er so lange mit den guten Kreuzzei
tungsfreunden getafelt hatte.
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Rngewißheit. Man erwartet Wahlen von schweb 
zu berechnendem Charakter, und meint, es werde 
sich, selbst wenn die Namen der ländlichen Ver
trauensmänner bekannt sind, kaum ein annäherndes 
Urteil über die künftige Zusammensetzung des 
Senats fällen lassen. Im Ministerium hofft man, 
daß von den 37,000 Gemeinderäthen mindestens 
20,000 ihren Maire als Bevollmächtigten wählen 

hat seine Wahl-Instructionen an 
die Prafecten abgesandt. Denselben zufolge wird 
es nirgends yfficieve Candidaturen geben; aber 
überall behält sich die Regierung das Recht vor,

Männer zu bezeichnen, ^welche am besten die 
Grundsätze der Ordnung und des Friedens vertreten, 
die für das Heil des Landes unvermeidlich find." 
Der Finanz- und der Handelsminister haben ihre 
Beamten ermahnt, sich jeder Einmischung in die 
Wahlen zu enthalten. Dem Moniteur zufolge 
werden die republicanischen Mitglieder des ständigen 
Ausschusses der Natiönatuerfammlung Buffet näch
sten Donnerstag wegen der Einmischung des 
interne stirer^ für verfassungsmäßig halten,

Asien.
,jn Dstindien ist man sehr unzufrieden mit dem 

weil er in einer Rede an 
evangelilche Mststonare die Hoffnung ausgesprochen 
hat, seine indischen Unterthanen einst zu Christen 
bekehrt zu sehen. Die englisch -indksche Presse sieht 

Vieser Erwiderung einen großen politischen Fehler. 
Schon die alte ostindische Compagnie hatte sich jeder 
Unterstützung der christlichen Priester, Bischöfe und 
Sendboten enthalten; sie erkannte zwar gern an 
daß die Missionare für den allgemeinen Lolksun- 
terrrcht schon in einer Zeit sehr viel leisteten, als 
ihre Regierung hiefür noch fast nicht sich bemühte" 
verbot aber gleichzeitig Geldunterstützung jeder 
Schule, welche feine Gewähr dafür gäbe, daß den 
Kindern nur weltlicher Unterricht werde, fern von 
jeder religiösen Proselytenmacherei. Dieser Grund
satz strengster Neutralität fand nach dem Aufstande 
von 1857 m den wichtigsten Staatsacten feierlichsten 
Ausdruck; .Anlaß hiezu war genug vorhanden, da 
die Auftlandtschen in ihren Aufrufen wiederholt 
betont hatten, den Indiern werde bei Fortdauer der 
Fremdherrschaft die christliche Religion ausqerwun- 
gen werden. Die königliche Proclamation vom 1 
November 1858, welche den Uebergang der Regie- . 
rung von der vstindiscken Compagnie auf die Krone 
Uglands verkündet, verspricht Religionsfreiheit und I 
^droht mit allerhöchster Ungnade und Strafe Je
den, der ssck ... J..,....den, der sich Religionsbedrückungen zu Schulten 
kommen laßt: „toenn wir selbst auch dem Christen^ 
thum anhangen, so haben wir dock den Trost schä
tzen gelernt, den jeder Mensch seiner Religion ver
dankt^. Bald darauf wird verboten, in amtlichen 
Erlassen vom Indier und seiner Religion aV- Hei
den und Heidenthum zu reden; die Regierung konnte 
aber doch nicht vermeiden, daß der eine oder andere

^Verlegenheit bereitete, ja, sie wurde 
baw selbst ihren Grundsätzen untreu. Von London 

F"rde 1860 angeordnet, in jeder Schule eine 
Bibelübersetzung zu hinterlegen, und der General
gouverneur verwilligte in demselben Jahre den reli
giösen Gesellschaften zu Schulzwecken Beiträge aus 
öffentlichen Cassen in der Höhe der Summe, die sie 
selbst jeweils aus freiwilligen Beiträgen aufbringen 
würden. Der Glaube an die religiöse Toleranz der 
Regierung war unter einzelnen Classen der Bevöl
kerung niemals stark und wurde durch solche Erlasse, 
durch die Verfolgung von Europäern, die, in verzwei
felter Lebenslage, durch Elend, Kummer ober Hab- 
flier zum Uebertriti zum Islam, seltener zum Brah
manismus, getrieben; wegen Betrügereien nicht mit 

jur Verantwortung gezogen wurden, sowie 
durch einzelne christliche Taufen, bei denen unnö- 
M.. Ueberredung untergelaufen war - in ihren 
'B^eifeln bestärkt. Die Regierung enthielt sich 
fi amtlichen Befürwortung der Mis- ,
sionsbestrebungen. и 1

Nack dem heute ausgegebenen ärztlichen Bulletin 
scheint die Erkrankung nicht unbedenklich.

Möucheu, 17. (5.) Jan. Die Kaiserin von 
: Oesierreich ist heute zum Besuch ihrer erkrankten 
, Mutter hier eingetroffen.

London, 19. (7.) Jan. Ein an die Admiralität 
1 gerichtetes Telegramm aus Singapore, d. d. 18. 
; Januar, meldet, daß die Operationen gegen die 

Malayen von Perack durchaus erfolgreich gewesen 
sind. Die Marine-Brigade wird wieder eiugeschifft, 
da ihre Tienste weiter nicht nöthig sein werden.

. Anis, 18. (6.) Jan. Der Herzog Ddcazes hat 
brieslich eine Candrdatur in Paris angenommen. Er 
sagt in dem Schreiben, er werde nach dem Beispiel 
des^ Marschalls Mac Mahon ein treuer Diener der 
Gesetze bleiben, welche die Regierung Ler Republik 

> constituiren; er werde treu und beharrlich sortfahren, 
I an dem Werke zu arbeiten, dem wir uns gewidmet 

haben: dem ehrenvollen und mit Frankreichs Würde 
vereinbaren Frieden. Frankreich, wieder gesammelt 
und gegen innere Unruhen gesichert, kann sich diesem 
Werke ruhig und mit um so größerem Lcrtrauen 

: hingeben, als jeder Einzelne sich mehr und mehr 
i erhoben und ermuthigt fühlt durch die Sympathien 
■ Europas.

Washington, 17. (5.) Jan. Daß Repräsentan- 
haus hat mit 158 gegen 112 Stimmen den Antrag, 
Welcker die Aushebung Les Gesetzes über die Wie
deraufnahme der Baarzablung verlangt, verworfen. 
Die Minorität setzte sich hauptsächlich aus den 
Demokraten zusammen. Sherman bat im Senat 
einen Antrag eingebracht zu Gunsten einer gemein
schaftlichen Einheit im Rechnungs- und 'Münzwesen 
für die Bereinigten Staaten und England. Grant 
wird in dem Anträge aufgefordert, England einen 
Vertrag vorzuschlagen, Welcker den Dollar als 
Einheit und zwar von 5 Lollars als Aequi- j 
valent sür ein Pfund feststem und als gesetzliches 
Zahlungsmittel sür beide Länder bestimmt.

Der Minister der auswärtigen Angelegenhei
ten Fish, hat der Repräsentantenhaus-Comrnission 
für auswärtige Angelegenheiten Mittheilungen über 
seine auf Cuba bezügliche Cicular-Rote gemacht. 
Er, Fish, habe lediglich die moralische Unterstützung 
der fremden Mächte sür den Fall nackgesuckr/daß 
die Vereinigten Staaten sich zu einer Mediation 
oder Intervention veranlaßt sehen sollten. Die 
freundschaftliche Antwort Spaniens habe den spa
nisch-amerikanischen Verhandlungen erst recht den 
stempel der beiderseits herrschenden versöhnlichen 
Stimmung aufgedrückt, wie denn auch von Sei
ten der Vereinigten Staaten nichts einer Dro
hung Aebnlickes beabfichrigt gewesen sei.

Schuyler, letzthin^Geschäftstrager in St. Peters
burg, ist zum Lecretär ter amerikanischen Gesandt
schaft in. Konstantinopel ernannt worden.

weisen von Wohlwollen einen Ansporn erblicken, 
mit voller Hingebung nicht allein den Dienst zu 
üben, sondern, wo die Pflicht sie zu ernster Arbeit 
rufen wird, die von ihr gehegten Erwartungen nach 
Kräften zu rechtfertigen.

Männerturnkreis.
II. Semester 1875.

, Es meldeten sich zum Turnen: im August 38, 
im September 34, im October 6, im November 8* 
zusammen 86 Herren, von denen sich 20 für 4 Abende 
anschreiben ließen und 13 nicht turnten, so daß 73 
wirkliche Turner verblieben. Nach Berufsarten 
vertheilten sich die Mitglieder in folgender Weise: 
45 Studirende, 11 Lehrer und Literaten, 11 Kauf
leute, 7 Gewerbetreibende, 7 Beamte, 4 ohne Be- 
russangabe, 1 Seminarist. Unter den Studirenden 
waren 17 Mediciner, 9 Theologen, 5 Juristen, 14 
vertheilten sich auf die übrigen Fächer; 24 gehörten 

' keiner Verbindung an, darunter 3 Polen, 8 der 
Curonia, 8 der frat. Rigensis, 5 der Estonia 
von der Livonia turnte Niemand. Im ganzen 
Semester wurden 61 gemeinsame Turnstunden ab
gehalten, 33 am Montag und Donnerstag, 28 am 
Dienstag und Freitag, der durchschnittliche Besuch 
betrug Montag und Donnerstag 24, Dienstag und 
Freitag 11. Außerdem fanden 12 Vorturnerstunden 
itutt. Im Alter von 17 — 19 Jahren standen 10 
Mitglieder, von 20—24 Jahren 50, von 25 — 29 
Jahren 15, von31—36Jahren 4, von49—62Jahren 
7, der älteste ttheilnehmende Turner zählte 57 Jabre 
Der Zuwachs gegen das I. Sem. 1875 beträft 14 
Turner. Wenn auch der Besuch Der in diesem 
Semester versuchsweise eingefuhrten Dienstag- und 
Frettag-^urnabende zunächst nur ein geringer war 
so Mrd diese Einrichtung doch unbedingt aufrecht 
erhalten, vielleicht noch eine ausschließlich dem 
Kurturnen gewidmete Stunde hinzugenommen 
werden, damit Denen, welche die Turnerei wirklich 
mtt Lust und Liebe betreiben, auch hinreichende 
. elegerchert 3um Neben und Fortschreiten geboten 
fet. Mochte diese Gelegenheit im neuen Semester 
nun auch recht eifrig benutzt werden, Möchte beson
ders die rüstige Jugend Der Turnstätte zuströmen, 
mochten die Vielen Jeanen Worte über Werth und 

der Leibesübungen sich endlich einMa! in 
-baten umchtzen und möchten doch auch Einzelne 
von Denen, welche bisher ihre Gehwerkzeuge nur 
S »"umgänglichen Ortsveränderung zwischen 
Bett, Sessel und Wagensitz benutzt haben, versuchen, 
ob nicht ein vermehrter Gebrauch derselben in der 
Turnhalle möglich, nützlich, vielleicht schließlich sogar 
angenehm )em sollte. * L b

Büro.

Neueste Post.
... &^lin, 18. (6.) Süti. Anläßlich heutigen 
Kapitels des schwarzen Aoleroroens findet beim 
Kaiser ein Galadiner von 46 Gedecken statt, wozu 
die Ordensritter, der Minister v. Schleinitz, die 
früheren Minister v. Manteuffel und v. Uhden, die 
Generale der Infanterie und Cavallerie sowie die 
Botschafter Rußlands und Oesterreichs Einladungen 
erhalten haben.

Aerlm, 19. (7.) Jan. Die Reichsbank bat das 
Wechseldisconto auf 5 und den Lombardzinssuß auf 
6 pCt. herabgesetzt.

Münchey, 16. (4.) Jan. Die Herzogin Ma;i- 
mumn, Schwiegermutter des Kaisers von Oester
reich, ist an der fieberhaften Bronchitis erkrankt.

Locales.
\ __ Wenn duci), einem bekannten Worte zufolge, der 
j öffentliche ch.!enst nlckt aus Dank zu rechnen pflegt 
; und auck selten Dank findet, scheint uns doch, daß 

dleie Erfahrung auf eines ter communalen Jnsti-
• l? - ®dU#n nur bedingt Anwendung finde.

<;nititut, welches wir hier im (Ssinne haben, 
isi Vas der Freiwilligen Feuerwehren, die wir 
in unseren Provinzen meist von der Sympathie des 
Publicum getragen finden. Während beispielsweise 
anderweitige Institute der öffentlichen Wohlfahrt 
wie u. A. das Schulwesen, im Allgemeinen nur 
ausnahmsweise von Zuwendungen zu melden wis
sen, Horen wir verhältnißmäßig häufig von Dar- 
bnngungen berichten, welche bie Förberuna des 
muerlbtchwesens bezwecken. Auch Cie Feuerwehr 
unsrer Stadt weiß von einer Reihe solcher Bel
auern zu berichten und führen wir, von kleineren 
Zuwendungen abgesehen, das große Geschenk von 
saft eintausend Rubeln an, welches eine Anzahl 
Burger in Veranlassung des Brantes der Felsckau- 
icken Brauerei s. Z. darbrachte, welche Summe den 
Grundstock der zur Zeit bereits zu einem ansehn
lichen Betrage angewachsenen Casse der Feuerwehr 
gebildet hat. Wir erwähnen hier ferner der Was
serfässer, welche der Rathsberr C. I. Falckenberg 
der Feuerwehr geschenkt, des Scklauckwagens, den 
der Kaufmann Tschernow, und eines Beleuchtungs
wagens, welchen ter Kaufmann Koslow dargebrackt, 
dw beiden letzteren in Veranlassung des Brandes im 
Kaushof am 22. August des Jahres 1874. Heute 
gereicht es uns zur angenehmen Pflicht, von einem 
Geschenk berichten^zu können, welches der Kaufmann 
R. Umblia der Freiwilligen Feuerwehr dargebracht, 
indem derselbe die Summe von 250 Rbl. der Feuer- 
^bhr behufs Anschaffung einer s. g. Ulmer Leiter 
jur Verfügung gestellt hat. Herrn Umblia sei für 
diesen Act von Generofität öffentlich Dank gesagt: 
die Feuerwehr aber — glauben wir versichern zu 
dürfen — wird in diesen sich wiederholenden Be

Handels- and Börsen-Nachrichten.
Niga, 7. Jauuar. Seit gestern ist die Witteruna ae- 

Imde, auch ist etwas Schnee gefallen, doch haben wir immer 
noch keme ordentlrche Schlittenbahn. Die an unserem Prvduc- 
tenmarkte herrschende Geschäftsstille wurde von den letzten Feier
tagen noch unterstützt Leiber sind augenblicklich auch noch keine

"uer Belebung des Exportgeschäftes vorhanden, 
ra sich sogar für Alachs, der noch einiges Interesse in An
spruch nahm, keinerlei Nachfrage bemerkbar macht.

Telegraphischer Koursberichl. 
4-t. Petersburger Börse, 

den 9. Januar 1876.
o . W e ch s e l c o rr r s e.
^nd°n..........................................31%, 31’%,
Jamburg...................................... 265 266'/2

............................... 325% 326%
m .. Fonds- und Mctien-Tourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 223% ”
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 222%
5% Jnscriptionen '..................... —

Pence. 
Reichsm. 
Cent.

5% Bankbillete..............................100%
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 136 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien — 
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Br. 
Br, 
Br, 
Br, 
Br.. 
Br., 
Br,

222% 
222 
99% 
101 
135%
80%

Berliner Börse, 
den 21. (9.) Januar 1876.

WechselcourS auf St. Petersburg 
3 Wochen d........... 
3 Monate d........... 

Rufs. Creditbill. (für 100 Rbl.)

261
259
263

M. 
Al.

.. .. . — M.
Riga, 9. Jan. 1876.

Fla chs, Kron- per Berkowez.....................
Tendenz für Flachs .... -

eüyselioisconr» 
der Dorpater Bank ...

» Rigaer Bvrsen-Bank.' ‘ *
* ii-, Rigaer Gesellschaft . .
n Rigaer Commerz-Bank .
«, Plesk. Commerz-Bank (Dorn Ä 

der Dorpater Bank . . . $ *
gtr)

» Rigaer Börjen-Bank...............................
• Rigaer Gesellschaft .'.....................

" ^"'umerz-Bank . '
^Pleek. Commerz.Bank (Dorv Aat'r)

10
10
20

Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

54
geschäftßlos

Verantwortlicher Redakteur- Dr. Mattiesen.

6%-7%% 
6—6%> 
6-7% 
6-8%

6%-7%%

7%% 
7-7'/,% 
7-7%% 
7-9% 
7 % %
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Sonntag den 11. Januar 1876
im grossen Hörsaale der Kais, Universität 
«OWWKV 

gegeben von

Louis und auk abst.
PROGRAMM.

1. Andante und Variationen (13-
dur) für 2 Pianoforte . . Rob. Schumann.

2. а) Variationen, F- dur . . . L. V. Beethoven.
b) Gavotte, G-dur .... Seb. Bach.
c) Spanisches Lied. . . . A. Jensen-Nie- 

vorgetr. von Louis Pabst. mann.
3. Faschings-Schwank. . . . Rob. Schumann. 

vorgetr. von Paul Pabst.

4. a) Etüde de Concert, As-dur \
b) Nocturne, Des-dur, Op. 24 Chopin.
c) Ballade, G-moll . . . | 

vorgetr. von Louis Pabst.
5. Rhapsodie hongroise № 2 . F. Liszt.

vorgetr. von Paul Pabst.
6. Hommage ä Händel für 2 Pia

noforte ................................J. Mocheies.

Hiemit die ergebene Anzeige, dass ich mein

Colonialwaaren-, Wein- und 
Fayence-Geschäft

aus dem von bamson’schen Hause (vormals P. M. Thun) in mein eigenes 
(Ritterstrasse Nr. 6) verlegt und mit meinem Manufactur- und Kurzwaaren- 
Geschäft vereinigt habe. Zugleich erlaube mir die Mittheilung, dass ich sel
biges Geschäft meinem Sohn und bisherigen Procnranten Carl Stamm käuf
lich Übergeben habe und indem ich für das mir bisher bewiesene Zutrauen 
danke, bitte ich selbiges auch auf meinen Nachfolger gütigst übertragen zu 
wollen.

Hochachtungsvoll

 Ä. Stamm.
Bezugnehmend auf vorstehendes Circular meines Vaters beehre ich mich 

anzuzeigen, dass ich das Geschäft unter der Firma Carl Stamm fortführen 
werde und indem ich reelle und prompte Bedienung zusichere, zeichne

Billetverkauf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 und 30 Kop. in E. J. Ka
row’s Buchhandlung, am Sonntag in der 
Вorck’schen Conditorei u. Abends an der Gasse.

Cassenöffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr.
Wegen des zum Sonntag angekündigten Con- 

certes in der Aula muss auch diesesmal die 

Orchester-Probe 
ausfallen.

Die Direction
der musikalischen Gesellschaft.

Wolle
in verschiedenen Farben, die sich auch zum 
Weben eignet, verkauft, nur aus Mangel 
an Raum, erstaunlich billig das

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg.

Haus Hoppe, am grossen Markt.
' ------------------------------------------------------- -—----------•ммтмммтюимоамтюй 

Markt-Anzeige.
N MH- u. Mstl-GtjW

von

aus Riga.

Mein Stand ist: im Hause Bokowncw, 1 Treppe hach.

MGGGGDKGDGGOGrSSGSAAGSGDGSGKTA

blikum Dorpats zufrieden stellen zu können, um mir das Vertrauen auch für 
die Zukunft zu erwerben, weshalb ich um zahlreichen Besuch bitte.

Hochachtungsvoll

Oarl Constantin Stamm.
Mein englischer Unterricht 
beginnt am 14. d. M. Sprechstunden: Vor
mittags 11—12, Nachmittags 2—3 Uhr in 
der Wohnung des Hrn. Apotheker Th. Köhler.

Miss Menhenik.
Die neuesten

Damen paletote 
Mäntel, anschliessende, 

Jaeken,
Bäder aus Doublestoff, 
Velour, Peluche, Mantanjak 
empfiehlt in grosser Auswahl zu den bil
ligsten Preisen ■ • а а •

8. Lubelski,
___________ im alten Universitätsgebäude.

Hochachtungsvoll

Der Unterricht
in meiner Schule am 15. Ja
nuar. Meine Sprechstunde täglich von 12 
bis 1 Uhr.

K. Schultz.
Meine französische

Spiel-Schule
beginnt mit dem 12. Januar. -

P. Arends, 
Haus Beilich, am Dom-Wall.

Der Kindergarten
wird den 14. d. M. wieder eröffnet. Sprech
stunde täglich von 3—4 Uhr.

H. von Sehaghel.
Johannisstrasse 9, eine Treppe hoch.

Moderne

E
chte und. Imitation

Spitzen.
in allen Farben zum Besetzen von 

Kleidern und Mänteln empfiehlt das

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am Markt.

Magazin 8. Tschuszinski
Einem hochgeehrten Publikum die er

gebenste Anzeige, dass ich zum hiesigen 
Jahrmärkte mit einer grossen Auswahl fer
tiger Kleider eingetroffen bin und empfehle: 

Herreinkleider 
von den modernsten und neuesten Fanons

Paletots, Jaquets, Hosen, Westen, von 20 Rbl. 
pr. Anzug und theurer.

Wattirte Paletots von 15 Rbl. und theurer, ver
schied. Doublestoff- Schlafröcke. 
Ausserdem verschiedene 

namenartikel:
Rotunden, Paletots, anschliessende Jaquets, sei

dene wattirte Fay-Paletots, Seidensammet-Nlän- 
tel, Fuchspelze, Muffen und Kragen.

Unter Zusicherung reeller und solider 
Preise bitte um recht zahlreichen Zuspruch. 
Mein Stand: im Hause des Wirkl. Staats- 
rath von Stiernhielm in der Mützenhandlung 
von C. G Kahn.

Eine gute Köchin
wird gesucht Compagniestrasse № 5, eine 
Treppe hoch.
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Durch die Urkunde der Robert Heim- 
bürger'scheu Stiftung zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenten des Stiftungs' 
Capitals zur Prämiirung eines solchen wiffen- 
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, 
und dessen Verfasser entweder auf der Dorpater 
Universität wenigstens zwei Jahre lang studirt, 
oder an derselben wenigstens ebenso lang als 
Docent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk um die Heimbürger'sche Prä
mie (517 R ), welche am 12. (24.) December 
1876 zuerkannt werden soll, zu bewerben wünscht, 
hat dasselbe wenigstens in 2 Exemplaren dem 
Conseil bis zum 1. (13.) Februar 1876 ein- 
zureicheu. Einsicht in die Stiftungs-Urkunde 
kalbt man in der Eonseils-Cancellei erlangen.

Dorpat, am 13. December 1875.
Rector von Dettingen.

Nr. 628. Secretaire A. Heinrichsen.

In der Universitütskirche wird die durch 
das Gesetz vorgeschriebene jährliche 

000202014901320102

am Sonntage den 11. Januar nm 
Ein Uhr nach beendetem Gottesdienste ge
halten werden.

Um zahlreiche Betheiligung wird gebeten, 
da über den Ban eines Pastorats defi
nitiv Beschluß gefaßt werden soll.

Der Kirchenrath.
ass ich meine Conditorei für die Zeit des 
Marktes in das zweite Zimmer 
verlegt habe, zeige ich hiedurch erge- 
benst an, zugleich bemerkend, dass ich je
derzeit Bestellungen auf Pirog
gen annehme. Um gütigen Besuch bittet

Th. Grunau,
Haus Bäcker Borck, am grossen Markt.

Herren,- Damen- nnd Kinder
Stiesel „» ch allo scheu
in großer Auswahl bei j

N. S. Gornschkin. ’

General-Ausverkauf 
aus St Petersburg

Wir haben das Vergnügen, dem hoch geehrten Publicum Dorpats bekannt zu ma
chen, dass wir von einem fallit gewordenen St. Petersburger Handelshause die Wei
sung bekamen, die vorhandenen aarenvorräthe desselben in kürzester Frist und zwar

wozu wir uns 
es in unserem

um jeden Preis zu veräussern,
gewissenhaft verpflichtetet!, und können wir unserseits versichern, dass 
grössten Interesse liegen wird, sich unserer Commission ehestens zu

entledigen. .
Die Preise der wirklich besten Irischesten, neuesten und einem Jeden nothwen

digen Waaren sind bis zur Unglaublichkeit herabgesetzt worden.
Der bewilligte Rabatt des Handelshauses ist 25, 30 und 40 pCt., je nach 

den verschiedenen Artikeln. . _ ,
• Hei grösseren Einbäufen Extra-Habatt.

Das Lager besteht aus einem grossen Ä orrath

Manufacturwaaren, Leinen, Wäsche, 
Damen-Mänlel und -Paletots, 

Kotonden ans Plüche. Velour, Drap 
und Statine.

Stand im Hause des Herrn Apotheker Sturm, 1 Treppe hoch.

Die Jahres-Versammlung 
cLes ZEj±*vläx3_c3-isolxo27i. Vereins

zur Beförderung der

Landwirthschast n. des Gewerbsleißes
Montag den 26. Januar 1876, 5 Uhr Abends

im Locale der Kaiserl. Liv!. Gemeinnützigen und öeconomischen Societät abgehalten werden.
Tagesordnung: 1. Ankauf eines Platzes und Errichtung- ständiger Bauten auf dem

selben zu Thierschauen und Gewerbeausstellungen.
2. Erbittung eines public. Gutes zum Zweck der Errichtung einer 

Ackerbauschule.
3. Rechenschaftsbericht.
4. Vollziehung der Wahlen.

Das Directorium.
Jahresbeiträge der Herren Mitglieder werden in der Jahresversammlung entge

gengenommen vom Cassirer des Vereins.
Unser wohlassortirtes '

Lager 
von

Herren- nn- DMen-Mi-ern 
empfehlen wir einem hochgeehrten Adel und Publikum zu den billigsten 
Preisen unter Zusicherung reeller Bedienung u. bitten um geneigten Zuspruch.

Hochachtungsvoll

aus

Stand: Haus Bäcker C. Borck am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts.

Eine Reisegesellschaft
nach Riga zum 14. oder 15. dieses Monats 
wird gesucht. Näheres zu erfragen im Hause 
der Staatsräthin "Walter.

Roggen, 
Creeste und 
Ra fee

kauft n.

'TM lle, die Forderungen an meine, verstorbene 
jX Mutter, die Staatsräthin v. Broetker 

haben, bitte ich sich bis zum 15. dieses 
Monats bei mir zu melden.

Dr. von Yroecker,
_ . Haus von Wahl.

i
 RVI. S. Sac-voyage, St. Peters
burger Arbeit, bei

Lethojeff,
____ Haus Hoppe, am Markt, 1 Treppe hoch.

St. PklmbNM (üttnut 
а 10 Жор., 

haibleine ä 11 Kop., 
wollene und halbwollene

Kleiderstoffe, Barege, 
seidene Popeline bester Sorte, 

schwarzes Seidenzeug, 
echten Sammet, 
Wollen- n. Seidenripse

zu Mänteln und Pelzbezügen, 

Cachemirs in verschiedenen Breiten 
empfiehlt billigst

s. ÄubdSti,
Stand im alten NniversrtätsgeöSude.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Petersburger Straße Haus

Daselbst werden auch Speisen verabreicht.

Auf dem Gute Mäxhof, 18 Werst 
von Dorpat, ist ein hübsch und gut gelegenes 

Budenlocal nebst Wohnung 
sofort zu vei mietlien. Des Näheren 
wegen beliebe man sich an den dortigen 
Krüger Carl Luhha zu wenden.
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Von Einen: Kaiserlichen Uninersitätsgerichte 1 
zu Dorpat werden olle Diejenigen, welche an 
den verstorbenen Herrn Stud. pol. oec. Gu- | 
fiav Elfter aus.der Zeit seines Aufenthalts 
auf dieser Uniuerfität aus irgend einem Grunde 
Herrnhrende gesetzliche Forderungen haben soll
ten, hiedurch aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a dato sub poena praeclusi bei 
Einem Kaiserlichen Dörptschen Universitätsge
richte zu melden.

Dorpat, den 8 Januar 1876.
Rector G. v. Vettingen.

Nr. 7.________________ Secretaire G. Treffner.

Da die Steile eines zweiten wissenschaft
lichen Lehrers an der

Walkschen Kreisschule 
vacant ist, so werden alle hierauf Reflecti- 
rende von dem Schul-Collegium der Stadt 
Walk hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen 
Meldungen unter Beifügung der erforderlichen 
Attestate bei dem unterzeichneten Schul
Collegium einzureichen. — Die Emolumente 
betragen bei einem Quartiergelde von 120 
Rubeln und 30 Stunden wöchentlich 700 Ru
bel S. M.; auch ist sichere Aussicht auf i 
Privatstunden vorhanden. Kenntnisse in der | 
Physik und Naturgeschichte sind besonders 
erforderlich.

Das Walksche Schnl-Collegium.
Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen sowie ! 

in unserem Verlags-Geschäfte, Haus Conditor Borck, 
zu haben:
Lieder und Gedichte zum Gebrauch für

Schulen gesanimelt von I. Kugler. (Se
paratabdruck aus Kugler's Anschauungs
unterricht). Preis 30 Kop.

____________ Schnakenburg's Verlag.
Hiemit die Anzeige, daß ich Sd)llL 

den, welche von Fremden auf meinen 
Namen gemacht werden, keineswegs 
acceptire. Umblia.
= Gänsefett =

ist in kleineren und grösseren Partien zu haben 
in der Küche des Handwerkervereins.

ütl
Sonnabend den 10. Jan.

JVEusik-
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direetion.

Elegante
Damen-Möcke mit brodirten 
Sätzen ans Ciliffon

von 2 Rbl.
empfiehlt das Handelshaus

Ein-

aus St. Petersburg*.
Haus Hoppe am grossen Markt, 1 Treppe.

Mein

Preis-Verzeichniss für 1876 
über ,

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- u. Blnmen-Sämereien 
ist erschieneli und wird auf Veriängen von mir kostenfrei zug’esandt.

Die dargebotenen Sämereien sind durchaus ecbt und keimfähig und die 
Preise dafür concurriren mit denen sammtlicher Samenhandlungen des Inlandes. In 
dem reichhaltigen Verzeichniss werden dem Liebhaber neben alten guten er* 
probten Sorten auch die besten empfohlenen Menbeiten für den 
Küchen- und Blumeng-arten geboten. Dasselbe Verzeichniss in russischer Sprache 
steht gleichfalls zu Diensten. efolt. Itaugull.

Einen Lehrling
sucht das photogr. Geschäft vo.ii

M. John,
Alexander-Ltraße, im eigenen Hause.

®ncW*mng m2 Zimmer« Eine S(lllleilteilWOllllllllff
nebst Möbeln und Beyctzuna nt einem ruhigen . . оMecher abzng-b-n M-gazin.S«. Л? 6 (X

der Rentei). Auskunft daselbst parterre links. ! sehen Hause, Petersburger Strasse Nr. 33.

Schuh- und Stiefel-Lager 
J. W. Ich'.mit;

Kaufstraße Nr 15, Riga.
Meinen hochgeehrten Kunden die Nachricht, 

daß ich verhindert bin, den diesjähri
gen Markt zu beziehen und bitte ich et
waige Bestellungen an obengenannte Adresse 
machen zu wollen.

Mit Hochachtung

I. W. Jehkewitz,
Schuhmachermeiper, .

Kau f ft raße Nr. 15, Riga.

Eine Zungfer 
die gut und sicher zu schneidern versteht, kann sofort 
einen Dienst erhalten bei Frau von Oettingen-Jensel, 
Haus Rector v. Dettingen, 1 Treppe hoch.

Ein ordentlicher und ehrlicher Bursche^ 
im Alter von 15—18 Jahr, wird zur Ver
richtung von häuslichen Arbeiten sofort ver
langt vom

Aekonom des Landwerker-Hereins.

Zur gefälligen BeacMuog!

Kklltsches Ztikstl- ltnd Gllmaschkn-Luger
von ‘ < •" '

Alexander Traugott,
Kaufmann aus Riga.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich mit einer grossen Auswahl

Stiefel und ISamasehem'
für Barnen. Herren und Kinder zum ersten Mal hier eingetrofien bin.

Meine Stiefel sind aus bestem Material solid und dauerhaft angefertigt und verkaufe ich solche unter Garantie* 
Ganz besonders mache ich das hochgeehrte Publicum aufmerksam auf meine grosse Auswahl

Ungar-Damenstiefel aus Zeug u. Leder, 
Led. Promenadenstiefel in grosser Auswahl.
Herren-Gamasehen aus Rossleder,
Herren-Ball-Gamaschen, 
Schäftenstiefei für Herren und Knaben, .

Kinder-Stiefel,
Morgen-Schuhe für Ramen und Herren, 
Prünell-Gamasclien mit und ohne Absätze, 
Kinder-Pelzstiefel.
Gummi-Galloschen für Hamen u Herren.

' Große Auswahl! Diilige Preise!
H о ch ach tun g’s voll

JLleacaiMler Traugott,
aus Riga.

MA" Mein Stand ist im Hause Scharte am grossen Markt, eine Treppe hoch.
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M. W. Behrenstamm,
aus Higa, ™

empfiehlt Einem hochgeehrten Puhlicum sein reichassortirtes

Mode- und Kurzwaaren-Lager
en-gros- & en-detail, bestehend, aus: О

Eälgl. Strick-Wolle in allen Farben, 4-drähtig,
Vicognia Estremadura-Baumwolle, 6-dräht., 
Ma^chinen-Baumwolle aus verschied. Fabriken, 
19ascliinen-l¥adeln und Nali-jtfadeln, 
weisse und ungebl. Strickbaumwolle, Rigasches

Fabrikat von Ludwig,
Herren- und Damen-Wäsche,
wollene^ und baumwollene Herren-, Damen- und 

Kinder-Strümpfe,
verschiedene seidene und wollene Tücher, auch 

Merren-Cachenez und Slipse,

und verschiedene andere Artikel in grosser Auswahl zu billigen Preisen.

Gardinen-Zeuge,
Gla^e-Handsclliilie, Rig-asch. Fabrikat v. Schleucher, 
seidene und wollene moderne Ätegenschirme, 
moderne Damen-Kragen und Manchetten von

Lein, wie auch Stuart-Fraisen, 
Damen-Shawls und Schleifen, 
Schreibmaterialien, 
lederne Dainen-Taschen, 
Portemonnaies,
Cigarren- und Papyros-Etuis, 
Spitaen, Eänder und Schnüre,
Lein-TascIieMtücIier

Hochachtungsvoll

"W"_ Behrensfamm
ans Riga

MF Stant> Hans Scharte GöhleWe Apotheke), am großen Markt, eine Treppe hoch, links. "Wz

Markt-Anzeige. AMK
Einem hochgeehrten Publikum Dorpats und «„ •

Umgegend habe ich die Ehre die ergebenste ЛЦсп mcmtn gcchrtcil Gönnern hilmit zur
A nizAio-p rzil m л лК л Лл лп « лк ‘ i i zl* А К - Л * fAnzeige zu machen, dass ich mich in diesem 
Jahre zum Jahrmarkt mit einem grossen Waa- 
renlager hier befinde, wo eine Auswahl von 
liemeu, Manufactiirwaaren, Da 
men- und Herren-Garderoben, wie 
auch sammthcbe Damen- und Herten-Wäsche zu 
haben sind. Ich ersuche daher Ein vielo-e- 
ehrtes Publikum, das bisherige Vertrauen mir I 
nicht zu entziehen, wobei ich die Versicheruno- 
gebe, dass ich mit guten Waaren und reellen 
Preisen entgegenzukommen bestrebt sein werde. 
Um geneigten Zuspruch bittend

Nachricht, daß ich

am 16. d. m
•“ in Dorpat eintreffen werde und meine Wohnung 

im Hotel London zu nehmen beabsichtige.
Hochachtungsvoll

Bpllinger
Zahnarzt in Riga.

In großer Auswahl zu billigen Prei
sen ausläudische 

Herrm-Garderoben 
wie auch Tuche. Tricots, DrapK 
zu Herren-Kleidern empfiehlt

S. Lubclüki. 
«ЖДУ"1 ****to "

Achtungsvoll

•I. Goldberg, aus Riga.
Stand im Hause des Hrn. Bäckermeister 

Borck, Local des Conditor Grunau, am grossen 
Markt.

Nähmaschinen, 
bon den besten, beliebtesten Sorten, sowie 
Garn, Seide, Del und Oelkannen,

Ackcrizeriithschnsten,
feuer- und diebessichere

Geldschränke,

Schöne frische grosse Häringe,
Weisses Kochsalz,
Lüneburger Salz (Tischsalz),
Finnländische Strömlinge, 
St. Petersburger Seife von Schkoff 

empfing und empfiehlt

O, Ätrecker,
_______ ___________ Kaufhof Z\r. 32.

Cyps
wird verkauft im Peiersbui-^er Hotel in der 
brodfabnk von
_________ (jt. sliik.

Rachhilfe
бйаИвЙЙ**

Vorzüglichen wenig gesalzenen ' 

Astrachanschen Caviar 
dukiulft pfundweise und in Tönnchen

Feuerspritzen, 
Wiener Mcubles

verkauft zu billigen Preisen 

Edvard Friedrich 
(im vormals P. M. Thun'scken Hause).

Wüte» Petroleum «. 
Äechscltes Biet* 
™ haben bei Wittwe Schwalbe, 

Haus Mathiesen, Neumarktstr.

__________ ____I. R. Schramm
Gemeiude-Berwaltunaen 

zur Nachnchl, daß in C. Mattiese'n's Buch, 
ornckttci und Aeitungs-Expedition stets vorrä-

Revaceinations-Zournal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnnrbuch über einaeflossene Pu- 
pillen-Eapitalien,

Ausfertigungsbuch, 
Tischregister.

ääF* Säurmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Frische^ümereiert 

von »<«««»- ©emüfett und landwirtd. 
Sltitfel«, foivie Obstbäume 

um #V' •: d)iftruuci)f.- empfiehlt

H Voegginger, 
cn -9 rr , tzandelsgärtner in Riga. Prers-Courante auf Wunsch franco.'

Eine kleine

/amilittt-Wohnung 
eermictoc,L
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Bon Einem Edlen Rath der Kaiserlichen ! 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche ! 
Willens und im Stande sind, die Lieferung 
der für die DeheizrLrrg und Beleuchtung j 
des Nathhurrses und der Nathsgcfärrg- ' 
nisfe erforderlichen Materialien für das Jahr 
1876 zu überuehmen, desmittelst ausaewr- 
dert, sich zu den deshalb auf den 16.’ mit) 
20. D. M. anberaumten Subminionorermi- 
nen in dieses Raths Sihungszimmer eiuzusinden 
und ihre bezüglichen Forderungen m oerlaut- ' 
baren, sodann aber wegen des' Zuichlags wei
tere Resolution abzuwarten.

Zur Submission gelangen:
circa 200 Faden einscheitiges Brennholz,

v 50 Pud Chandorin,
, 10 Pud Stearin-Lichte,
, 10 Pud Palmlichte.

Die Bedingungen sind in der Rathscanzel- 
lei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Zu st izb ü rgerm ei ster K « pffer.

Rr. 20.______ ______ Obersecretaire Still mark.

Bei günstiger ~\7s7"itterung.

Sonntag den 11. Januar
auf der Schlittschubbahn des

G. Grrrte'sche UerllltzsbulhhNdlW.

M

«Berlin, Januar 1876.
8. W. Söentburger Straße 35.

Шп überseht, mit Einleitungen nnd Ämnerknngen von 
Aenno Uschischwitz.

12 Bände in ra. 80 Lieferungen ä 50 Pf. ----- 30 Kr. 8. W. ----- 70 Cts.

. Scott's wunderbar poetische Erzählungen, die ihrer Zeit bei Hoch und Niedr'g 
mit gleich lebhaftem Interesse gelesen wurden, sind von der Heranwachsenden Generation 
nicht genügend gekannt. Da es zudem für die Familie an guter llnterluütunq--- 
lertnre, dre auch unbedenklich den jüngeren Gliedern derselben m l-ie Hand 
gr geben werden nanu, fehlt, so scheint es ein zeitgemäßes und verdienstliches Unter
nehmen, diese hochpoeti-chen und nach Aorm und Jnhalb gleich bedeutenden Er^ 
Zählungen in einer neu übersetzten, illustrirten und gur Kustzestatteten Ausgabe zu ver
öffentlichen. Ein besonderer Vorzug dieser Ausgabe ist der, daß die weitschweifigen, 
historischen Einleitungen in die Form von erläuternden Anmerkungen verwiesen wurden, 
wodurch die Handlung an Abgeschlossenheit gewinnt und die poetische Wirkung erhöht 
wird. — Subscription nimmt jede Buchhandlung entgegen.

botanischen Gartens
Musik n. Illumination

von 5—7% Uhr Nachm.
Entree für Mitglieder............................15 Kop

» „ Nichtmitglieder .... 30 Kop
______ _ »er Verstand.

zu

Die Bude Nr. 9 im Kaufhof empfiehlt ihr wohlaffortirtes Lager von Rigaschem

Slkilyeug und div. Glaswaaren
scstcn uiiö, ttiÄljrcnÖ Der Zeit des Mlirktcs, her«bgcfthtcn Prciskii.

Mein tiescliiiftslocal 
befindet sich von jetzt ab in der frü
heren Thuns’chen Bude, Ecke 
der Neumarkt- und Riga’schen Strasse.
 Eduard Friedrich.

Die

Handschuhniederlage
von

Ae
Handschuhmacher aus Riga. ! 

empfiehlt dem geehrten Publicum dieser 
Stadt ihre grosse Auswahl Ctlace- 
und waschlederne Handschuhe 
für Herren, Damen und Kinder, wie auch 
Hosenträger, *

Die Niederla ge befindet sich wäh
rend des hiesigen Jahrmarkts im Hause 
Bäcker C. Borck, am grossen Markt, eine 
Treppe hoch, rechts.

Geschäfts-Verlegung.
Hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich meine 

Colonial-Waoren-Handlung in's Ecklocal des 
Kürschner Mathiesen'schen Hauses (Neu
Marktstraße) verlegt habe. Mit beni Verspre
chen, stets die beste Waare zu möglichst billigen 
Preisen zu liefern, verbinde ich die Bitte um 
recht zahlreichen Besuch.

Hochachtungsvoll

Wiltwe Schwalbe.
Brauerei-Declarationen 

nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Mattiesen’s
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Weisse und grüne '

Erbsen
zur Saat empfiehlt

Das

Ropkoy'sche Hostrarteur 
ist von Georgi 1876 an zu verpacht en. Zu er
fragen bei der Gutsverwaltung.

Söraniilitljt WoUgattniigtn 
werden für die Dauer des Marktes zn herab
gesetzten Preisen verkauft.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. Henningson.

2 Stadenteiiwohimngen
sind Ж51 vermiethen in der Carlowa-Str.
Nr. 17._______

Eine Studephini,7nhmmg 
gut möblirt ist zu vermiethen im Hause 
Tischlermeister Deinhardt in der Philosophen
Str. (Pleskausche Vorstadt.)

01220360

ZU bkjondm billigen Preisen
- die besten Fabrikate 

Zaroslawer wie auch 
Holland. Leinen, 
Lakenleine in verschiedenen Breiten, 

Tischzenge, fertige

Herren- u. Damen-Wäsche
empfiehlt _< lAibelsky.

Hülfe im

Ueberletzen ans dem Engliichkn 
ins Deutsche wird mit 2 Rbl. für die Stunde be
zahlt. Wo? erfährt man in C. Mattiesen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exxeo.

Circa 2® Liespfund

guter ” ° ' "
zu 5 Rubel das Liespfund sind 2U verkaufen. 
Zu erfragen in Hotel London beim Wirthen.

»löblirte ; ।
fier Stlidirende sind zu vermiethen im 
Dr. Hechel’schen Hause (Stationsberg).

Eine meublirte

Vohomg von 4 Zimmern 
ist Zu vermiethen im Hause Grünberg, Salzstraße 
№ 14.

755955

043184

Eine deuljche Köchin
die die stelle eines Kochs vertritt wünscht eine 
-Ltcüc. Zu erfragen Küterstraße № 7 auf dem Hof.

Ävrersende.
3. Markin Osoling, Stellmachergesell.

о AngeKommenc /remde.
Hstrl London: HHr. Arrcnvator Ottas aus Randen, 

Loeven aus Nonneburg, Loeven aus Serff el, Closs aus St. 
PUersburg, Kaust. Vogelsang aus Riga und Eolff aus 
Berlin, Werneke aus Fellin, Priester Mutawvsvfs vom Lande, 
Frl. Weidenbaum und Keller aus Werrv.

Hotel Et Petersburg: HHr. Lehrer Roßmann auS 
Wcndau. Weinberg nebst Bruder vom Lande, v. Schmidt nebst 
Tochter aus Pleskau, Arrendator Peterson nebst Frau aus 
Kerrafer, Verw. Gerber aus Kawwast.

5 R. ®. Belohnung______
Fahrgelegenheit nach Pleshau

' in einem festen Schlitten am 13. d. Vormittags 
Petersburger Strasse Л? 10.aus dem Hof des Handwerker-Bercins drei 

türkische Enten gestohlen und dieselben i 
zwischen der R-gaschen und Fellinichen Straße, 

8С|ф1офк‘г ;"lt- K. Kowatsch, 
Oekonom des Handw.-Dereins.

Einige Stoof

warme Milch
frisch von der Kuh, sind täglich abzugeben ä 6 Kop. 
pr. Stoof im Hause № 18 in der Breitstraße.

tuWitterun gsbeo
iStunce. i 0“ C.

ieai».
Eklfius. 8 E s W

Bewöl
kung.

21. 4 Ad. 41.7 1-13 89 — — 0.1 5.2 9
Jan. 7 Ad. 43.0 Л 0.2 84 0.7 — _ 4.4 6

10 Ab. 43.8 —2.1 81 0.5 — 4.5 0
22. 1 M. 45.0 -3.4 __ — —
Jan. 4 M. 455 -4.3 — ■I »> — — _

7 M. 46.4 —5.6 85 — — 0.2 3.8 0
10 M. 47 9 —5.4 76 - - 0.5 3.3 0

1 Ab. 48.7 —3.7 83 1.8 2.2 0

Extreme d. Temperarurmiltel in den letzten 10 Jahren vom 21. 
Jan. Min. -19.00 im Jahre 1875; Max. IWO im Jahre 1866.

lOZähriges Mittel vom 21. Jan. - 7.31.
Фол !)r. Len-ur gestartet. Dorsal, den 10. Januar 1876 i

Druck »nd Vertag von C. Matt lesen.

Fortsetzung der Anzeigen in der Berlage.



Ж 9. Montag, den 12. (24.) Januar 1876.

Reue Dörptschc Jriliing.
Erscheint rLgtich

Mtt Ausnshme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
K«d nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittag-, geöffnet.

Abnahme Ler Inserate Lis 11 Uhr;
Preis für eie Korpuszei'e oder deren Raum 5 Kop., 

bei über Lie Bost eingegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter JahrgaKg.

Preis: ohne Versendung
jährlich L Rdl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ml. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.
Inland. Dorpat: Brands Doctorjubiläum. Versemm- 

lung des Estn. liier. Vereins. St Petersburg: Ernennung. , 
M. Ä. Koiff. Strojew f. Lula und vom Ton: Starke 
Fröste. Aus Centralasien. Neue Kämpfe.

Ärrekand. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Land
tage. Handelsverträge. Aus Baden: Bußgürtelaffaire. 
Oesterreich: Protestantische Kirchcnbauten. Großbritan- ' 
nien. London: Gesundmeitszustanr ter engl. Armee. Frank
reich:.Wahlen der Geheindedelegirten. Türkei: Aus der 
Herzegowina. Zur Lage.

Neueste Post. Locales. Rirchennotizen. Aus dem 
Dörptschen Kreise. Vermischtes. Handels- u. Börsen-Rachr.

A-cAitteron. Dorpats Flotte und ihr Schicksal.

Inland.
Porpat. Bei dem am heutigen Tage in St. Pe

tersburg gefeierten 50jährigen Doctorjubiläum 
des Geheimralhs und Akademikers Brand werden, 
wie wir hören, die hiesige Universität und die hie
sige Naturforscher-Gesellschaft gleichfalls betheiligt 
sein. Der gegenwärtig in St. Petersburg weilende 
Professor der hiesigen Universität Lucwig Stieda 
wird dem Jubilar die Glückwünsche des Conseils, 
das Diplom eines Ehrendoctors der Zoologie, sowie 
das Diplom eines Ehrenmitgliedes der Naturforscher
Gesellschaft überreichen.

— Am Donnerstag und Freitag voriger Woche 
tagte hier im Saale des Wanemuine die Januar- 
Dersammlung des Estnischen literarischen 
Vereins. In der Donnerstag-Sitzung begrüßte 
zunächst der Vorsitzende des Vereins Pastor I. Hurt 
die Anwesenden mit kurzen Worten und legte die, 
eingegangenen Schreiben vor, unter diesen die Ant
wortschreiben der zu Ehrenmitgliedern erbetenen 
Herren Profefforen Dr. Grewingk in Dorpat, Dr. 
Koskinen in Hesingfors und Dr. Schott in Berlin. 
Sodann theilte er mit, daß vcn den Vereinsschriften 
am Schluß des alten Jahres 2 Nummern im 
Drucke fertig geworden: 1) das Jahrbuch des 
Vereins (aastaraamat) pro 1875 und 2) die erste 
Lieferung der alten Harfe (Yana kannel) von : 
Pastor I. Hurt, welche 65 werroestnische Volkslieder 
mit metrischer deutscher Uebersetzung enthält. Hieran - 
schloß der Vorsitzende die Mittheilung, daß die 
zweite Lieferung der alten Harfe, welche im Ma

nuscript vorgelegl wurde, im Februar zum Druck 
gelangen könne und unter Anderem interesiante 
historische und mythologische Lieber bringen werde. 
In Anknüpfung an diese Lieder sprach der Vorsitzende 
über das Wort maleva, welches bei Heinrich dem 
Letten den estnischen Heerbann bezeichnet und sich 
in Liesen Liedern erhalten hat, ferner über die 
alten Namen Ugaunin und Ugaunier, deren estnische 
Formen Oandi maa und Ugalazed, Ableitungen 
von dem Stamme uga, ebenfalls in den alten Lie
dern vorkämen, lieber alle diese Namen stellte der 
Vorsitzende eine eingehendere Abhandlung in Aus
sicht. — Seminarlehrer Kurrik verlas ein von 
ihm verfaßtes ^Schreiben an die Volksschullehrer", 
in welchem er darlegte, wie der Unterricht nur 
dann ersprießliche Früchte trage, wenn ernste Arbeit 
und angenehme Erholung abwechseln. Als solche 
Erholung empfahl Redner Spielen und Turnen. — 
Dr. Weske hielt einen längeren Dortrag über die 
Ergebniste seiner im vorigen Sommer in den estni
schen Districten zurückgelegten Reise. Nach einigen 
Mittheilungen über die von ihm gesammelten Sagen, 
Volksliever rc., sprach er über die Dialecte in 
Strandwwrland, wo ältere, vollere Formen sich 
erhalten hätten als in den übrigen estnischen Mund
arten und wies an zahlreichen Beispielen auf die 
Wichtigkeit derselben für die Erklärung der übrigen !

I estnischen Dialekte, insbesondere der estnischen Schrift
sprache hin. — Pastor Hurt redete hienach über 
die 4. Declination der estnischen Nomina und 
empfahl namentlich den Jnfinitivus Pluralis dieser 
Wörter in der Schriftsprache nach dem Werro- 
Estnischen und Finnischen einheitlich diphthongisch 
mit der consonantischen Endung — d zu formtreu, 
nicht auf —zi oder — zid. Also sei fernerhin zu 
schreiben nicht nur maid (von maa Land), puid 
(von puu Baum, Holz), sondern auch teid statt 
teezid (von tee Weg), öid statt öözid (von öö 
Nacht, töid, vöid, kuid, statt töözid, vöözid, kuu- 
zid (von töö Arbeit, vöö Gürtel, kuu Mond, 
Monat). — In der Nachmittagssitzung desselben 
Dages h'elt zunächlt Stud. theoi. Jürmann einen 
längeren Vortrag über die Geschichte der Schreibe
kunst, wobei er Beispiele über die Anfänge und. 
ne Entwickelung dieser Kunst aus verschiedenen I 
Völkern gab. Darnach machte Dr. Weske Mit-!

theilung über die im verflossenen Jahre erschienenen 
estnischen Bücher, bezeichnete eine Anzahl derselben 
als die in Bezug auf Inhalt und Form empfeh- 
lenswerthesten und versprach in der nächsten Sitzung 
noch weitere solche namhaft zu machen. Im An
schluß hieran machte derselbe den Vorschlag, der 
Verein möge künftig alle neuerfchienenen estnischen 
Bücher für feine Bibliothek ankaufen und, nach 
Verhältniß der Mittel des Vereins, auch die der 
früheren Jahre, soweit man derer noch habhaft 
werden könne. Der Vorschlag fand Annahme. Bei 
der Debatte wurde der Wunsch ausgesprochen, die 
estnischen schriftsteller möchten durch Zusendungen 
ihrer Werke diese Bestrebungen möglichst erleichtern. 
Der Bibliothekar des Vereins, Lehrer Beckmann, 
stattete hierauf Bericht ab über die dem Vereine 
zugegangenen Schriften und Alterthümer. — In 
der am Freitag abgehaltenen Sitzung beschloß hier
auf der Verein, in Zukunft einmal jährlich, und 
zwar im Sommer, eine besondere Zusammenkunft 
seiner Mitglieder, insbesondere der Schulmänner, 
zu veranstalten, um über Schulbücher und Lehr
methoden zu conferiren und zur Beschassung metho
discher Unterrichtsmittel mitzuwirken. Herr Pastor 
A. Kurrikoff aus Turgel wurde gebeten, in Ver
bindung mit dem Lehrer Kurrik, diese Section und 
ihre Thätigkeit zu leiten. Stud. theoi. Jürmann 
hielt sodann einen Vortrag über die Furcht, der 
durch mehre, dem estnischen Volksleben entnommene 
Betsprele die Aufmerksamkeit der Anwesenden in 
hohem Grade^ fesselte. Nachdem hierauf Stud. 
H- Jannsen über eine im Manuskript in den Ver
einsschriften zum Abdruck gelangte estnische Lieder
sammlung referirt hatte, wurden 15 neue Mitglie
der ausgenommen und beschlossen die nächste Sitzung 
in Oberpahlen abzuhalten. \

St. Petersburg. Der General der Infanterie 
Baron von Maydell, Mitglied des Comitds für 
die Verwundeten, ist zum General-Adjutanten Seiner 
SLiiferticben Majestät, mit Belassung in feiner bis
herigen Stellung ernannt woroen. '

— Der »St. P. Her.- schreibt: Personen, welche 
mit dem verstorbenen Grafen M. A. Korss ver
traut waren, behaupten, daß unter den nach seinem 
Tode vorgefundenen Manuscripten sich eine voll
ständige Biographie des verewigten Kaisers Nico-

/ e u i l i 11 о й.
Dorpats Flotte und ihr Schicksal.

Wenn die Frühlingssonne die Eisdecke schmilzt 
und auf den trägen Fluthen zum Peipus hin die 
winzigen Eisschollen unseres Embach langsam hin
abgleiten, dann fragen wir uns besorgt, was wird 
in diesem Jahre aus unserer Schifffahrt werden? 
Von Jahr zu Jahr wird der Wasserstand niedriger, 
von Jahr zu Jahr versanden die Mündungsstellen, 
und ahnungsschwer beschleicht die Sorge unser Herz, 
daß über kurz oder lang die holzspendenden Lodjen, 
die Passagier- und Frachtdampfer vielleicht ebenso 
in's Reich historischer Erinnerung verwiesen werden 
dürften, wie die stolze Flotte, die einst vor mehr 
als 170 Jahren zum Schutze Dorpats die Ankeri 
«Wete, um an der Embachmündung livländische 
Wacht gegen russischen Andrang zu halten. Stolz 
srerltch war die junge Flotte, doch kläglich ihr Schick- 
• r Ut$ett in denselben schlichten Worten 
in Kurze das mitzutheilen, was über dieselbe ein 
livländischer Chronist!, Christian Kelck, in feiner 
»Liefländische Moria. Continuation 1690 bis 
1706“. (Nach der Originalhandschrift herausge
geben von Johannes Lossins. Heft 3) uns be
richtet. ' :

Durch zwei Officiere, den Major Otto von Ro
sen auf Klein-Roop und den Rittmeister Wrangell ' 
von Hasick, welche aus russischer Gefangenschaft nach 
Polen entkommen waren, war die Nachricht nach 
Livland gedrungen, daß „ber Moscoviter den Winter 
durch überaus große Praeparatoria gemachet habe“, 
um im Frühling 1704 Narva und Dorpat zugleich 
zu belagern. Die Stadt Narva war freilich stark 
befestigt worden, so daß sie dem Feinde, „пче 
mannsstark er auch angekommen wäre, wohl den 
Kopf hätte bieten können“, allein die Besatzung 
war so mangelhaft mit Lebensrnitteln verproviantirt 

worden, daß bereits am 27. April 1704, als der 
General P-ter Matwejewitsch Opratin mit 6 Re
gimentern Dragoner und Reiter auf der Inger
mann ländischen Seite vor Narva angenommen war 
uiU sich bet der Mündung festgesetzt hatte, in der 
Fettung großer Mangel herrschte und die Stadt 
von jeglicher Zufuhr abgeschnitten war. Während 
die russischen Truppen sich immer enger und enger 
um dtarva concentrirten, hatte sich gleichzeitig in 
aller Stille eine russische Armee der Stadt Dorpat 
genähert. Namentlich waren 9000 Mann Infan
terie bis zum Gute Maxhos etwa vorgerückt, wäh
rend 5000 Mann die Mündung des Embach besetzt 
hielten, welche die strenge Ordre erhalten hatten, 
das Auslaufen einer Flotte in den Peipus unter 
jeder Bedingung, „wenn auch kein Mann von die
sem Detachement übrig bleiben sollte“, zu verhin
dern. In Dorpat selbst scheint man von dieser 
Bewegung der Feinde merkwürdiger Weise gar keine 
Kunde gehabt zu haben. Es wird vielmehr in un
begreiflicher Vertrauensseligkeit beschlossen, die Pei- 
pußflotte, „fo die vorigen Jahre aus wenig Schiffen 
bestanden und doch große und nützliche Dienste ge- 
than, durch sieißrges Bauen zu Dorpat aber derge
stalt rermehrek worden, daß sie nun 14 Schiffe stark 
war, deren eines 14, zwo andere 12, noch zwo an
dere 10, noch zwo andere 8, noch zwo andere 6 und 
die übrigen 4 kleine Canonen fübreten“ und deren 
Besatzung aus 320 Matrosen und 250 Fußknechten 
bestand, am 3. Mai 1704 unter ihrem Comman- 
deur, dem Capitain Carl Gustav Löscher v. 
Hertzfeld, in den Peipus auslaufen zu lassen. 
^Gedachter Commandeur, der bishero eine gute 
Conduüe erliefen und zweifelsohne dieses Mal 
gedachte was -Londerliches auszurichten, hatte gegen 
feinen Abzug viel Offizierer aus der Guarnison 
und andere Freunde mehr zu sich auf die Flotte 
geladen, die daselbst unter Paucken- und Trompeten
klang und unter unaufhörlichem Donnern und Ca- 

noniren mit einem guten Trünke bewitthet wurden 
Da nun ein jeder mit voller Ladung nach Hause 
glnge, ging auch die Flotte zu Segel bis Jüster- 
kmlla, eine halbe Mehle von Dorpat.“ Hier ist 

vor Anker gegangen und nachdem 
t» »^HtcIere nnd Mannschaft von den schweren 
Anstrengungen des Abschiedsfestes erholt, haben sie 
die Anker am anderen Tage wiederum gelichtet und 
sind bis Luma gefahren, woselbst ihnen durch Fi- 
^erbauern dis erste Kunde wurde, daß «etliche 100 
Reußrjche Loddien vor der Mündung lägen“. Statt 
nun vorsichtig zu reeognoseiren, «bedieneten sie sich 

Windes, zogen alle Segel auf und 
eh.eten ^em feinde entgegen und kamen auch nach 
einer stunden zweh Mehlen von Lunia“. Hier

Ч1 fcem eugen Strombette, ereilte sie ihr 
Schicksal. W^lid) von 9000 Mann russischer Jn- 
san.erte umschlossen, ist jeder Widerstand vergeblich, 
U * ei(en au^ etlichen Schiffen weder Canonen 
noia Musqueten geladen waren, auch die Matrosen 
sowohl als die Musquetierer fambt etlichen ihrer 
Sf^ierer sich der guten Gelegenheit bedieneten und 
nach der anderen Seiten wieder ans Land sprunaen 
(wie denn nicht nur 240 Matrosen, sondern auch 
etne Anzahl Musquetierer gesund wieder nach Dor
pat kamen), so wurde besagte Flotte leicht übermei
stert“. Nur »ber Commandeur, ingleichen Capitain 
Carl Taube wehreten sich tapfer und wurde der 
letzte nebst dem größten Theil feiner Unterhabenden 
nredergehauen; der erste aber, da er sähe, daß die 
L-ache verloren war, sprengte sich und sein Schiff, 
Carvius genannt, in die Luft“. Die Russen aber 
iraren durch diesen Sieg Herren des Peipus ge
worden und konnten mit Hilfe ihrer und der er
oberten Schiffe ungehindert von Pleskau aus das- 
jentge nach Narva schaffen, was zur erfolgreichen 
Belagerung nothwendig war. —zl—.
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laus I. befindet, welche der Graf nach nur ihm 
zugänglichen, aber sickeren Quellen versaßt habe. 
Ob diese Schrift der Oefsentlichkeit durch den Druck 
übergeben werben wird, ist noch nich! gewiß.

— Die russ. Mosk. Z. berichtet, daß am 5, 
(17.) Januar um 2 Uhr Nachts der berühmte 
Akademiker und Mitglied der Archäographischen 
Commission Paul Michajlowitsch Strojew nach 
kurzem Leiden in einem Aller von 80 Jahren ver
schieden ist.

Ill |)Uskau beschäftigt sich das Sanitätscurato- I 
rium, wie die örtliche Gouvernements-Zeitung be
richtet, mit der Untersuchung der User der Weli- 
kaja und der Pskowa in sanitarischer Beziehung 
und soll zu äußerst ungünstigen Resultaten in Be
zug auf die Etgenschaft des Wassers Lieser Flüsse, 
insbesondere des Flusses Pskowa gelangt sein.

AUS Tula wird dem »P. 2.“ geschrieben, daß da
selbst in der Nacht vom 16. zum 17. December, 
als die Kälte auf 40 Grad R. stieg, bei dem 
Pulvermagazin die unter Gewehr stehende Schild
wache erfror. Dasselbe Schicksal ereilte noch 9 
Menschen: 5 in Ler Nähe Les Bahnhofes der 
Moskau-Kursker Eisenbahn, 3 beim Moskauer 
Schlagbaume und eine Frau auf der Krimschen 
Straße, die für Tula dasselbe ist, was der Newski
Prospekt für Petersburg.

Vom Dou berichtet die Zeitung „2)on“, daß die 
starken Fröste überall so viel Unheil angestiftet 
haben, wie noch nie. So wird aus Len Kreisen 
Nowo-Pawlowsk und Stary-Oskol gemeldet, daß 
in dortiger Gegend sehr viel Bauern erfroren sind, 
die in den Nächten zum 15., 16., 17. und 18. De
cember unterwegs waren. Die Zahl Ler Todten 
allein wird auf mehr als 100 angegeben. Don 
abgefrorenen Gliedmaßen spricht man schon gar 
nicht, da hiervon fast Niemand verschont blieb.

Aus Crutrülaßeu berichtet die St. P. Z. nach 
der Turkestanschen Zeitung über neuere Vorgänge 
Folgendes: Am 16. November unternahm Oberst 
Pitschugin vom Generalstab mit einem Theil Les 
ihm anvertrauten Detachements von Ak-Dshar 
einen kühnen Streifzug gegen die Bergdörfer Les 
westlichen Theils des Bezirks von Namangan. 
Mit l’/2 Compagnien und einer Ssotnja Kosaken 
rückte er von seiner Position bei Ak-Dshar gegen 
Kamysch-kurgan vor und erreichte am 17. die Ge- 
birgsdörser Schaidan, Kurjuk und Babardachan, 
deren Einwohner ihn mit Unterwürfigkeit empfingen. 
An letzterem Ort erhielt er Kunde, daß die Bande 
Tengri Berda von den Bergen herabgestiegen sei, 
Las Detachement umgangen und das Dorf Sckaidan 
überfallen habe; von den Bewohnern dieses Dorfes 
jedoch zurückgeworsen, zog sie sich zur Nacht wie
derum ins Gebirge zum Dorfe Aschaba zurück. Am 
17. 11У2 Uhr Abends verließ Oberst Pitschugin 
sein Bivouak bei Babadarchan und rückte auf Ge
birgspfaden gegen das genannte Dorf vor. Nach 
Ueberwindung aller Hindernisse Les schwierigen 
Marsches in finsterer Herbstnacht durch Bergschluchten 
erreichte unser Detachement am 18. mit Tagesan
bruch das Dorf Aschaba; die feindliche Bande lei
stete im Verein mit bewaffneten Dorfbewohnern 
verzweifelten Widerstand, wurde aber gänzlich auf
gerieben und das Dorf der Erde gleich gemacht. 
Der Feind ließ mehre Leichen auf dem Platz und 
eine Anzahl Feldzeichen, Schuß- und Hiebwaffen in 
unseren Händen. Nach kurzer Rast, während welcher 
die Mannschaften sich nur Thee bereiten konnten, 
nahm Oberst Pitschugin seinen Marsch ins Gebirge 
wieder auf. Der durch Lie Schlucht von Aschaba 
führende schmale Weg war an verschiedenen Stellen 
verbarrikadirt; doch wurden die Hemmnisse von 
Deputirten verschiedener Dörfer sortgeräumt, die; 
nach der Züchtigung bei Aschaba bei Lem Befehls- I 
Haber erschienen und ihn um Schonung baten. Am 
19. November um Mitternacht erreichte das Deta
chement nach einem Marsch von 24 Werst Las 
Dorf Gudas. Der Weg, Len Lie Truppen bis zum 
Bivouak zu nehmen hatten, war durch Scheiter
haufen und Talgschalen erleuchtet, aucv am Bivouak 
selbst war schon vorher Feuer angemacht und die 
Bewohner brachten Mundvorräthe und Vieh herbei. 
Am Tage des 19. erreichte Las Detachement Las j 
Dorf Asch, dessen Einwohner ihm gleichfalls fried
lich entgegenkamen, und kehrte am Abend desselben 
Tages zu seiner alten Position bei Ak-Dshar zurück.

A u s l a o L.
Deutsches Reich.

Aerlill, 17. (5.) Jan. Unter den Anträgen, Lie 
in der bevorstehenden Session Les Landtages aus 
Ler Initiative Les Abgeordnetenhauses hervorgehen 
werden, wird sich auch wiederum derjenige Les Cen- i 
hum auf Einführung des allgemeinen Wahl
rechts für die Wahlen zum preußischen Abgeord- I 
netenhause befinden. Angesichts der im Novernber 
d. I. erfolgenden Neuwahlen zum Abgeordnetenhause i 
gewinnt Lieser Antrag an Bedeutung und Wichtig
keit. Indessen wird, wie man der Frkf. Z. schreibt, 
die überwiegende Majorität Les Hauses auch in die- j 
fee Session diesem Anträge kein freundliches Will

kommen bereiten. In der Session von 1874 zu 
1875 wurde die Berathung Les dahin zielenden vom 
-21 bg. Windthorst gestellten Antrages Lurch Beschluß 
des Hauses auf sechs Monate hinausgeschob'en, 
nachdem ein Antrag Les Abg. Virchow, denselben 
an eine Commission zu verweisen, mit schwacher 
Majorität abgelehnt worden; Lie Discussion Leffel- 
ben wurde damit für die Dauer der damaligen 
Session illusorisch gemacht. Dasselbe Schicksal, meint 
das erwähnte Blatt, dürfte Lem Vorschläge Les 
Centrum auch in dieser Session bevorstehen. Die 
Volks-Z. schreibt: Wir unserseits vermögen nicht 
einzusehen, warum die liberalen Elemente des 
Hauses nicht mit aller Entschiedenheit, mit oder 
ohne Centrum — mag es damit agitatorische Ne
benzwecke verbinden oder nicht — für die Beseiti
gung eines allseitig und längst verurtheilten Wahl
systems eintreten sollten. Daß freilich Die damals 
von dem Abg. Virchow für den Antrag geltend ge
machten Gründe diesmal einen besseren Erfolg er
zielen sollten, wagen wir auch nicht zu hoffen.

In nicht allzu langer Zeit wird Deutschland in 
der Lage fein, mit Frankreich, Oesterreich und Ita
lien neue Handelsverträge abzusckließen. Der 
mit Frankreich 1862 abgeschlossene Handelsvertrag 
ist durch Len Friedensvertrag vom 10. Mai 1871 
nicht wieder aufgenommen, wohl aber die Schiff
fahrtsverträge, Lie Uebereinkunft, betreffend die Zoll
abfertigung Les internationalen Verkehrs auf Len 
Eisenbahnen unL diejenige wegen des gegenseitigen 
Schutzes Ler Rech'e an literarischen Erzeugnissen 
und Werken. Hinsichtlich des Handelsvertrages be
schränkte man sich darauf, zu bestimmen, Laß Lie 
beiden Contrahenten Den Grundsatz Der gegenseiti
gen BehanDIung auf Dem Fuße der meistbegünstig
ten Nation ihren Handelsbeziehungen zu Grunde 
legen sollten. Der Handelsvertrag mit Italien 
ist vom 31. December 1869 und ein Schifffahrts
vertrag vom 14. October 1867. Der Handelsver
trag hat Giltigkeit bis zum 30. Juni 1875 und 
wird von Jahr zu Jahr von selbst verlängert, wenn 
nickt eine zwölfmonatliche Kündigung vorher eintritt. 
Mit Oesterreich ist ein Zoll- und Handelsvertrag 
am 9. März 1868 abgeschlossen. Derselbe trat am 
1. Juni 1868 in Kraft und soll bis zum 31. Dec. 
1877 in Geltung bleiben.

Aus Aaden, 13. (1.) Jan., schreibt man der Voss. 
Z.: In der vielbesprochenen Bußgür telaffaire zu 
Breisach ist jetzt ein gerichtliches Urtheil ergan
gen, welches indessen keine volle Klarheit in die 
Sachlage bringen zu können scheint. Bezirksarzt 
Würth, Der eigentliche Enthüller des Vorfalles, 
wurde wegen Beleidigung des Caplans Hiß, des 
Redacteurs vom ^Bad. Beob.", zu 30 Thlrn., Ca
plan Hiß hinwieder wegen Beleidigung des Bezirks
arztes Würth zu 15 Thlrn. Geldbuße verurtheilt. 
Die Haupthelden der Affaire, das Mädchen, welches 
Len Bußgürtel getragen, und der Caplan, welcher 
denselben empfohlen hatte, wurden nur als Zeugen 
vernommen. So scandalös, wie nationalliberaler- 
seits früher Die Geschichte dargestellt wurde, ist sie 
jedenfalls nicht gewesen.

Oetzerreich.

Die von Wien aus jetzt endlich ertheilte Ge
nehmigung, daß in Innsbruck und Meran 
protestantische Kirchen erbaut und eigene 
protestantische Gemeinden gegründet werden dürfen, 
versetzt He in Tyrol allmächtige ultramontane Par
tei nunmehr in so grimmige Wuth, daß ihre Haupt
organe in Der Presse schon wiederholt wegen allzu- 
hestiger Schmähung des österreichischen Ministerium 
confiscirt und unter Anklage gestellt werden mußten. 
In Meran bestand bisher schon eine stillschweigend 
geDulDete kleine protestantische Gemeinde, welche 
sich mit einem Betsaal ohne Kirchthurm, Glocken
geläute und Orgelklang behelfen mußte und Deren 
Geistlicher großenthecks Lurch freiwillige Beitrage 
Ler protestantischen Kurgäste besolLet wurde. Da 
sich in l.tzter Seit viele Protestanten in Meran 
wie Überhaupt im ganzen südlichen Tyrol angesiedelt 
haben, so dürfte Die Erbauung einer eigenen Kirche 
mit Thurm und Glockengeläute gewiß bald erfolgen. 
Die eigentliche tyroler Landbevölkerung verhält sich 
ziemlich passiv in diesem ganzen kirchlichen Streite, 
und wenn auch im Uebrigen der Einfluß der streng 
ultramontanen Geistlichen ein ganz überwiegender 
ist, so hat man Die Protestanten doch gern und 
freut sich besonders auch über Die vielen protestanti
schen fremden Familien, welche sich des milden 
Klimas wegen immer zahlreicher für beständig im 
südlichen Tirol ganz niederlassen, da sie großeutheils 
wohlhabend find, Den Arbeitern viel Verdienst geben 
und Geld mit in das Land bringen, woran es in 
Der immer mehr verarmenden Grafschaft Tyrol gar 
sehr fehlt.

Großbritannien.

London, 19. (7.) Jan. Soeben ist ein Blau
buch von über 500 Seiten über Den Gesи no
bel t s z u st a n L Der englischen Armee 
veröffentlicht worden. Im Ganzen ist das Resultat 
Der Krankheits- und Todesfälle in Ler Armee ein 

schreckliches; es giebt Gegenden, wo mehr als 60 
Procent Kranke und 18 pro Mille Todesfälle im 
Jahre vorkommen. Furchtbare Verheerungen richtet 
die Syphilis in der Armee an; das Verhältniß der 
wegen dieser Krankheit in die Hospitäler kommenden 
Soldaten betrug 1873 über 87 per Tausend. Bis 
1867 war das Verhältniß in machen Garnisonen 
Über 200 im Tausend. — Ein vorläufiger Bericht 
Der britischen Ausstellungscommiffare gewährt einen 
Ueberblick über Die Betheilig ungEnglandS 
an der Welt-Ausstellung in Philadelphia. 
Es werden zwar alle Zweige der reichen englischen 
Industrie angemessen vertreten sein, in einigen 
verspricht jedoch Die Entfaltung besonders großartig 
zu werden. In erster Linie sind hier unter den 
Werkzeugen des Friedens Maschinen aller Art zu 
nennen, wofür englischen Ausstellern auch ein an
sehnlicher Raum zugewiesen ist. Sogar die eng
lische Nahmaschine wird im classtschen Lande Der 
Nähmaschinen nicht vor dem Vergleich mit ameri
kanischen Rivalinnen zurückschrecken. Unter dem 
Kriegsgeräth werden die englischen Panzerplatten 
alles weit übertreffen, was von anderen Nationen 
hierin vorgezeigt werden kann. Nicht nur Canada, 
sondern überhaupt alle britischen Colonien werden 
die kommende Ausstellung viel reichlicher beschicken, 
als die früheren Weltausstellungen, und es ist Sorge 
getragen, daß auch das große indische Reich mit 
feinen Erzeugnissen und Judustrieproducten sich im 
gehörigen Lichte zeigt.

Frankreich.
In Frankreich haben am 16. d. Die Wahlen 

Der ® e in e i n о e D e t e g i r t e n stattgefunden, 
welchen laut Artikel 4 Les Gesetzes über Lie Or
ganisation d e s Senates, in Gemeinschaft 
mit Den Deputirten sowie Den General- und Arron- 
dissementsräthen, Lie auf Den 30. Dieses Monats 
an beraumte Senatorenwahl obliegt. Nur für die
jenigen Gemeinveu, in denen durch Die jüngsten 
Schneefälle Die Cornmunicationen unterbrochen sind, 
hat Der Präsident Der Republik, wie Das ,Journal 
officiel^ meldet, einen Aufschub Des gestrigen Wahl
termins angeordnet. Was Die Ergebnisse Der Dele- 
girtenwahlen -anbetrifft, so lagen nach einer tele
graphischen Mittheilung des Pariser Correspondenten 
Der Nat.-Z. am Abend Les 16. im französischen 
Ministerium des Innern fast ausschließlich nur Die 
Berichte ans Den größeren Stavten vor, woselbst 
die republicanischen oder radicalen Candidaten als 
Sieger aus der Wahlurne hervorgegangen sind. 
In Paris selbst wurde Victor Hugo mit 53 von 
73 Stimmen zum Gemeindedelegirten gewählt. 
Auf das Ergebniß der in den ländlichen Districten 
erfolgten Wahlen Darf man um so rnehr^ gejpannt 
sein, als dasselbe für Die bevorstehenden Senatoren
wahlen von größter Wichtigkeit ist, da die Gemeinde- 
Delegirten in Den Wahlcollegien Die Überwiegende 
Mehrheit bilden.

Türkei.
Aus der Herzegowina wird Der »Pol. 

Corr." über Ragusa unterm 14. Januar berichtet: 
In Folge Der stärkeren Besetzung Der montenegrini
schen Grenze seitens Der türkischen Truppen sehen 
sich auch die Insurgenten genöthigt, fortwährende 
Verschiebungen ihrer Streitkräfte vorzunehmen. Sie 
ziehen sich von Der montenegrinischen Grenze in 
nordwestlicher Richtung und geben als Grund die 
enormen Schneemaffen an, welche Die Verbindung 
mit Montenegro sehr erschweren. Theilweise ist 
Dieser Grund wohl richtig, indem die Insurgenten 
angesichts der türkischen Truppenrnassirung an Der 
montenegrinischen Grenze schwerer auf Sukkurs aus 
Montenegro rechnen können, und anDererseits für 
Den Fall eines türkischen Angriffes die Rückzugslinie 
nach Montenegro durch Die ungeheuren Schneemaffen 
behindert finden. Einstweilen ist ein größeres Jn- 
furgentencorps in der Stärke von 8000 Mann in 
die Operationslinie Trebinje-Klek eingerückt. Andere 
Jnsurgentencorps sind in derselben Richtung im An
märsche. In Folge Lessen sind, wenn nicht etwa 
die Türken wirklich alle ihre Offensiv - Operationen 
für einige Zeit suspendiren wollen, wie hier bereits 
seit einigen Tagen verlautet, neue Kämpfe auf Den 
Straßenzügen Ragusa-Trebinje und Klek-Ltolac zu 
gewärtigen, Letzteres aber namentlich Dann, wenn 
die Insurgenten sich durch die größere Macht, in 
welcher sie sich hier concentriren, verleiten lassen, 
die Offensive gegen Trebinje und Stolac zu ergrei
fen. Es scheint, daß sie diese beiden Puncte ans 
Dem GrunDe schärfer ins Ange fassen, weil sie die
selben nach dem Abmärsche Der Türken gegen Mon
tenegro für zu schwach besetzt halten. — Seit eini
gen Tagen weilen Ljubobratitsch und Peiko Pawlo
witsch in Ragusa, wo sie intime Angelegenheiten 
mit einander auszumachen hatten. Das Resultat 
Der Verhandlungen dieser beiden Hauptchefs der 
Jnsurrection ist, wie für bestimmt verlautet, Die 
Abdankung des Ljubobratitsch vom Commando, die 
angeblich von Cettiuje aus veranlaßt worden ist.

Fortsetzung in der Beilage.
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Das Corps des Ljubobratitsch hat sich bereits mit 
dem Corps des Peiko Pawlowitsch vereinigt, wie 
dknn Letzterer auch zum Ober-Commandanten sämmt- 
licher in der Unter-Herzegowina befindlicher Jnsur- 
gentencorps ernannt und ausgerusen worden sein 
soll. Gestern haben Ljubobratitsch und Pawlow.tsch 
Besprechungen mit dem hiesigen russischen General 
consul Sonin gehabt. Von Ljubobratitsch verlautet, 
daß er sich vom Kriegsschauplätze ganz zurückziehe 
und hier seinen bleibenden Äufenthalt nehmen wolle.

Als Todesursache sind angegeben die Pocken bei 2 
Männern, der Typhus bei 2 Männern, Herzleiden 
bei 8 Männern und 6 Frauen, Lungenentzündung 
bei acht Männern und 4 Frauen, chronisches Lun
genleiden bei 12 Männern und 1 Frau.

Neueste Post.
Kerliu, 19. (7.) Sau. Der ^Reichs - Anzeiger" 

meldet: Sn Folge von Vorstellungen des deutschen 
auswärtigen Amtes hat Die spanische Regierung Den 
Generalgouverneur Der Philippinen telegraphisch 
angewiesen, Den am 23. October 1875 im Sulu
archipel von einem spanischen Kanonenboot aufge
brachten holsteinischen Schooner Minna wieder 
freizugeben.

Avuootl, 20. (8.) San. Die »Times" meint, es 
|et leicht, Die Grenzen Der allgemeinen Unterstützung 
M bestimmen, welche Die englische Regierung Der 
Note des Grafen Andrassy gewähren werde. Vor 
Allem müsse man dahin streben, aufrichtig Die Re
formen zu sichern; kein Theil des gegenwärtigen 
Bestandes des türtischen Reiches werde durch eine 
fremde Macht annectirt werden. Die österreichische 
Note schließe einfach diese beiden Princtpien in sich. 
Wenn wir Oesterreich zustimmen, haben wir kein 
Recht, ihm einen mit diesen Principten im Wider
sprach stehenden Ehrgeiz unterzuschieben.

PUM, 17. (5.) Sanuar. Aus Dem Ministerium 
des Snnern waren heute Abend aus 46 Departe- 
mentb Die Wahlresultatt bekannt, wonach Die con- 
servaliven Delegirten eine bedeutende Majorität er
haltSn haben.

Mckyolm, 19. (7.) San. Der Reichstag wurde 
heute durch Den König eröffnet. Die Thronrede er
wähnt Die vorlgjährige Reise des Königs, auf wel
cher Derselbe seitens Der Fürsten und Völker überall 
aufs Herzlichste angenommen und dadurch Die Sym
pathie für Skandinavien neu erwiesen worden. Skan
dinavien werde sich diese Sympathien etyutien durch 
den festen Entschtntz, Niemals fremden Rechten zu 
nahe zü treten und Die eigene Selbstständigkeit 
energisch zu vertheldigen. Die Thronrede stellt ser
ner eine neue Vorlage über Die Heeresordnung in 
Aussicht, welche nur UeDergangvsiiaßregeln eniyailen 
soll; außer Dem eine Vorlage betreffend Die Be
willigung von Geldmitteln behufs Verbesserung der 
Küstenvertheidigung, endlich einen Gesetzentwurf, 
betreffend die Reorganisation Der Sustiz- und Finanz 
.. ?rwatiung.

ÄorD Napier of Magdala ist zum Gouverneur 
von Gibraltar ernannt worden.

Washington, 20. (8.) San. Die Commission des 
Repräsentantenhauses empfiehlt Der Regierung be- 
bufö Unterttüüung Der Raudeinfalle. mexikairischer 
Marodeure2 Regimenter an Die texanisch. Grenze 
zu schicken.

Fayote, 18. (6.) San. Der Prinz von Wales 
ist heute Morgen hier angekomm.n. Ter Empfang 
war brillant; eine große Vahl indischer Fürsten 
erwartete den Prinzen auf Elephanten nahe am 
Bahnhof.

NotiM aas den Lircheiiüilcherll Zarpütr.

Proclainirt: Der Tischler 
Johann ^iemann^init Amalie Luise Chnstine Helene Müller. 
Gestorben: Lie Änochenhauermersierswittwe Aoeline 
OmNre Jansen, 5a%2 Jahr alt. Der Kaufmann August 

_ Gebhardt, 66 Jahr alt.
Et. lOtarierrkirkye. Gelaust: Des Bürstenbindermeisters 

H. Pape Tochter Bertha Therese lltosalie. P r o c l a m i r t: 
Ger Kausmann Johann Karl Gottlies Arnold Tennisson 
mit Antonie^Korotkin. Gestorben: Des Schneidergesellen 
G. Blum Sohn Benvenuto Oscar 2l/3 Jahr alt.
In der Deutschen Gemeinde zu St. Marren wurden 1875 

geboren: ^2 Knaben, 36 Mädchen, zusammen 8 Kinder; con- 
strmirl: aO Jünglinge, 38 Jungfrauen, zusammen 88 Katechu
menen; eos mumcirt: 391 Manner 656 Frauen, zusammen 1047, 
Personen; copulirt: 24 Paar ; beerdigt: 27 Manner, 26 Frauen, 
zusammen 53 Personen. Ueberhaupt wurden 1875 zu St. 
Marien 280 Personen mebr geboren, als verstorben.
St. Perri-lAemeinde. Gerauft: Des Gustav Lotto 

Tochter Marie Elisabeth, des Peter Tschernitschew Sohn 
Emanuel, des Johann stsnora Sohn Älexanoer Eduard, 
res Tischlers Ludwig Schasmin Tochter Ädele Elisabeth, 
des L^cymieoes Johann ttnterwitz Sohn Alexander Gustav. 
Proclamrrt: Peter Lahr mit Anne Peterson, Hans 
Kmr mit Anne Meelberg, Gustav Knschbaum mrt Marm 
r.-ragdalena Adon, Peter Lane mit Anna Peida, Christoph 
Aria mit An Sirk, Maler Amon Julius Libik mit Ka
tharina Lirrel. Gestorben: Des Gustav Kleinderg 
^Leid Jula 52 I. alr, Christina Schneider 58 I. alt, 
Kaori Siffer c. 83 I. alt, Margus Peddajas 59 I. alt, 
Kristian Aallion 26712 I. alt, in meval gestorben Eisen- 
baynbeamter A. Grunomann 39 I. alt, des Peter Tscher
nitschew sohn Emanuel 6 Tage alt, des Märt Aet 
^o^ler Julie Mathilde Emmi 1%2 I. alt, Wittwe L,sa 
Wachs <1 I. alt, Älttwe Trino Albrecht c. 65 I. alt.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Diebstähle. Arn Abend des 24. Decbr. a. pr. 

wurde Dem Talkhof'schen Bauer Sürri Tuppits vor 
cem Talkhof'schen Pöraküllschulhause ein lOjähriger 
schwarzer Wallach, 60 Rbl. S. werth, nebst Schlit
ten und Geschirren gestohlen. Der Thater ist bis 
hlezu nicht ermittelt worden.

Sn Der Nacht vorn 29. auf Den 30. December 
pr. wurde dem Tschornaschen Cinwohner Sefim An
drejew Landsberg eine Regge mit 6’/2 Tausend 
Rebsen aus Dem verschlossenen Hof mittelst Ein- 
drücys g stöhlen. Der dieses Diebstahls dringend 
verdächtige Tschorna'sche Einwohner Ssergei S. 
befindet sich beim Dorpatschen Ordnungs-Gericht 
in Hast.

Sn Der Nacht vorn 2. auf den 3. Sanuar c. 
wurden aus Der Ält-Kusthofschen Forstei oiv. Vor- 
rathe an Leinsaat, Hafer, Buchweizen und Gerste 
im Gesammtwerth von 63 Rbl. S. mittelst Ein
bruchs ennvencet. Die Diebe sind bis hiezu nicht 
zu ermitteln gewesen.

Brandschäden. Am 30. December a. pr. 
brannte ein Viehstall im Forbus Hof scheu Körgemae- 
gefince aus bisher nicht ermittelter Veranlassung 
nieder. Der durch diese Feuersbrunst entstandene 
«chaden i|t aus 120 Rbl. S. geschätzt wordcn.

ment in Bereitschaft, d. h. sie standen bis aufs 
Hemde entkleidet in Filzstiefeln und einen Pelz 
umgeworsen da. Bei der Oeffnung angekommen, 
warfen sie den Pelz ab und, je nachdem, zwei 
Burschen oder zwei Frauen ergriffen den Neuange
kommenen und tauchen ihn drei Mal unter. Dann 
wurde der also Untergetauchte herausgezogen und 
in den Pelz eingehüllt lief er spornstreichs in die 
nächste Schenke um sich durch Branntwemgenuß zu 
erwärmen. So geschah es am linken Ufer, wo die 
Wuhnen gerade an einer tiefen Stelle der Newa 
ausgeeist waren. Am rechten Ufer, wo die offenen 
Stellen aus der sehr seichten Sandbank lagen, 
stürzte sich das Volk direct ins Wasser und voll
zog das dreimalige Untertauchen ob ne jede Unter
stützung. (St. P. Z.)

— Die russ. Börsen-Zeilung schreibt: Das be
kannte Studentenlied ,,Gaudeamus igitur“ 
fyflt sich bei uns inMußland ohne Veränderung ein
gebürgert und verbreitet. Dieses Lied wird gegen
wärtig nicht nur auf allen Universitäten, sondern 
bei jeder Festlichkeit gelehrten Charakters gesungen. 
Bor ungefähr zwei Jahren versprach Herr Rubin
stein, diesem Liede eine rein rnssiche Melodie zu 
geben, doch hat der talentvolle Componist sein Ler
sprechen bis jetzt nicht gehalten. Das bevorstehende 
Sahressest Ler Gründung unserer Universität soll, 
wie man hört, einen früheren Studenten derselben 
bewogen haben, die Noten ^zu diesem weitverbreite
ten Liede im Druck erscheinen zu lassen.

— Auf der Universität Leipzig studirte seit 
mehren Sahren ein junger Russe mit größtem 
Elser Chemie. Der junge Mann von aristokrati
schem Aeußern erfreute sich der Zuneigung Aller, 
die mit ihm in Berührung kamen. Vor Kurzem 
bestand er fein C^amen aufs Glänzendste und er
warb die Würde eines Magisters der Chemie. 
Bald daraus erschien bei einem der hervorragend
sten Professoren der Leipziger Universität eine junge 
Dame, die sich mit folgenden Worten an den ge
feierten Gelehrten wandte: „$or meiner Abreise 
von Leipzig, Herr Professor,' wünsche ich Ihnen 
noch meinen herzlichsten Dank auszusprechen." Ver
wundert bemerkte der Professor: „Dank - wofür 
benn eigentlich?« — »Sa, Herr Professor, ich war 
mit dem alten Fürsten * * * vermählt. Vor eini
gen Sahren starb mein Mann; seine Vermögens
verhältnisse waren in dem Maße zerrüttet, daß ich 
geradezu ohne das tägliche Brod blieb. Sch ent
schloß mich also, in der Wissenschaft die unerläßli
chen Subsistenzmittel zu suchen.« — Hier unterbrach 
ste der Professor mit den Worten: „Sa, meine 
Gnädige, trotzdem verstehe ich Ihren an mich adres- 
strten Dank immer noch nichts — Die Dame fuhr 
t£rt: Zelang mir, mein Ziel zu erreichen.
L-ehen Sie, seit mehr als drei Sahren studirte ich 
in Leipzig. Der Student, welcher in diesen Tagen 
das Gxamen bestand und den Sie der Auszeichuuna 
würdig erachteten, bin ich.« — Die ruff. St. P. 
ber wir Liese Mittheilung entnehmeu, fügt hinzu: 
„Wir halten uns nicht berechtigt, den in Rußland 
wohlbekannten Namen der Fürstin zu veröffentlichen."

t»asfasÜK

Vermischtes.

LoeaLes.
Der Kirchl. Anz. enthält Letaillirte Angaben aus 

den Kirchenbüchern der öt. Iohanniö-Gemeince zu 
Dorpat im Jahre 1875. Im Jahre 1875 sirrd an 
drejer Gemeinde geboren 57 Knaben und 40 Mäd
chen, zusammen 97 Kinder, darunter 4 Zwillings
paare und 2 todtgeborene Knaben und 1 todtgebo- 
reneß Mädchen. Consirmirt wurden 59 Jüng
linge, 57 Jungfrauen,zusammen 116Personen. Com- 
municirt Haven 627 Personen männlichen, 1282 
weiblichen Geschlechts, zusammen 1909 Personen, 
darunter 46 Kranken-Coinmunionen. Ausgebo - 
ten wurden 41 Paare, getraut 28 Paare. Ge
storben sind 62 Personen männlichen 31 Personen 
weiblichen Geschlechts, zusammen 93 Personen, dar
unter 23 Kinder, und zwar unter 1 Jahr 9 Knaben 
und 3 Mädchen, von 1—5 Sahr 3 Knaben, von 
6 10 Sahr 1 Knabe, von 11—15 Sahr 4 Knaben 
3 Mädchen. Ueber 60 Jahr alt wurden 30 P^r- 
sonen, und zwar starben im Alter von 60—65 Sahr 
2 Männer und 1 Fran, von 66—70 Sahr 3 Man
ner und 1 Frau, von 71—75 Sahr 3 Männer und 
4 Frauen, von 76—80 Sahr 4 Männer und 5 Frauen, 
von 81—85 Sahr 3 Männer und 3 Frauen, von 
86—90 Sahr 1 Frau. — Unter den erwachsenen 
verstorbenen waren ledigen Standes 8 Personen 
пшипИфеп und 6 weiblichen Geschlechts, zusammen 
14 Personen, 30 verheirathete Männer und 3 ver- 
heirathete Frauen, 8 Wittwer und 15 Wittwen.

Iwan Swanö witsch S s l е r , dieser jedem 
Petersourger wohlbekannte Veteran des öffentlicyen 
Vergnugungswesens hat, wie Die „N. Seit* erfährt, 
in Diesen Tagen Den zweiten »Schlaganfall gehabt, 
wodurch eine Zungenlahmung herbetgesührt wurde 
Der unglückliche alte Mann, Der Alles verloren 
M, ist für feine letzten Lebenslage auf Die Unter
stützung wohlwollender Gönner angewiesen.

— Nicht ohne Klagen über Die SchäDlichkeik 
Des Aberglaubens, wie er unter Der Masse desucv wie er unter Ler Masse Les i
russischen Volkes immer noch herrschend ist, erzählt 
7er. FolgenLes: Am tt. Januar, als am■— „ u О ♦ vv Vi i uГП
^este Ler göttlichen Erscheinung Christi, wurde hinter 
Lem Newski Schlagbaum, in Ler Ssmolensklschen 
^lloboöe eine liturgische Andacht abgehalten. Daraus 
begab sich der Priester Ler Kirche St. Michaels Les 
Erzengels zur Wasserweihe aus Die Newa, an 
Deien linkem User sich sehr viel Volk, meist Fabrik-' 
arbeiter, angesammelt hatte. Auch aus Dem jensei- - 
tigen Ufer, bei Den Fabriken von Thorton und ä 
Wargunin hatten sich gleichfalls Fabrikarbeiter in j 
flioger Zahl angesammelt. Hierbei muß bemerkt; 
werden, daß unterhalb des »SorDanS“, d. h. der- I 
jenigen Stelle, wo die Wafferweihe vollzogen wurde, : 
einige Wuhnen, d. h. größere Löcher ins Eis ge- । 
schlagen waren. Auch am jenseitigen User zeigte 
die Newa eisfreie Stellen. Als nun Der Priester 
das Kreuz ins Wasser tauchte, warf sich Das Volk ; 
auf beiden Ufern in Die offenen Stellen Der Newa
und zwar vorzugsweise junge, gesunde Leute/ Männer 
wie Frauen. Alle, die überhaupt die Absicht hatten, 
unterzutauchen, hielten sich für den feierlichen Mo-
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Telegraphischer Koursbericht.
St. Petersburger Börse, 

_ den 9. Januar 1876.
Wechselcours e.
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Neue Dörptsche Zeitung.

Bon Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Lieferung 
der für die Beheizung und Beleuchtung 
des Nathhauses und der Rathsgefäng- 
nisse erforderlichen Materialien für das Jahr 
1876 zu übernehmen, desmittelst aufgesor- 
dert, sich zu den deshalb auf den 16. und 
20 d. M. anberaumten Submissionstermi
nen in dieses Raths Sihnngszimmer einznfinden 
und ihre bezüglichen Forderungen zu verlaut
baren, sodann aber wegen des Zuschlags wei
tere Resolution abzuwarten.

Zur Submission gelangen:
circa 200 Faden einscheitiges Brennholz,

„ 50 Pud Chandorin,
, 10 Pud Stearin-Lichte,
„ 10 Pud Palmlichte.

Die Bedingungen sind in der Rathscanzel- 
lei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Eolen 

Rathes der Stadt Dorpati
Justizbürgerin erster Kupffer.

Nr. 20. Obersecretaire StiUmark.

Noch nie so billig
gewesen als im

Landelhaus Mhojess
aus St. Petersburg:

FemeaM u. Iephyr Wolle in allen Farben 
sowie auch ~
Geschorene und angefangene Sopha^KUen,

, „ „ Plateaus,
, , , Pantoffeln,
„ . , Teppiche,

ausgenahte KnlagM zu Handtuch- und Gar
derobe-Haltern.

Stand im Hause Hoppe, am großen Markl. 

Zu herabgkjetzten Marktpreisen! 
a Kop. bis 22 Kop. Halbwoüen- 

/■ dW stoffe, Herren-Wäsche, Lein, 
H Halblein, Tisch-, Hand- und 

Taschentücher, Zitze, Callieos, 
Parchent und verschiedene andere 

Waaren empfiehlt

W. <5. Koruschkm.
Klavierstunden

werden ertheilt im Hause Rech, Quappenstrasse 
Л? 8, unweit der Johanniskirche. Eingang zur 
Pforte.

Kin Ohrgehänge 
nebst Pendeloque, bestehend aus Türkois mit Rosetten 
besetzt, ist vor einiger Zeit verloren gegangen. Der 
Wiederbringer erhält eine angemessene Belohnung in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. "

Unser wohlassortirtes

Lager 
von

Herren- unk Damn-Klei-eru 
empfehlen wir einem hochgeehrten Adel und Publikum zu den billigsten 
Preisen unter Zusicherung reeller Bedienung u. bitten um geneigten Zuspruch.

II ocliach tungsvoll

Segall u. Goldberg 
aus JRig-a.

jgg" Stand: Haus Bäcker C. Borck am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts.

Heiren^aletotsT^

Mannertnrnen.
Die Turnübungen beginnen am Donnerstag, 15. 

Januar, und finden jeden Montag und Donnerstag, 
Abends von 7—8, jeden Dienstag und Freitag, 
Abends von 8-9 Uhr, statt. Beitrag für 2 Stun
den wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 4 Stunden 
3 Rbl. Anmeldungen an jedem Turnabend.

Die St. Petersburger

COMHEBZ-FEÜER-VERSICHER.-GESELLSCHAFT 
übernimmt Versicherungen von beweglichem und unbeweglichem Eigenthum gegen 
Feuerso-efahr. _ x A , .... n ,c Bevollmächtigter Agent für Dorpat und Umgegend

3R., TJrnblia-

Zum ersten Mal auf hiesiger Messe, empfehle ich dem hochgeehrten Publicum dieser Stadt 
mein reichhaltiges Lager, enthaltend Waaren aus Papiermache, darunter: Waschbecken, 
Brodkörbe, Seifdosen, Zahnpnlverbüchsen (sammtlich sehr praktisch in der Hauswirth- 
schäft,^ da dieselben^richt zerbrechen), ferner eiserne Nntersätze zu Tassen und Spitzgläsern 
St. Petersburger Fabrik (dieselben vertragen sogar heißes Wasser, ohne die Farbe im Gering
sten zu verändern). Von anderen Waaren empfehle ich: Theemaschineu, Mörser, me
tallene Waschbecken, Tischwesser engt, und russ. Arbeit, Kaffeemühlen, engl. mecha
nische Waaren und Besmer (mit und ohne Gewichtschalen) Bügel- und Plätteisen, 
Gofferirscheeren, Löffel aus Melchior- und Britannia-Metall, emaiUirte Kasserollen 
aus Kupfer uud franz. Eisen, ebensolche Theekanuen und auch solche aus Britannia-Metall, 
Leuchter aus Melchior, Tombak unt) Messing. Ferner halte ich vorräthig Flinten und 
ausländische Nevolver, englische Nastrmeffer und Streichriemen, Harmonicas in 
großer Auswahl, Putzpulver für Gold, Silber und Messing, und viele andere für den Haus
halt unentbehrliche und nühliche Gegenstände zu den allerbilligsten Preisen.

Um zahlreichen Besuch bittet ergebenst

D. A. Korolew,
aus St. Petersburg, 

W* Laus Kapiloff, am großen Markt, eine Treppe hoch. "WG

D. A. Korolew, 
aus St. Petersburg.

SKST* Stand im Hause Kapiloff am großen Markt, eine Treppe hoch.

Lin Slndent der Philologie ; 
stiller Einwohner, wünscht gegen Kost und Logis in 
einem anständigen Hause Uurerrichr zu erheilen I 
oder Knaben bei ihren Schularbeiten zu beaufsichtigen. 
Offerten unter R. werden durch C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. erbeten.

Meine Vb Ohnilllg’ befindet sich vom
8. Januar ab im Luig-’sclien Hause ! 
in der Botanischen Strasse.
______ Lehrer €h. ImndmaniL

Drei Reitpferde
von denen das eine auch im Geschirr gut geht, ste
hen zum Berka uf im Liphartschen Hause, Allee-Straße.

Der nächste

llcbammen-l'iirsus
in der Univ.-Entbindungs-Anstalt zu Dorpat 
beginnt am 21 Januar, 3 Uhr Nachmittags.

______ ____ Dr. Kessler.

Ein Student der Philologie 
erbietet sich in einem anständigen Hause, gegen 
Kost und Logis, Stunden zu ertheilen, oder 
Knaben bei ihren Arbeiten zu beaufsichtigen.
Offert, sub Lit. tv empfängt gefl. C. Mattiesen’s 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Gin Primaner 
wünscht Nachhilfe in den Schularbeiten oder 
auch Privatstunden zu ertheilen. Zu erfragen Bo
tanische Straße, Haus Paling, bei Frau Kreytenberg.

Gin Wrimaner 
wünscht bei Knaben die Beaufsichtigung der Ar- 
veitsstunden zu übernehmen. Zu erfragen Garten
straße № 27.

aus verschiedenen modernen Stoffen sind in grosser Auswahl vorräthig, und werden 
auch Bestellungen auf dieselben in kurzer Zeit ausgeführt bei

Ar. S. Cforuschkin.

Hülse im

Ueberjetzeu ans dem Enalijcheu 
ins Deutsche wird mit 2 Rbl. für die Stunde be
zahlt. Wo? erfährt man in C. Matttesen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped. ' _____________ __  _

Einen Lehrling
sucht das photogr. Geschäft von

„ Ä Ich».
Alexander-Straße, im eigenen Hause.

Einen grossen Vorrath

<ж у PS
empfiehlt zu billigem Preise

P. Umblia, 
Materialien-Lager hinter dem 

_ _ Botanischen Garten.
Sehr gute

Tisch- und Küchen-Dotter 
ist zu haben, Rathhaus-Straße im Hause des Grafen 
Sivers in der keinen Eckbude.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdern der Herr bimitt. Stabscapitain 
Bruno v. Madloff zufolge des zwischen ihm 
und dem Herrn Carl von Roth am 30. Juni 
d. I. abgeschlossenen und am 5. September 
desselben Jahres sub 115 bei diesem Rache 
corroborirten Kau-f und resp. Berkauf- 
oontracts das allhier im 1. Stadttheil sub 
Nr. 124 belegene steinerne Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien für die Summe von 7000 
Rbl. Silb. käuflich acquirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Besicherung seines Eigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplicautischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
des oberwähnten zwischen dem Herrn Bruno 
von Radloff und dem Herrn Earl von Roth 
abgeschlossenen Kaufcontraets anfechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einen! Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 24. Oetober 1876 bei diesen! 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend 
zu rnachen und zu begründen. An diese La- 
düng knüpft der Rath die ausdrückliche Ver
warnung, daß die anzumeldenden Einwendun
gen, Ansprüche und Rechte, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen 
und sodann zu Gunsten des Herrn Provocan- 
ten diejenigen Verfügungen diesseits getroffen 
werden soll n, welche ihre Begründung' in dem 
Nichtvorhandensein der präcludirten Einwendnn- ■ 
gen, Ansprüche und Rechte finden. Insbesondere 
wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 124 bele
genen steinernen Wohnhause sammt Appertinen
tien dem Herrn Bruno von Radloff nach Inhalt 
des bezüglichen Kauscontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 12. September 1875. 
Im Rainen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffev.

Nr. 1004. Obersecretaire Stillmark.

Für Walk u. Umgegend
bin ich ermächtigt worden

Abonnements
auf die

Neue Dörptjche Zeitung 
sowie Znserate für dieselbe entgegen zu neh
men und offerire Einem geehrten Publicum 
für Beides meine Dienste, prompte und billigste 
Besorgung zusichernd. W. Nudolff's 

Buchhandlung in Walk.
Jaroslawsche und Bielefelder

Leinwand,
Tischzeug, Handtücher, Bielefelder, 
finnisches und Jaroslawsches Laken
lein in allen Breiten, Lein - Taschen
tücher , Halblem von 11 Kop. an, 
englischen Shirting zu Wäsche, so
wie Madepolame und Chiffon em
pfiehlt zu billigen Marktpreisen

P» Popow.

Kinder Sammet Pelzstiefel 
mit und ohne Absatz, werden gänzlich aus
verkauft von 1 Rbl. 25 Kop. das Paar an im

Schuh-Magazin von
Al. Traugott.
Stand: Haus Scharte (Köhler’sche Apo

theke) 1 Treppe.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich im 
Hause Hampft (in der Philosophen-Strasse) wohne 
und sowohl neue Arbeiten als auch Ke- ■ 
paraturen auf Bestellung entgegennehme. E

 Vergolder. '

Ein oder zwei

möbiirte Zimmer
mit Beheizung und Beköstigung sind sogrleicll 
ZU Tye1r,,,ietIlei1 im Hause Gottlieb Keller am Embachufer.

Niederlage ausländischer

An einem 

in einer adeligen Familie können sich noch ei
nige Paare betheiligen. Anmeldungen nehme ,« n» «**. j ebnj,rM| 

Universitäts-Tanzlehrer, 
______ ___________ Aiexanderstraße Jg 28.

Leshojeff
aus $)t. ^DefersSurg

empfiehlt, eine Partie vorzüglichen 
Thee’s, welcher besonders hervorgehoben 
zu werden verdient, da derselbe, auch mit 
hiesigem Wasser gekocht, sein Aroma und 
seinen feinen fieschmack nicht verliert.
Schwarzer Familien-Thee pr, Pfd. 1 R. 20 K.
Kother Hunmy .... „ 2 „ - „ 
B|umen- ................... ,, 2 „ 50 „
Länsin-......................................... 3 „ - „

Wiedcrverkällstrn gewähre Rabatt.
Stand im Hause Hoppe am grossen Markt, 

bei Hrn. Kaufmann Reinwald.

Conteo lbü ch lein
(ftir Aanftcute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehltC. Mattiesen's Buchdruckerei 
___ ___________ Ztgs.-Exped. 

Eine Wohnung 
flucht (gleich oder im Mai zu beziehen) von 

7 bis 8 Simmern mit Garten, möglichst in dem IL 
badttheil. Näheres in der Handlung von W. In- 
lelberg, gegenüber dem Hotel London/

Möbiirte Wohnungen
1*011* StudireiMle sind zu vermiethen im 
Dr. Hechel sehen Hause (Stationsberg).

Gartenstrasse (Thunscher Berg) 10 sind 
zu vermiethen und täglich von 3—4 zu be
sehen:

6915zwei . . . . . . . Zimmer
unji ein M agenschauer nebst Pferdestall.

Krj stall-, Fayence-11. Porzellan-Waaren
als: Gaffe-, Thee- u. Tafel-Services, Bier- u. Weingläser etc. etc.

Vorzüglichstes Fabricat. Billigste Preise.

lyrische und gutkeitnencle
(leinüse-, Gras-«. Blumensämereien

2Ed.na.rcl Jалзеп.

sind zu haben bei

Eni gedrauchteWWigrl
steht zum Verkauf Rosenstraße № 8. 

Eine

möbiirte Studenteilwohmmg
ist zu vermiethen in der Steinstraße, Haus № 5.

Man sucht eine

Wohmlng von 5—6 Zimmern 
vorn 1О. Mai ab zu beziehen. Zu erfragen Blumen
straße Л? 1.

J. ITttelts,
_ __  Steinstrassc Nr. 32.

Guter und billiger

Mnsiknntcrricht
wird ertbeilt Magazinftraße № 6, parterre links.

Kleine

Magazinbücher
Gletenbücher), geheftet, 

sind iu in C. Matticseu's 
Buchdruckerei u. Zeitungs.nExped.

Хен!!
Jeanne d’Arc - tKnrtel ans 
CI old, Silber-Oxyd n. Cau- 
TNchuk empfiehlt das Handelshaus

Leshojeff
aus St. Petersburg, am grossen Markt, Haus 
------ ------M°PPe, eine Treppe hoch.

®in gut erhaltener

.. Wafok W
zu verkaufen Gartenstraße № 14.

Eine große Erkerwohnuna 
bci Wulf, untere Reval- 

lche Straße 15.



N c u e T ö r p t s d; c ?. ? i t u n q.

Zur öffentlichen '।

Jabresversammlimg des Veterlnalr-Insfllnfei, 
! welche am Mittwoch den 14. Januar um 12 Uhr im Festsaale dieser ! I 
> Anstalt stattfinden wird, ladet im Kamen des Conseils hiedurch ein < •
! Der Director Prof. Fr. ünterbergcr. |
! Dorpat, den 12. Januar 1876. e

(коиииии«ки1иим8ниимии«итэ9ее9£9£9меттб0вои®
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden alle Diejenigen, welche an 
den verstorbenen Herrn Stud. pol. oec. Gu
stav Elster ans der Zeit seines Aufenthalts 
auf dieser Universität aus irgend einem Grunde 
herrührende gesehliche Forderungen haben soll
ten, hiedurch aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a dato sub poena praeclusi bei 
Ein ein Kaiserlichen Dörptschen Universitätsge
richte zu melden.

Dorpat, den 8 Januar 1876.
Reetor G. v. Gettingcn.

Nr. 7.________________ Secretaire G. Treffncr.

WMwsch den 14. Zanuar 1876
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

ZWEITES CONCERT

Ein Primaner
wünscht Nachhülfe in den Schularbeiten oder 
auch Privatstunden zu ertheilen. Zu erfragen 
Petersburger Strasse, Haus Hirschsohn № 17.

Eine Dame wünscht

Unterricht in der srsnzößsche« Sprache 
und in der Musik zu errheilen. Zu erfragen: Haus 
Bäckermeister Frey, Rigasche Straße Nr. 9, zwei Srep* 
pen hoch (unweit der Kreisschule.)___________

Clavierstunden
werden ertheilt Gartenstraße Nr. 7. _________

Einen Lehrling
sucht die Conditorei von

Bofck.

von

Louis und Uaul a - st.
PROGRAMM.

1. „Tasso“, Symphon. Dichtung 
für 2. Pianoforte ....

2. a) Impromptu i
b) Romanze i...................
c) Vogel ak Prophet \
d) In der Nacht J ' ' 

vorgetr. v. Louis Pabst.
3. a) Praeludium u. Fuge, Cis-

dur.................................

Fr. Liszt.
Lo uis Pabst.

Kob. Schumann.

Seb. Bach.
b) Au bord de la mer . . Paul Pabst.
c) Fantasie, F-moll . . . Chopin.

vorgetr. v. Paul Pabst.
II.

4 a) Etüde de Concert . . . Chopin.
b) Spanisches Lied . . . A. Jensen-Nie

mann.
c) Scherzo, H-moll . . . Chopin.

vorgetr. v. Louis Pabst.
5. Weber’s Aufforderung zum

Tanz mit Arabesken . . . C. Tausig. 
vorgetr. v. Paul Pabst.

6. Andante mit Variationen,
B-dur, f. 2. Pianoforte . . Kob. Schumann.

ISilletverkauf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 und 30 Kop. in E. J. Ka- 
row’s Buchhandlung u. Abends an der Gasse.

Cassenöffnnng 7 Uhr, Anfang 8 Uhr.

Ausverkauf.
WMcholfDiinikN Paletots 
elegant garuirt, von 9 Rbl. das Stück an, 
Doublestoff-Haus-Jacken ä 350 Kop., 
Herren-Paletots, Schlafrocke, Leinen, 
Tischzeug, lederne Damen-Taschen wer
den gänzlich ausverkauft im Hause Schatte am 
großen'Markt (Kohler'sche Apotheke), 1 Treppe.

Eine Partie sehr guter

§chiotttl>aftr-§aat 
sowie auch guter Consumtionshafer ist auf dem 

Gute Tammist zu verkaufen.______________________

Ueber einen fleißigen, jungen, 

nuverheirathetkn Lcrwaitcr, 
der auch die Kleete zu übernehmen Willens ist, 
kann brieflich oder mündlich Auskunft ertheilen der 
Besitzer von Neu-Nüggen, Kirchspiel Nüggen.

Dienstag den 13. Januar
Abends präcise 9 Uhr 

Versammlung 
des D. Gesang-Vereins 

im Local der akadcm. Musse.
Ich wohne vom 13. Januar ab

A Sexander - Strasse 28
(Haus von Stryk)

und nehme daselbst Anmeldungen zum

Tanzunterricht
entgegen. Hudolph Eberhardt, 

Unive rsitäts-Tanzlehrer.
(Sine 

verheiratliete Dame, 
die firm in der Wirthschaft ist, wünscht eine Stelle, 
entweder der Hausfrau in allen Wirthschafts-Angele
genheiten behülsiich zu sein, einen Haushalt sekbst- 
ständig zu leiten, oder zur Gesellschaft einer Dame. 
Adressen der hierauf Refiectirenden bittet man- in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped niederzulegen.

Sehr guten, frischen und klaren 

w Honig *w 
wie auch guten ffiLasc empfiehlt

F. Jür^enson,
Eckbude im Graf Sivers’schen Hause,.

Markt-Anzeige.
„Mogastin Ле Moscow6*

Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. K. Schramm.
Eine Partie HegenmantelstoiTc von vorzüglicher Qualität, die 130 Kop. die Elle 

kostet, zu Damen-Kleidern, Kinderanzügen, Somrnermänteln und Schlafröcken sich bestens eignend, 
wird zum halben Preise geräumt, ä 65 Kop. die Elle.

Sämmtliche Waaren meines Lagers werden während der Dauer des Marktes fast ж 13 in 
Einkaufspreise verkauft und für die Güte Garantie geleistet.

Empfehle eine Partie «I aroslawscker 5 schlesisclier und polnisclier Eeine- 
Haud• Mallsiein^ Tascheiitnclaer9 Tisch-Hecken, englische AlpaccaS) 
Wollenzeu^e. kleine und grosse l®iqiie-Specken« EakenleineSSainen-, 
Strümpfe^ Tricot-Jacken und -$8einklei<ler 5 Herren -Hemden ^fertig be
säumte Laken und Hissenbezüge, Rosen- und Glycerin - SeiteT Shirtinge^ 
Callicos9 Keisebeutel, Tcheinodans? Eau <le Cologne u. s. w.

E. Loewenstern,
Eine Partie schwere

halb- und D26B

Kleiderstoff©
verkauft während des Marktes zu herabge
setzten Preisen p pQpQW

Ein gebrauchtes
zweisitziges Coupe,

aus der Wagenfabrik des Herrn schaff in Berlin, ist 
zu verkaufen. Zu еггмдгл beim Wagenbauer 
Fischer, Petersburger-Str. 

Ein sebr wenig gebrauchtes

w Waldhorn -W
(gebaut von Fuchs in Wien) verkauft billig 
' Ed. Lchöue, Altstr. № 2.

Ein Pelzkragen..
ist Sonnabend den 10. Januar in der Rigaschen 
Straße verloren worden. Ter ehrliche Finder erhält 
eine angemessene Belohnung Carlowastr. № 11, parterre.

Neisegksellschast nach H’ci|]cnllciu 
zum 14. d. wird gesucht. Näheres im Hause 
pfermeister Jürgensen, Steinstraße.

Nach Wesenberg nnb Pleskau
fährt täglich in guten festen Equipagen

Fuhrmann Röilsi,
 HauS Scheermann, Marktstraße.

s Zimmer
nebst hellem warmem Vorzimmer werden ver
miedet Haus Kramer, Petersburger Strasse.

Zn vermietlien 
eine Erkerwohnung sowie zwei klei
nere Zimmer, parterre, an der Revalschen 
Allee Nr. 2.

j Ein junges Mädchen
t wünscht eine Stelle als Bonne. Zu erfragen in 
j der Petersburger Straße J\6 18, Eingang links, von 
j 10—1 Vormittags.________ __________ __ ___
I Ein ordentliches, mit guten Zeugnissen versehenes

Stuvenrna-cheu
! das gut bei Tisch zu bedienen versteht, kann sich melden 
! \nl Musso'schen Hause oben links.

Auf dem Gute Tammist stehen fünf*Paar 
junge grosseZu^-Oclisen
zum Verkauf._________ ____ _______________

'N breiten de.
1. Bernhard Peterson aus Fellin.
1. Gustav Blumreich, Koch._____________________ ________

Angelwmmene Fremde.
Hotel London: HHr. Hellsing nebst Töchtern aus Werro 

v. Noth aus Rainowa, Kaufleute Walter aus Reval, Reforth 
aus dem Auslande, Blomerius aus Pleskau, Kaufmann Hirsch
berg aus Moskau, Concertgeber Louis u. Paul Pabst, Frau 
Bornwasser aus Werro.

Hotel Bellevne: HHr. Gutsbesitzer Löwen aus Waimel, 
Jnrenieur Huczko aus Taps, Morberg vom Lande, Gebrüder 
Schwartz aus Riga, Kaufleute Bohn aus Pleskau, Borck aus 
Riga, Gasan aus Moskau, Dr. Neumann nebst Familie aus 
Tvrma.

Ltrohm'sche Einfahrt: HHr. Arrendator Reichholdt auS 
Lettland, Pastor Lebedew und Gemeindeschreiber^Lhoinson vom 
Lanke, Arrendator Eichenfelbt aus Pigaft, Frau L-chnurdus aus 
Pleskau.

W i t terung sße o backtun geu. 

Darum. Stunt r.
Barom. 
0° C. C.elnur. N

6 tn6.

E 8 W
Beivöl» 
haig.

23. 4 Ad. 58 4 —9.1 94 — - 1.4 —. 10
Jan. 7 Äb. 58.3 —8.2 94 — 1.5 1.0 — 10

io Ad. 59.0 -8.7 93 — 2.3 i 1.0 — 8
24. 1 M. 59.7 - 8.0 — — — 1 — — ——•
Jan. 1 M. 61.0 -7.6 — — ’ — — ——

; M 61.0 -6.7 93 — 2.3 1.5 — 10
60 3 —5.2 93 i ■— 2.6 ! 2.0 — 10

i Ab.! 57.6 —3.2 94 ! ----- 2.3 1 2.6 — 10
Mittel vom 23. Jan. —9.1.6
Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 23.

Jan. Min. —21.74 im Jahre 1875; Max. 2.46 im Jahre 1874.
10-jähriges Mittel vom 23. Jan. — 9.63.

Hiezu eine Markt-Anzeige als Beilage.

' Druck und Berlag von C. Mattiesen.

Fsrtsetznng der Anzeigen in der Beilage.
Bvn der Censur gestattet. Dsr.-ar, den 12. Januar 1876.



•№■ 10. Dienstag, dm 13. (25.) Januar 1876.

Erscheint täglich
Mt Ausnahme der Sonn, und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
stnd nur an den Wochentagen don 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr;
VreiS für dre Korpuszerle oder deren Raum 5 Kop., 

bei über Lie Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S.

Elfter Jahrgarrg.

Preis: obne Versendung
sähriich 5 Rbl., haidsährlich 2 Rbl. 50 Я ob., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbiäbriich 3 Ml. 

25 Kop., orerteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt.
Inland D orp at: Friedensgerichts-Jnstituticnen. Beför

derung. W olm ar: Der Jagdbesuch des Prinzen Friedrich Carl. 
Riga: Neues Schulgebäude Stioendium-Stiftung. Brand. 
Revals Schifffahrtbericht. St. Petersburg: Das I. de 
St. P. über die Andraffy'sche Note. Tageßnachrichten. Wilna: 
Ein Reiseabenteuer auf der Eisenbebn.

Ausland. D eu t sch e s R eich. Berlin: Parlamentarisches. 
Interpellation. Ein mecklenburgischer Erlaß über die Civilehe. 
Metz: Ausbreitung der deutschen Sprache. Oesterreich: Das 
Klostergesetz im Herrenhause. Großbritannien. London: Bon 
Helgoland. Rothschilds Nachlaß. F r a n kr e i ch: Tie Wahl der 
Delegirten. Victor-Hugo'schcr Bombast.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten. 
GenrUelon. Ternsches Civilrechl. Vermischtes.

I ll l a u d.
Aorpat. Dem Ostsee-Comite ist, wie bie^Neue 

Zein hört, gegenwärtig Las im Justizministerium : 
definitiv ausgearbeitete Reglement über Lie Ein- 
sübruug der Friedensgerlchtc-Jnstitutionen 
in den Baltischen Provinzen zur Durch
sicht zugestellt worcen.

n — Der Bezirksinspector des 3. Bezirks der liv
ländischen Aeeiseverwaltung, Collegien-AssefforLövis 
of Men ar, ist von dem Finanzmister zum Diri- 
gircnden der grodnoschen Aeeiseverwaltung ernannt 
worden. "

AvS Wülmtir, 6. Jan., wird der R. Z. geschrie
ben: Der Jügdbesuch des Prinzen Friedrich :

in Wolmarshos hat sein Ende erreicht und 
unser Kleines Stäbchen, in dessen Nähe Ler hohe 
Gast über eine Woche laug geweilt, hat Muße ge
nug, in gewohnter Stille Len Eindruck zu recapi- 
tuliren, den das seltene Ereigniß gebracht. Daß 
der Prinz ein ebenso geschickter wie leidenschaftlicher 
Jäger ist, Der in unscheinbarem Jagdccstüm Las 
Wild auszusuchen und mit eminenter Sicherheit zu 
erlegen weiß, hat jeder Jagdtag zur Genüge be
wiesen. Wie schon berichtet, hat Se. Königliche 
Hoheit ^ sechs Elennthiere mit eigener Hand erlegt, 
und hätte viel häufiger zum Schuß kommen kön
nen, wenn er nicht eines Theils Rücksicht auf bas 
Wild selbst, anbererseits auf das Bergnügen seines 
Gefolges und Der Jagdtheilnehmer überhaupt aus
geübt hätte — die wohl gleichfalls selten Gelegen
heit gehabt haben, einer solchen Jagd beizuwohnen. 
Das ganze Ergebniß derselben bestand in 15 Elenn- 
thieren. Die Felle und Füße der erlegten Thiere 
hat der Prinz als Jagdtrophäe mit sich geführt. 
Wenn die Jago soweit als eine glückliche bezeichnet 
werden fannr so darf dabei nicht unbemerkt bleiben, 
daß Der Prinz in den Erholungsstunben Lurch seine 

leutselige FreunLlichkeit und ungezwungene Heiter
keit seiner Umgebung ein unvergeßliches Andenken 
hinterlassen hat. Den Wolmeranern ist die ernste 
Gestalt Les gewaltigen Siegers und berühmten 
Feldherrn im friedlichen Zauber liebenswürdiger 
Persönlichkeit erschienen. — Der Prinz hat bei 
seiner Abreise als Zeichen seiner Huld dem Ober
förster in Ohling-Forstei eine we'rthvolle goldene 
Uhr übergeben lassen.

Uigü, 8. Jan. Der Dorsiand Les Gewerbever
eins, schreibt d. Z. f. St. u. Land, hat die Frage 
in's Auge gefaßt, ob jetzt, nachdem die Vereins
schulen Lie ministerielle Bestätigung erhalten ha
ben, nicht Der Zeitpunct gekommen sei, für Dieselben 
ein zweckenisprechendes Gebäude zu errichten? Ein 
definitiver Beschluß ist noch nicht gefaßt worden, 
doch glauben wir es als ein vielverheißendes Zei
chen ansehen zu können, daß Die Ausschreibung ei
ner Coneurrenz zur Beschaffung geeigneter Baupläne 
angenommen ist unD Demnächst erfolgen soll. Dio 
schulen des Vereins, Die sich schnell eine geachtete 
Stellung erworben haben, sind bisher nur in höchst 
ungenügenLen provisorischen Räumlichkeiten unter
gebracht gewesen und lassenJetzt, wo durch die Auf
nahme derselben unter Die staatlich anerkannten und 
mit Vorrechten ausgestatteten BilDungsanstalten ein 
rasches Anwachsen derselben zu erwarten steht, die 
Beschaffung eines geeigneten Schullocales dringend 
wünschenswerth erscheinen.

— Wir haben nach den Petersburger Blättern 
Lie Mitlheilung gebracht, die rigasche Kaufmann
schaft habe ein Stipendium auf Den Namen Ssu- 
worow im Betrage von 10,000 Rbl. für Die tech
nische Vorschule des baltischen Polytechnikum, fest
gesetzt. Wie Der Z. s. St. u. L. von competenter 
Leite mitgetheilt wirD, ist Las nickt der Fall, son- 
tern Die rigasche Kaufmannschaft hat ein Capital 
von 10,000 Rbl. zum Besten Der vor Kurzem be- ; 
gründeten Lehrer- Wittwen- und Walsencasse 
Les Polytechnikum Largebracht, welche Hinfort 
Den Namen ^Lsuworow-Stistung^ führen soll.

— Tie R. Z. berichtet: Heute Nachmittag 5’/2 
Uhr brach in der vierten Etage der unter Kenge- 
ragge belegenen 'Baltischen Leinenmanu- 
f a c t u r Feuer aus. Tas Fabrikgebäude und sämmt- 
l^ches^Jnventar wurden ein Raub ter Flammen. ! 
Der Schaden und Die EntstehungsUrsache Des Feuers 
bat noch nickt festgestellt werden können. Näheres 
hoffen wir morgen mittheilen zu können.

bikral, 4. Jan. Im Jahre J875 ist, wie wir 
Ler Rev. Z. entnehmen, Die Revalsche Rhede der

Schifffahrt durch Eis gänzlich verschlossen gewesen 
in ter ersten Hälfte des Jahres vom 4. bis 10. 
Januar, am 19. und 20. und vom 24. Januar bis 
zum 7. April. Das letzte Eis verschwand in der 
Rhede erst am 26. April, aber bereits am 23. L. M. 
liefen 10 Segelschiffe ohne Assistenz in Den Hafen 
ein. In Der zweiten Jahreshälfte war Lie Rhede 
Lurch Eis gesperrt vom 1. Dee. bis zum 9. und 
vom 14. Dec. bis zum Schluß des Jahres. Im 
ganzen Jihre also 116 Tage. Die Navigationszeit 
des Jahres 1875 hat demnach 249 Tage gewährt, 
was sich als sehr ungünstig herausstellt, wenn die 
vorhergehenden Jahre zum Vergleich herangezogen 
werden; renn 1874 war die Rhede ununterbrochen 
das ganze Jahr hindurch der Schifffahrt offen, 1873 
338 Tage und 1872 313 Tage. Für die letzten^ 16 
Jahre beträgt die Navigationszeit in mittlerer Zahl 
314, also 65 Tage mehr, a.s im letztverflossenen 
Jahre. — Im Laufe des ganzen Jahres 1875 sind 
aus ausländischen Häfen in Reval angenommen 424 
Schiffe, gegen 499 Schiffe im Jahre 1874 und zwar 
294 Dampfer, 130 Segler. Von diesen Sckiffen 
waren 391 mit ganzer oder theilweiser Ladung für 
Reval versehen, 33 in Ballast oder leer.

St. Petersburg. In Veranlassung der Nachricht, daß 
die englische Regierung sich entschlossen hat, der An- 
draffy'scken Note beizutreten, schreibt das ^Journal 
de St. Pät-.rsbourg" über den augenblicklichen 
Stand der orientalischen Frage: ^Mit einer 
wohl begreiflichen und für Großbritannien ehren
vollen Ungeduld, hat die öffentliche Meinung in den 
letzten Tagen der Entscheidung der Negierung Der 
Königin Victoria über Den Schritt entgegengesehen, 
Welcker bei der ottomanischen Regierung im Namen 
aller Signatärmächte Les Pariser Friedens unter
nommen werden soll, um diejenigen Concessionen 
und Garantien zu erhalten, welche der Jnsurrection 
in Bosnien und der Herzegowina ein Ziel setzen 
sollen. Das allgemeine Vorgefühl ging dahin, Laß 
Lie zn erwartende Entscheidung England nicht von 
Len übrigen Regierungen, welche bereits dem vom 
Grasen Andrassy ausgearbeiteten Resormproject 
beigetreten sind, trennen würde — und dasselbe 
hat sich Diesmal nicht geirrt. Wie Der Telegraph 
uns soeben benachrichtigt hat, ist vom englischen 
Cabinet beschlossen worden, der Note des Ministers 
von Oesterreich - Ungarn beizutreten. Indem die 
«Times- Liese Nachricht nrittheilt, fügt sie hinzu, 
daß noch mehre Detailfragen der Erwägung Vorbe
halten seien. Das Geheimniß, mit welchem die aus 
Der Initiative des Wiener Cabinets hervorgegange-

F e ü i l l e t o y.
Deutsches Civilrecht.

Bekanntlich hat die Commission, welche beauf
tragt ist, den Entwurf eines deutschen bürgerlichen 
Gesetzbuches festzustellen, in der Zeit vom 4. bis 
28. October in Berlin fortgesetzte Berathungen ge
pflogen, über Deren Zweck unD Ergebnisse soeben in 
Der »Bes. Beil zum D. N.- und Sk.-Anzch Näheres 
mitgetheilt wird.

Jene Berathungen erstreckten sich auf Lie Un
giltigkeit Ler Rechtsgeschäfte — und im Anschluß 
daran die Ungiltigkeit und Nichtigkeit Der Ehe — 
Lie Geschäftsfähigkeit Minderjähriger, Lie Ucbctra- 
gung des Eigenthums an Grundstücken, den Reck ls- 
grund der Eintragung des Eigenthums im Grund
bucke und die Unglltigkeit der Eintragung, die Verfolg
barkeit des Eigenthums an beweglichen Sacken, Die 
Uebertragung des Eigenthums an beweglichen Sacken, 
Las anzunehmende System, bezw. Lie aufzunehm en
den Sylteme Les ehelicken Güterrechts, Die OrLnung 
der Verwandten-Erbsolge, die Lehre von ter Testir- 
freiheit (Pflichttheil), Lie Form letztwilliger Ver
fügungen, endlich das System, nach welckem die 
Pflicht der Gewährleistung für Mängel bei Ler 
Veräußerung von Hausthieren zu ordnen. Durch 
die. Beschlüsse sind tiefgreifende Grundgedanken fest
gestellt worden. So ist man zum Beispiel unter 
Annahme Les Grundbuch-Systems Darüber einig 
geworden, daß das Eigenthum an den in Las Grund
buch eingetragenen Grundstücken, sowie an noch 
nicht gebuchten Grundstücken nur Lurck Eintragung 
in LaS Grundbuch übertragen werden soll, so Laß 
die Tradition nicht uöthig ist, und daß Lie TraLi- 

tion Lie Eintragung nickt ersetzen kann. Vorbe
halten wurden Bestimmungen für die Zeit bis zur 
Anlegung der Grundbücher. Weiter wurde ange
nommen, Laß Lie Eintragung im GrunLbuch auf 
GrunL ter Erklärungen Les bisher eingetragenen 
Eigenthümers, Laß er Lie Eintragung Les neuen 
Erwerbers bewillige, und des Lederen, daß er diese 
Eintragung beantrage, zu erfolgen habe, ohne daß 
es erforderlich ist, Las den Erklärungen zu Grunde 
liegende Geschäft zu dcclariren. Angesckloffen wur
den ausführliche Berathungen über die Tragweite 
und Bedeutung Les öffentlichen Glaubens dcs Grund
buches und über den Einfluß des böfen oder guten 
Glaubens Les Erwerbers, und ferner über nichtige, 
bzw. anfechtbare Acte, welche ter Eintragung zu 
GrunLe liegen. Für Len Eigenthumsübergang an 
beweglichen Sacken tzMobilien) wurde Beibehaltung 
des Traditionsprincips, also Abweickung vom kran- 
zösischen Reckte, nack welchem (Code civil, art. 711) 
Das Eigenthum Lurck Len bloßen Veräußerungs
Vertrag übertragen wiid, Geschloffen. — Auf Dem Ge
biete Les Familienrechts wurde angenommen, 
daß ein einheitliches eheliches Güterreckt im Ge
setzbuche zu Grunde zu legen und zwar das System 
Der sogenannten Gütereinheit, oDer wie es Andere 
ausdrücken, ter Verwaltungßgemeinschäft, bzw. Der 
ehemännlichen Verwaltungs Daß aber außerDem im 
Gesetzbuche Die GrunDsätze festzustellen, welche zur 
Anwentung kommen, wenn Die Gatten vertragsmä
ßig verabreDet haben, in allgemeiner Gütergemein
schaft et er in Errungenschaftsgemeinschaft leben zu 
wollen, intern selbstverständlich ter Vertragkfreiheit 
Raum gelassen Wirt. — Für Die Verwandten
erbfolge ist Das österreichische Parentelensystem 
angenommen worDen. Dasselbe soll jedoch nur für

die erste und zweite Parentel rein durchgeführt 
werden. Für die übrigen Parentelen sind, immer 
unter Festhaltung des Princips, Modificatiouen be
liebt worden. Ferner ist das Princip der Testir- 
freiheit, L. h. der Befugniß, Über fein Vermögen auf 
den Todesfall frei zu verfügen, vorbehaltlich der 
Beschränkung durch den Pflichtthcilanspruch gewisser 
Personen, festgestellt worden. Das System des Code 
civil, nach welchem jebtr, welcher pflickttheilsberech- 
tigte Verwandte hat, nur über einen gewissen Theil fei
nes Nachlasses verfügen darf (demselben hat das 
Züricher Gesetzbuch sick angescklosseu), ist nicht ge
wählt worden. Bezüglich Les Pflichtteils sind ein- 
gkhende Beswlüsse gefaßt worden, sowohl was die 
Person der Berechtigten angeht (Abkömmlinge, Va
ter und Mutter), als was die Art des Anspruchs 
betrifft, welcher, wie im österreichischen Reckte, als 
ein Forde;ungsrecht auf einen gewissen Geldbetrag, 

। nicht als Anspruch atlf Einräumung eines Antheils 
; an den einzelnen VcrmögensgegenstänLen (vgl. Un
; ger, Erbreckt § 85) behandelt werden soll. — Weiter 
' hat man sick über Lie zu gewährenden Testaments

formen in der Hauptsache verständigt. Diese Bei- 
I spiele werden genügen, um zu zeigen, von welcher

Bedeutung die Erwägungen und Erörterungen wa
: reu. Uebrigens sind die bisherigen Beschlüsse nur 

für provisorische zu erachten. " Die Commission 
wußte sich Vorbehalten, von denselben wieder abzu
gehen, wenn sich bei Berathnng des vorgelegten 
Entwurfs finden sollte, daß Lie dem Beschlusse ge
mäß aufzustellenden Einzelvorschriften zu einem nickt 
beliebten Erfolge führen ober Laß Lie Mehrheit, 
wenn die Einzelvorsckristen so, wie demnächst ge
schehen wird, festgestellt werden, Las Princip selbst 
nicht festzuhalten wünscht. Von allgemeinerem In-
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nen Vorschläge umgeben sind und bleiben, verhin^ 
dert uns, zu erkennen, auf weiche Details sich die 
letzte Prüfung der Berather der Königin Victoria 
beziehen könne. Aber zwei Puncte scheinen uns 
bereits festzuftehen und ihre Tragweite wird dem 
Leser nicht entgehen: Das ist erstens die Gemein
samkeit der Ansicht, welche die großbritannische Re
gierung mit den übrigen Machten darüber theilt, 
daß die neuerdings von der Türkei promulgirten 
Reformen, an deren guter Absicht übrigens Niemand 
zweifelt, trotzdem nicht genügend sind, um die Ruhe 
in den insurgirten Provinzen wieder herzustellen. 
Der zweite Punct ist die Anerkennung des Princips, 
daß Angesichts der Unwirksamkeit, zu welcher von 
jeher die von der ottomanischen Regierung unter
nommenen Reformversuche verdammt gewesen sind, 
ein höheres Interesse des Friedens für die Mächte 
daS Recht und die Pflicht geschaffen hat, selbst einen 
Ausführungsmodus aufzustellen, welcher zur Hoff
nung auf weniger illusorische.Resultate berechtigt. 
Ohne Zweifel wird die hohe Pforte einer solchen 
Einigkeit gegenüber einen dankerfüllten Eifer bezcigen 
bei der Aufnahme der uninteressirten Rathschläge 
Europas, welches wohl zu der Erwartung berechtigt 
ist, daß seine Sorge, welche auf die Aufrechterhal
tung des Friedens und darauf gerichtet ist, dem 
ottomanischen Reiche ernste Verwickelungen zu er
sparen, nicht auf Empfindlichkeiten stoßen wird, für 
welche es fortan selbst den Schein eines Grundes 
nicht mehr giebt. In diesem Falle scheint uns die 
so glücklich hergestellte Einigkeit der Eadinete über 
eine Frage, welche sie früher immer getrennt hatte, 
den Sinn der Erklärung zu präcisiren, welche vor 
zwei Monaten der ofsieielle Anzeiger der russischen 
Regierung abgegeben hat. Man wird heute klar er
kennen, daß es nicht sowohl diese Regierung gewesen 
ist, welche^irgend eine ihrer Traditionen in der orien
talischen Frage aufgegeben hat, sondern daß Europa 
verzichtet hat auf das ungerechte Mißtrauen, welches 
es genährt hat gegen diese Politik, welche die Un
eigennützigkeit und die Loyalität hochschätzt und sich 
mit ihnen verbindet. Das ist unserer Ansicht nach 
das wichtigste Resultat der gegenwärtigen Krisis und 
die beste Garantie dafür, daß dieselbe eine den In
teressen Aller entsprechende Lösung finden wird.^

. . . ' (St. P. S.)
— Wie die »Ruff. Welt" hört, werden rm Bud

get des Departements für Handel und Manusacluren 
für 1876 verschiedene B e i st e u e r n für d ie See
rn a n n s s ch u l e n ausqeworfen werden, und zwar 
sollen erhalten: 5600 Rbl. die Schulen in Windau 
und auf den Kronsgütern Hasan und Felixberg; 
1900 Rbl. die Schulen in Polangen und auf dem 
Krongute Angern; 1000 Rbl. die Schulen in Hay
nasch, Dvndangen, Lub-Essern und Wenkul.

— Der Oberstlieutrnanl des Marine-Jngenieur- 
Corps B e h s e ist zum Leiter des Baues des 
domesneesschen Leuchtthurms ernannt worden.

Aus Wilna berichtet der »St. P. Her." nach 
der »Neuen Zeit" nachfolgenoen Falt von Ge- 
waltthätigkeit, welcher von Beamten der War
schauer Bahn einem Reisenden gegenüber verübt 
worden. In einem besonderen Coupe 1. Classe 
reiste Herr von D.; der Waggon war sonst leer. 
Drei Stationen vor Wilna nahmen in demselben 
3 tarnen und 3 Cavaliere Platz und bildeten eine 

sehr heitere Gesellschaft: sie lachten laut, sangen 
und tanzten sogar. Die Persönlichkeit des Herrn 
v D. war ihnen unbekannt und schien dessen An
wesenheit sie zu geniren, denn wahrscheinlich in der 
Absicht, ihn auf jeden Fall zu einem Wechsel seines 
Platzes zu veranlassen und ihn so los zu werden, 
öffneten sie beständig die Thür seines Coupö's, 
guckten hinein und begleiteten das jedes Mal mit 
lautem Gelächter. Herr v. D. verließ aber auf der 
nächsten Station, Landwarowv, nicht sein Coupee 

. und erfüllte somit nicht ihren Wunsch. Nachdem 
sie so ihr Manöver mißlungen sahen, versuchten die 
drei Cavaliere der Damen — der eine von ihnen er
gab sich später als ein Herr v. M. — durch die den 
Bug begleitenden Conducteure weiter zu agiren. 
Anfänglich erschien ein CondueteUr und bat Herrn 
v. D., sein Coupe zu verlassen. Als er von ihm 
entschieden abschlägig beschieden wurde, brachte er 
den Oberconducteur und dieser wandte sich drohend 
an Herrn^v. D und erklärte, daß man ihn auf der 
nächsten iLtation mit Gewalt heraustransportiren 
werde. »Das wollen wir doch sehen," war die 
feite Antwort des Passagiers, welcher ruhig in sei
nem Coupe sitzen blieb. Kaum hatte der Zug an 
der Wilnaer Station angehalten, so erschien der 
Stations-Chef in Begleitung von Gensdarmen und 
forderte Herrn v. D. auf, den Waggon zu verlassen 
und in einem anderen Platz zu nehmen, widrigen
falls er Gewalt brauchen würde. Herr v. D. gab 
kategorisch zur Antwort, daß, so lange kein Grund 
zu solcher Forderung vorliege, er seinen Platz nicht 
verlassen werde und falls man gegen ihn Gewalt 
brauche, er zwar derselben keinen Widerstand leisten, 
wohl aber über solche Gewaltthat Klage führen 
werde. — Kräftige Hände packten nun an und tru
gen den Passagier triumphirend heraus auf die 
Nation und legten ihn, gleichsam wie einen Waa- 
renballen zum Abwiegen und zur Beförderung, auf 
den Empfangstisch. — Es wurde ein Act aufge
nommen, und erst als Herr v. D. seine Familie 
genannt harte, konnte er das Klagebuch erhalten, 
um den Thatbeftand des empörenden Vorfalls ein
zutragen. Der Stations-Ches, der Oberconducteur 
und Conducteur wurden sehr kleinlaut und baten 
demüthig und flehentlich Herrn v. D., die Sache 
nicht weiter zu verfolgen; derselbe war aber uner
bittlich und ließ sich selbst nicht durch ihre Borstel- ! 
lungen und Versicherungen erweichen, daß, wenn sie 
seinen Namen nur früher gewußt, sie ganz anders j 
verfahren hatten, ja, wo möglich, 3 Waggons frei 
gemacht und zu seiner alleinigen Bersügung gestellt 
hätten. Zn kürzester Zeit soll die Sache vor das 
Forum des Friedensgerichts kommen; die 3 Beam- 
en aber sind schon ihres Dienstes entlaffen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Irrlin, 19. (7.) Jan. Der Reichstag nahm 
heute um 1 Ahr Nachmittags feine Sitzungen 
wieder auf. Zunächst begründete der Abg. Dr. 
Schulze-Delitzsch eine Interpellation, be
treffend die privatliche Stellung der Erwerbs- und ! 
Wirlhfchastsgenossenfchaften. Die Interpellation i 
wurde von dem Staatsminister Dr. Delbrück be- i

antwortet. — Man hat sich im Abgeordneten
hause nun doch noch entschlossen, schreibt die 
»NLC.", die stillschweigende Vertagung erst 
nach der ersten Berathung des Slaats- 
hanshaltsetats eintreten zu lassen. Zwischen 
den Parteien ist eine Verständigung dahin getroffen, 
daß diese Berathung^lediglich auf die allgemeinen 
Gesichtspunkte des Etats beschränkt werde, andere 
politische Fragen aber von ihr ausgeschlossen blei
ben. Es steht daher zu erwarten, daß die Bera
thung am Freitag in einer verhältnißmäßig kurzen 
Sitzung abgeschlossen werden kann. Die Vornahme 
der ^ersten Lesung noch vor der Vertagung wird es 
ermöglichen, daß gleichzeitig die Commissarien er
nannt werden können, welche die einzelnen Ab
schnitte des Etats unter sich zu vertheilen und den 
Stoff vorzubereiten haben. Das Haus wird als
dann unmittelbar nach seinem Wiederzusammentritt 
in die zweite Berathung des Etats eintreten können. 
Auch die von der Geschäftsordnung vorgeschriebenen 
ständigen Commissionen werden noch vor der Ver
tagung, und zwar am Freitag, gewählt werden, da
mit sie, soweit irgendwie dringender Stoff vorliegt, 
denselben in der Zwischenzeit vorberathen können. 
Die Budgetcommission wird in der gegenwärtigen 
Session wohl wenig zu thnn bekommen. Im 'vori
gen Jahre war ihr der Etat des Cultusministerium, 
ein Theil des Etats des Handelsministeriuin und 
das ganze Excraordiuarium überwiesen. Dazu ist 
in diesem Jahre betreffs des Ordinarium, da das
selbe nur unwesentliche Veränderungen erfahren hat, 
kein Grund vorhanden; ob die Extraordinarien an 
die Budgetcommission zu verweisen sein werden, 
roirb, noch näher zu erwägen fein. Im Uebrigen 
ist, falls sich während der Berathung hier oder da 
eine Position finden sollte, welche eingehendere Auf
klärung erheischt, auch später noch die Möglichkeit 
gegeben, dieselbe der Commission zu überweisen.

Namens der Fortschrittspartei hat der Abgeord
nete Virchow eine Interpellation beim Abge
ordnetenhause eingebracht, welche sich auf die mehr
fach erörterte .Veröffentlichung der Synooalord - 
nung als Kirchengesetz durch köuigl. Verordnung 
bezieht und dazu bestimmt ist, eine Erklärung der 
Staaisregierung darüber herbeizusühren, ob die Ab
sicht, in solcher Weise früher vorzugehen, als der be
zügliche Gesetzentwurf den Landtag passirt, noch 
besteht. Diese Interpellation soll am Sonnabend 
bereits zur Verlesung bezw. Beantwortung kommen. 
Uebrigeus hat sich Lie Fortschrittspartei, wie die 
»Volksztg.« mittheilt, durch Fractipnsbeschluß für 
die Ablehnung des zu erwartenden Gesetzentwurfs 
entschieden.

Das amtliche Organ des mecklenburgischen 
Ministerium enthält in seiner letzten Nummer 
eine von s immtlichen Ministern, mit dem Minister- 
prästdeitten Grafen v. Bassewitz an der Spitze 
unterschriebene Verordnung, die wohl das Erstaun
lichste ist, was bei Ausführung des Reichs-C i vil
e h e g e s e tz e s bis jetzt zu Tage gefördert worden. Der 
Erlaß lautet wie folgt: ^Nachdem das Reichsgesetz 
über die Beurkundung des Personenstandes und die 
Eheschließung am 1. d. M. in Kraft getreten ist,

Fortsetzung in der Beilage.

teresse wird noch der Beschluß sein, welchen die : 
Commission beim Beginn ihrer Arbeiten faßte, daß 
die Redactorcn sich, was die Terminologie angeht, ! 
möglichst der deutschen Sprache bedienen sollen, so- I 
weit dies, ohne in Purismus zu verfallen, oder die 
Verständlichkeit zu ^beeinträchtigen, ausführbar — : 
und daß dieselben sich, abgesehen von den Fallen, 
wo reglementarische Bestimmungen zu geben sind, 
möglichster Kürze befleißigen und von Casuistik frei ! 
halten sollen. Die Mehrzahl der Redactoren ist i 
zur Zeit beschäftigt, die von den festgestellten Gruiid- 
gedanken beherrschten Abschnitte mit Motiven aus
zuarbeiten. Von dem Umfang und der Schwierig
keit dieser Arbeit mag die Erwägung, daß Schritt, 
für Schritt die geltenden Rechte und die bedeuten- . 
deren Entwürfe einer Vergleichung und kritischen 
Beleuchtung unterzogen werden müssen, eine Vor
stellung geben. Es ist in Aussicht genommen, daß 
die Commission im Jahre 1876 wiederum zur Be- 
rathung und Feststellung von Principien, welche an
dere Abschnitte beherrschen, zusammentrttt. Man ; 
darf sich aber nicht verhehlen, sagt der ^Reichs-Anr.,^ 
daß noch längere Zeit erforderlich sein wird, um nur , 
die der gemeinsamen Berathung unterliegenden Ar
beiten fertig zu stellen. Dann erst wird die Com
mission die von den Redactoren abgefaßten einzel
nen Abschnitte des bürgerlichen Gesekduchs der ge
meinsamen Prüfung unterziehen können. Um einen 
Ueberbitcf über den Umfang dieser Prüfung zu ge
ben, mag daran erinnert werden, daß das Gesetz
buchs für das Königreich Sachsen 2620, das öster
reichische Gesetzbuch 1502, das Züricher Gesetzbuch 
2140 Paragraphen und der Code civil 2281 Arti
kel, Fr. Mommsens Entwurf eines deutschen Erb
rechts allein 531 Paragraphen umfaßt. Da nun 

die überaus verschieden gestalteten Gesetzgebungen 
ter einzelnen Bundesstaaten sowohl unter sich aus
zugleichen, als mit den Resultaten der wissenschaft
lichen Rechtsforschung in Einklang zu bringen sind, 
so werden die schwierigen und umfangreichen Arbei
ten der Commission der Natur der Aufgabe nach 
noch nicht so bald beendigt sein können, wie vielfach 
erwartet wird. Um so erfreulicher ist es, daß schon 
jetzt in dem gegenseitigen Entgegenkommen und der 
gemeinsamen Verständigung eine sichere Grundlage 
für den gedeihlichen Fortschritt dieses großen Wer
kes einheitlicher nationaler Gesetzaebung gewon
nen ist.  °

Vermischte s.
Aus dem südlichen Theil des Hasenpoth- 

lchen Kreises in Kurland, 5. Januar, wird der 
Lio. Z berichtet: Wir verlebten schneelose, sehr 
kalte Weihnachtsfeiertage. Von der anhaltend 
sehr strengen Kälte, die vom 14. bis zum 30. Decbr. 
(17 volle Tage) bei beständigem Ostwinde und un
bedecktem, heiterem Himmel herrschte, ist an vielen 
Stellen der Erdboden geborsten und haben sogar 
hie JBäume auf freier Flacke Risse erhalten. Am 
4. yanuar trat endlich Thauwetter ein und fiel 
Regen.

— Einer.her letzten Dekabristen, E. E. La- 
tschinow, ist, wie die Mosk. Z. meldet, am 20. Au
gust im Alter von 76 Jahren verstorben. Seiner 
Zeit zum gemeinen Soldaten degradirt, diente er 
sich im Kaukasus wieder bis zum Fähnrich auf und 
wurde dann verabschiedet.

— Was man zuerst für einen schlechten Witz 
hielt, bestätigt sich vollkommen, nämlich, daß ein 
englisches Vtorgenblau in Pittsburg (Pensyl- 

vanien) bei Gelegenheit der Einweihung des 
Hermann-Denkmals in vollem Ernste Fol
gendes über den Gegenstand des Denkmals be
merkte: „Hermann, der tapfere Sohn des Segestes, 
machte noch im Jahre 1845 an der Universität zu 
Leipzig als Professor der Poesie Reime und trieb 
nebenbei auch ein wenig Philologie. Sein voller 
Name war Johann Gottfried Jacob Hermanns

— In England hat sich m jüngster Zeit eine 
Gesellschaft zur Abschaffung der V i v i s e c t i o n en 
(Experimente mit dem Messer an lebenden Thieren) 
gebildet, die zu ihren Mitgliedern hochstehende 
Herren und insbesondere Damen zahlt und unter 
Anderem dazu auffordert, denjenigen Krankenhäusern 
keine Beiträge zukommen zu lassen, in denen die 
Herren Doctoren solche Experimente vornehmen. 
Auch die wegen ihrer Wohlthätigkeit in weiteren 
Kreisen bekannte Lady Burdett-Coutts hat sich der 
Antivivisections-Bewegung angeschlossen und von 
dem bekannten radicalen Bruder Lord Carnarvon's, 
des Colonialministers im jetzigen conservativen 
Cabinet, H^rrn Auberon Herbert, erscheint heute 
ein langes Schreiben über den Gegenstand in der 
Times, das nach demselben Ziele hinsteuert. Be
kanntlich ist eine königliche Commission zur Unter
suchung der Frage eingesetzt worden, die in der 
kommenden Session über das Resultat ihrer Be- 
rathungen Bericht erstatten wird. — So wenig es 
im Interesse der Wissenschaft zu wünschen ist, daß 
dte Vivlsectionen ganz wegfallen, so scheint cs doch 
ernstlich geboten, dieselben einer strengeren Controle 
zu unterwerfen. ^Es scheint, daß nur zu häufig 
von unbefugter Seite mit dem in Rede stehenden 
Experimente Mißbrauch getrieben wird.
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haben Se. Königs. Hoheit der Gro^herzog, im An
schluß an den § 82 dieses Gesetzes, dem unterzeich
neten Staatsmuusterium den gnädigsten Beseht er- 
thelit, Alle, die es angeht — wie hiedurch geschieht 
— zu benachrichtigen, daß Allerhöchstdiesetden die 
Erfüllung Ler kirchlichen Pstichten in Bezug 
aus Taufe und Trauung von allen lanoes- 
herrlichen Dienern bestimmt erwarten, und 
Laß Allerhöchst Sie Anstand nehmen werden, Per
sonen anzustellen, welche diesen Pstichten 
in Ler einen ober anderen Weise nicht nach
gekommen sind. Schwerin, 7. Januar 1876. 
Großherzogl. Meeltendurgisches Staats-Ministerium. 
H. Gras v. B a s s e w l tz. B u ch k a. Wetzel, 
v. Bülow.« — Wir sind in Ler That gespannt, 
was der Reichstag dazu sagen wird. Jedenfalls 
giebt ein derartiger Erlaß Len gegen Las erwähnte 
Gesetz gerichteten bischöflichen Hirtenbriefen nicht 
nur nichts nach, sondern er übertrifft sie noch bei 
Weitem.

Metz, 10. Jan. (29. Decbr.) Lon hier wird 
Ler «MagL^ Ztg.« folgendes geschrieben: Hieher 
kommende Fremde wundern sich in Ler Reget dar
über, daß rn unserer ursprünglich ganz im franzö
sischen Sprachgebiete gelegenen Stadt so viel 
deutsch gesprochen wird. In der That Hal das 
Deutsche in verhältnißmäßig kurzer Zeit ganz er
staunliche Fortschritte gemacht. Während z. B. vor 
4 Jahren nur an einzelnen Geschästsloealen zu 
lesen war: «Hier spricht man deutsch« — findet 
man gegenwärtig in der ganzen Stadt kein einziges 
Geschäftshaus mehr, in welchem nicht mehr oder 
weniger gut deutsch gesprochen wird. Namentlich 
sind es kleinere Geschäftsleute, welche dadurch, daß 
Ler größere Theil ihrer Kundschaft der deutschen 
Bevölkerung angehört, gezwungen wurden, Leutsch 
zu lernen. Am wenigsten hat das Deutsche in den 
Kreisen Eingang gesunden, welche zu Ler eingewan- 
Lerten Bevölkerung sowie zur Regierung in keiner 
Beziehung stehen und bei Lenen es zur Mode ge
hört, diese Sprache nicht zu verstehen. Daß dagegen 
in Len unteren Schichten Ler Bevölkerung Las Be- 
Lürfniß vorhanLen ist, Leutsch zu lernen, zeigt die 
starke Frequenz, welcher sich Die von der Stadtge
meinde ins Lebe» gerufenen öffentlichen deutschen 
U.nterrichtscurse zu erfreuen haben. Selbstverständ
lich ist von Ler gegenwärtigen Generation ein voll
ständiges Einleben in Die deutsche Sprache nicht zu 
erwarten; solches wird erst bei der Heranwachsenden 
Jugend durch sorgfältigen Schulunterricht zu er
zielen sein.

Oesterreich.

Das Herrenhaus hat bei Berathung des 
Klostergesetzes Die Bestimmung des § 1, daß 
zur Errichtung einer klösterlichen Genossenschaft, so
wie zu einer neuen Ansiedlung einer solcven Die 
Bewilligung Lurch ein Reichsgesetz erforderlich sei, 
trotz des eindringlichen Wideripruchs des Eultus- 
ministers angenommen. Nur bezüglich der Orden, 
welche sich der Krankenpflege widmen, wurde die 
Ausnahme gemacht, Lag auch Der Eultusminister 
ihnen Die Errichtung einer neuen Niederlassung ge
statten könne. Ebenso wurden Die einschneidenden 
Bestimmungen Les §4, welcher nur Oesterreichern Den 
Eintritt in einen inländischen Orden gestattet, von 
Len Oberen Die österreichische Staatsbürgerschaft for
dert und jeglicheLerbindung österreichischer Klöster mit 
auswärtigen Orden verbietet, — das Weiterbestehen 
Les I е s и i t e n - O r d e n s in Oesterreich ist nach 
Liesem Paragraph unmöglich! — ungeändert ange
nommen. Hingegen wurde auf Anirag Schmerling's 
Lie Bestimmung abgelehnt, Laß derjenige, welcher 
aus einem Orden austrttt, auch berechtigt sei, Las 
Lem Orden zugebrachte Lermögen, sofern dasselbe 
nicht Lurch seinen Unterhalt ausgebraucht wurde, 
zurückzusorLern. Am heftigsten war die Debatte 
bei § 14, welcher Die sogenannten Amortffations- 
Bestimmungen enthält. Die Majorität Der Com
mission begnügte sich, den Lermögenswerth Der Klö
ster LaDurch zu beschränken, Daß sie alle Stiftungen, 
welche Dem Ordenszwecke fremd sind oder Die mehr 
als 3000 GulDen betragen, an Die Bedingung spe- 
cieller staatlicher Genehmigung knüpfte. Dagegen 
verlangte die Minorität, an Deren Spitze Freiherr 
von Lichtensels erschien, Die Ungiltig-Ertlärung je- I 
der mehr als hunDeit Gulden betragenden unent
geltlichen Nermögenszuwendung an Klöster und die ' 
Einschränkung desjenigen, was Ler in das Kloster 
Eintretende demselben zubringt, aus Den Betrag von 
3000 Fl. oDer den jährlichen Bezug von 150 Ft. 
Ausgenommen von diesen Bestimmungen sollten 
nur Orden sein, Die sich Der Krankenpflege widmen. 
Der Antrag Der Majorität wurDe angenommen. (3n 
Der Sitzung vom 17. wurde Das ganze Gesetz an
genommen; man ist gespannt darauf, ob Die Re
gierung bei Dem Kaiser Die Genehmigung Des Ge
setzes durchsetzen werde.)

Großbritannien.
Loudon, 15. (3.) Jan. England als Unter

drücker c o n st i t u t i o n e l l e r Freiheit wäre 
eine neue unD fast komische Erscheinung in Europa. 
Allein wie aus Lem Briese eines Herrn SeLley 
Taylor in Cambridge hervorgeht, hat Britannia, 
während sie nach außen Las Banner der Freiheit 
hochhielt, im stillen aus Helgoland eine arge 
Gewaltherrschaft über die 2000 deutschen Bewohner 
geübt Im Jahre 1861 schaffte Die englische Re
gierung Die alte Helgoländer Lersassung ab und 
führte ein beschränktes Lertretungsshstem ein. Lier 
Jahre später deseitigte eine weitere Lersügung des 
geheimen Staalsraihes auch diesen letzien Rest cou- 
stitutioneller Verwaltung, und ein entschiedener Ab
solutismus mit unbewllligter Besteuerung trat an 
ihre stelle. Es scheint, daß unter den Insulanern 
Die Lage geht, eö sei in Der Capirulation, welche 
im Jahre 1807 Helgoland in engliiche Hände brachte, 
den Bewohnern Lie Erhaltung ihrer alten Rechte 
zuzugesagt worden. Herr Taylor konnte auf der 
Insel keine Abschrifi Der Capitulation aussinDig 
machen, und Las Colonialamt verweigerte ihm Lie 
Einsicht in Den niemals veröffentlichten Act. In 
seiner Zuschrift an die Pall Mall Gazette appellirt 
Ler Einsender unter Hinweis auf Die Unzufrieden
heit Ler Insulaner an Las Gerechtigkeitsgefühl seiner 
Landsleute. — Heber das Vermögen, welches der 
verstorbene Sir A. Rothschild hinterlassen hat, 
wird viel gesäbelt. Manche Leute schreiben Dem 
Verstorbenen Schätze zu, wie sie Abdallah mit seiner 
zauberischen Salbe nicht reicher gesehen. Eingeweihte 
aber behaupten, es werde seine Hinterlassenschaft 
sechs Millionen Pfund Sterling nicht üoerfteigen. 
Den beiden Töchtern des Verstorbenen sollen, so 
heißt es, je zwei Millionen Pfund ausgezahlt wer
den, womit Der hochgeborene Schwiegersohn, Bruder 
Les Earl os Hardwicke und, wie es heißt Der erste 
Christ, welcher eine Rothschild aus Der großen Ban- 
kierssamilie zur Frau erhalten hat, gewiß zusrieden 
lein wird. Die andere Tochter ist unverheirathet. 
Einen sehr erheblichen Theil seines Vermögens soll 
Sir Antony Rothschild zu wohlthätigen Zwecken 
vermacht haben. — Harwich hat nunmehr ein 
Rettungsboot erhalten. Dasselbe ist ein Geschenk 
einer londoner Dame. — Die Zahl Derjenigen, 
welche über Liverpool ausgewandert sind, zeigt 
im Jahre 1875 gegen Las Vorjahr eine Abnahme 
von nahezu 34,000.

Frankreich.
Paris, 16. (4.) Jan. Heute hat Die große Wahl

schlacht begonnen: Lie Gemeinderäthe der 
36,000 Gemeinden Frankreichs hatten ihre Dele- 
girten zu ernennen, welche gemeinschastlich mit 
den Deputirten sowie Den Generalräthen und Ar- 
ronDissementsräthen 225 Senatoren wählen sollen. 
Jeder Gemeinderath wählt einen Delegirten und 
einen Stellvertreter, ohne Unterschied ob Stadt oder 
Land, ob es sich um Den Vertreter einer GemeinDe 
von 2 Millionen Seelen wie Paris, oder einer 
Dorfgemeinde von 500 Köpfen handelt. Die ersten 
heute Abend eingetrossenen Wahlresultate lauten bei
nahe sämmilich für Die Repudlicaner oder gar für 
Die Radicalen günstig, und Die republicamschen Or
gane werden morgen nicht versäumen, darüber zu 
triumphiren, obgleich sie besser thun würden, die 
weiteren Nachrichten abzuwarten. Es sind nämlich 
bis j.tzt nur Resultate Der in Len größeren Städ
ten vollzogenen Wahlen bekannt, während noch jede 
Nachricht über Die Wahlen Der LanDgemeinDen fehlt. 
Die StäDte werden voraussichtlich beinahe ohne 
Ausnahme republicanische Delegirte gewählt haben, 
aber auf Die LanDgemeinDen Dars H.rr Buffet mit 
ziemlicher Sicherheit rechnen; letztere zahlen nach 
tausenDen, erstere nach Hunderten; Die bedeutende 
Mehrzahl Der Delegirten wird demnach voraussicht
lich aus «Gutgesinnten« bestehen. So wenigstens 
hofft man in Den gouvernementalen Kreisen. Der 
Pariser GemeinDerath hat L.cior Hugo zu seinem 
Delegirten gewählt. Daß Der berühmte Dichter 
überhaupt noch eine politische Rolle spielen kann, 
gehört zu Den zahlreichen Absonderlichkeiten Der hie
sigen Zustände. '

Der Präsident des pariser Gemeinderaths begab 
»ch gestern zu Victor Hugo, um ihm in etwas 
überschwänglicher Weise anzukünDigen, daß Der Ge
mein i. erarh von Paris ihn zu seinem Delegirten 
eHugo antwortete: „Mein Herr 
Präsident des Gemeinderaths von Paris! Ihre 
bereDten Worte haben mich tief bewegt. Darauf 
zu antworten ist schwer. Ich will es aber Doch 
versuchen. Sie überbringen mir ein Mandat, das 
größte Mandat, das man einem Bürger anvertrauen 
kann. Die Mission wird mir gegeben, Paris zu 
vertreten, das heißt, Die Stadt Der Republik, Die 
etuDt Der Freiheit, Die Stadt, welche Die Revolution 
durch die Civilisation ausdrückt, und die, allein 

unter allen Städten, das Privilegium besitzt, den 
menschlichen Geist niemals zu einem Rückschritt 
gezwungen zu haben. Paris hat, es sagt es mir 
durch Ihren Mund, auf bewunderungswürdige 
Weise Vertrauen in mich gesetzt. Gestatten Sie mir, 
Ihnen zu sagen, daß es Recht hat, Denn wenn ich 
durch mich selbst nichts bin, so fühle ich, daß ich 
Durch meine Aufopferung bestehe, und-daß mein 
Vertrauen dein Vertrauen von Paris gleichkommt. 
Es handelt sich darum, Die Republik zu befestigen. 
Wir werden es thun, und der Erfolg ist sicher. 
Was mich betrifft, so fühle ich, mit Ihrem Mandat 
bekleidet, eine gewaltige Kraft in mir. In sich die 
Seele von Paris tragen, ist, so zu sagen, Die Seele 
der Civilisation in sich fühlen. Ich werde daher 
gerade vorangehen aus Ihr Ziel los, welches das 
meinige ist. Die mir von Ihnen übertragene 
Function ist eine große Ehre. Aber das, was man 
unter Der Monarchie Ehre nennt, nennt sich unter 
der Republik Pflicht. Es ist also mehr als eine 
große Ehre, Die Sie mir erweisen; es ist eine große 
Pflicht, Die Sie mir auferlegen. Diese Pflicht, ich 
nehme sie an und werde sie erfüllen. Das, was 
Paris will, ich werde es Frankreich sagen; zählen 
S>ie aus mich. Es lebe die Republik!«

Neueste Post.
Petersburg, 7. Januar. An Der heutigen Börse 

wurden Actien Der Rigaer Commerzbank zu 200 
Angeboten.

Vertin, 21 (9.) Januar. Es wird Dementut, 
daß die Synodalordnung bereits die königliche 
Sanction erhalten habe.

Die Türkei soll geneigt sein, Die Resormvor- 
Ichläge im Princip anzunehmen.

Aöch, 21. (9.) Jan. Nach einem Pariser Tele
gramm Der Köln. Z. werden Die Vorschläge An- 
draffy's, nachdem England denselben principteil, 
wenn auch bedingt, zugestimmt hat, jetzt der Türkei 
osstciell mitgetheilt werden und zwar Dem Verneh
men nach derart, daß Oesterreich dieselben schrift
lich übergiebt, Die anderen Mächte aber sie mündlich 
unterstützen.

London, 19. (7.) Jan. Der »Times« wird aus 
Philadelphia vom gestrigen Tage gemeldet, Der 
Unionsregierung seien aus ihre Circularnote in Der 
cudanischen Angelegenheit die Antwortschreiben meh- 
rep Mächte bereits zugegangen, welche durchaus be- 
srieDigender Natur seien.

Pulis, 18. (6.) Januar. Nach Den offtciösen 
Mtttheilungen wäre Der Ausfall Der Delegirtenwah- 
len ein für Die Conservativen Durchaus günstiger 
Die Bonapartisten behaupten aber, daß ihnen Der 
größte Antheil zugefallen sei. Sie weisen unter 
ÄnDerem auf das Departement Pas de Calais hin, 
woselbst sich unter 900 Delegirten 170 Republica- 
ner, 130 Legitimisten und 500 Bonapartisten befin
den, während bei 100 Gewählten Die Parteifärbuna 
zweifelhaft ist. ö

'^rMtö, 20. (8.) Jan. In Der heutigen Si
tzung Der Permanenzcommission wies Buffet jede 
Discusston über die auf die Wahlen bezüglichen 
Facta zurück, da er der späteren, den Kammern 
zustehenden Lerification nicht vorgreifen wolle; der 
Minifter beharrte bei seinem Circular über die 
^и^едипд des Preßgesetzes und dabei, daß den 
Prasecten Das Recht zuftehe, Die Autorisation zur 
Co.portage zurückzuziehen. Die Linke protestirte. 
Andere Zwischenfälle kamen nicht vor.

Aollstunlinopel, 20. (8.) Jan. Ein neues JraLe 
des Sultans beauftragt den Justizminister, die 
Ausführung Der Reformen prompt zu überwachen 
und sich zu diesem Behufe nach Adrianopel und 
Dem Donauvilayet zu begeben. Es sollen unver
züglich Comitä's für Die Voruntersuchungen einge
letzt und Polizeicommissariate errichtet werden, um 
unverdiente Präventivhasten hintanzuhalten.

Zara, 17. (5.) Jan. Pawlowitsch hat die Ober
leitung Les Aufstandes übernommen, Ljubobratitsch 
eine Proclamation an Die Insurgenten erlassen, 
mittelst welcher er das Cornmando niederlegt; er 
fordert auf, Dem neuen Commandanten Folge zu 
leisten, Den Kampf gegen Die Türken fortzusetzen 
und dieselben aus Dem Vaterlaude zu verjagen.
• 'аИЖИЯяа‘“®с8вюв® иккг. iiiii.imin—
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S? e tt e Dorptsche Ze i t u n g.

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schul- ! 
directorat wird hiemit bekannt gemacht, daß H 
alle Diejenigen, welche sich in Grundlage der t 
Art. 171 u. 173, Punct 3 des Gesetzes über 
die allgemeine Wehrpflicht als Freiwillige 
der dritten Kategorie der betreffenden 
Prüfung bei dem Dorpatschen Gym
nasium zu unterziehen wünschen, ihre Anmel
dungen unter Anschluß des Zeugnisses über die 
erfolgte Anschreibung zum Einberufungs-District 
bis zum 24 d. M. in der Cancellei des Di- 
rectorats in den Vormittagsstunden von 11 1 
Uhr einzureichen haben. Die Prüfung beginnt ! 
am 26. Januar mit der 'Religion und der 
russischen Sprache, wird am 28. Januar mit 
der Arithmetik, Geometrie und Algebra fortge
setzt und am 30. Januar mit der Geschichte, und 
Geographie geschlossen. Die Vorschriften und 
das Programm für diese Prüfung können in 
der Cancellei des Directorats täglich in den 
angegebenen Stunden eingesehen werden.

Dorpat, den 7. Januar 1876.

лиг bis zum des Jahrmarktes!!

B. Oberländer
ich

Einem hochgeehrten Publicum erlaube mir die ergebenste Anzeige zu machen, dass 
wiederum aus Riga mit einem grossen Lager optischer Waaren, als da sind:

Brillen, Pince-nez, Lorgnetten, Lesegläser, Loupen, Mikro
skope, Operngläser (von 3 Rbl. an), Fernrohre, Coanpasse, Queck
silber-, Metall- und Aneroid-Barometer, Thermometer in verschie-

5

Director Th. Gööck.

denen Sorten, Saccharometer, Aerometer, Metronome (Taktmesser, sehr 
zu empfehlen beim Clavierunterricht), Pulverisatoren, Stereoskopen, Was
serwaagen, Mandmaasse, Arschinen, Ohrenspritzen, Magunet- 
ten, Tischglocken, Korkenzieher, Klysopumpen u. s. w. hier einge
troffen bin. Bei der Zusicherung reellster und billigster Bedienung bitte ich ein hoch 
geehrtes Publicum, mir das vollste Vertrauen schenken zu wollen.

B. Oberländer.
Mein Magazin befindet sieh im Hause des Hrn. W. Rehling, Ritterstrasse.9tr. 43.

SämmtlidjtWiillflottRiigtn 
werden für die Dauer des Marktes zu herab- ! 
gesetzten Preisen verkauft.

_  A. Henningso».
Rubel IO Kop. pr. Dutzend I

I
liubel Kop. pr. Uutze: 
schwarzseidene schmale

Hema-SW
empfiehlt das

Handelshaus LeSllOjefi
aus St. Petersburg.

Haus Hoppe, am grossen Markt.

Slachhilfe
für die Sexta und Septima des Gymnasium ertheilt 
ein Gymnasiast, Blumenftraße Nr. 11.

MARKT-ANZEIGE
Einem hochgeehrten Publikum Dorpats und Umgegend beehre ich mich 

die ergebene Anzeige zu machen, dass ich auch in diesem Jahre mit einem 
sehr reichhaltig assortirten Lager von

Damen- u. Kinder-Confections
hier eingetroffen bin und empfehle nachstehende Artikel zu äusserst soliden 
Preisen:

Paletots, Jaquets, Kragenmäntel, Rotonden, Talmas, anschliessende 
Jacken mit und ohne Pelzbesatz, alle geschmackvoll garnirt aus Doublestoff, 
Drap, Velour und Plüche. Ausserdem eine reiche Auswahl

Sommersachen
als: lose, halb- und ganz anschliessende Jacken, Talmas, Regenmäntel, Ro
tonden etc.

SämmtUche Conjectionen 
sind für diese Saison nach den neuesten ausländischen Fagons an gefertigt worden.

Da meine Fabrikate sich in kurzer Zeit durch Güte der Waare, geschmack
volle Ausstattung und reelle Preise einen guten Namen und eine sehr um
fangreiche Kundschaft erworben haben, so hoffe ich auch in diesem Jahre 
das Wohlwollen des hiesigen Publikums zu erlangen, indem ich mich mit 
aller Hochachtung empfehle. ,

-i-xZEäntel- und d\zEa.ntillexi-Fa.feril5:, 
Higa.

Abnehmer grösserer Posten resp, Wiederverkäufe! erhalten einen 
namhaften Rabatt.

BÜF Stand im Hause Bokownew am grossen Markt, 1 Treppe hoch.

Die neuesten

Damenpaletots
Mäntel. anschliessende, 

Jaefcen.
Mäder aus Doubiestoff, 
Velour, f®eluclie, Mantanjak 
empfiehlt in grosser Auswahl zu den bii- 
ligsten Preisen && g а a t •

8. Lubeiski;
■  im alten Universitätsgebäude.

Das

Ropkoy'sche Hoftracteur 
ist von Georgi 1S7G an zu verpachte». Zu er- 
sragen bei der Gutsverwaltung.

О

Allen meinen geehrten Gönnern hiemit zur 
Nachricht, daß ich

am i«. d. Mts.
in Dorpat eintreffen werde und meine Wohnung 
im Hotel London zu nehmen beabsichtige.

Hochachtungsvoll

B. Bollinger,
_  Zahnarzt in Riga.

Mein tiescliäftslocal 
befindet sich von jetzt ab in der frü
heren Tliuns eilen Bude, Ecke 
der Neumarkt- und Riga’schen Strasse.

_ _ _ _ _ _ _ _ Eduard Friedrich.
In großer Auswahl zu billigen Prei

sen ansiäudisrhe 

Herren-Garderoüen 
wie auch Tuche, Tricots, Draps 
zu Herren-Kleidern empfiehlt

S. »«VE.

Жоддеотэ Gterste und
Ma/er

k',u“ ti. Rillt.
Schöne frische grosse Märillge.
Weisses Kochsalz,
Lüneburger Salz (Tischsalz), 
Finnländische Strömlinge, 
St. Petersburger Seife von Schloff 

empfing und empfiehlt
O. Sfrecfcer,

KaufliofNr. 33.

Ein junger Landwirt!) 
mit gutem Zeugmß, unverheirathet, sucht Stellung 
als Verwalter. Näheres beim Forstmeister v. 
Hanke am Stationsberge oder beim Pastor Christiani 
in Harjel bei Walk._______ __ __________________

Neiskgkftllschast nach Ärisseastein 
zum 14. d. wird gesucht., Näheres im Hause Tö
pfermeister Jürgenson, Steinstraße.



N c u ? Dörptsche Zeit u ti g.

PROGRAMM.

Mittwoch dm 14. Januar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

ZWEITES CONCERT 
von

Louis und 'Daul Dabst.
Dvüed.aille

WÄSCHE.
Herren-Hemden pr. Dutz. von R. 10 bis 100 R.
Damen-Hemden „ „ 15 „ 120 „
Neglige-Jacken pr. Stück „ 1 „ 8 „
Damen-Röcke aus Chiffon von K. 175 „ 15 „

1875-

I.
1. „Tasso“, Symphon. Dichtung 

für 2. Pianoforte .... Fr. Liszt.
2. a) Impromptu i r . „

b) Romanze I...................L Pabst.
yn09aeLaNarM0Phet } • • Kob. Schumann.

d) In der Nacht ) 
vorgetr. v. Louis Pabst.

Z. a) Praeludium u. Fuge, Cis- 
dur.......................Seb. Bach.

b) Au bord de la mer . . Paul Pabst. .
c) Fantasie, F-moll . . . Chopin. 

vorgetr. v. Paul Pabst.
II.

4. a) Etüde de Concert . . . Chopin.
b) Spanisches Lied ... Л. Jensen-Nie

mann.
c) Scherzo, H-moll . . . Chopin. 

vorgetr. v. Louis Pabst.
5. Weber’s Aufforderung zum

Tanz mit Arabesken ... C. Tausig. 
vorgetr. v. Paul Pabst.

6. Andante mit Variationen, 
B-dur, f. 2. Pianoforte . . Rob. Schumann.

mit Broderien und Falten etc. besetzt, bei

SSwnld $'в*еутадШ.
Auf eine soeben erhaltene kleine Partie ganz besonders billiger

Caffee- und Thee-Services
sowie Dutzend-Tassen in ausländischem Porzellan erlauben wir uns aufmerksam 
zu machen und empfehlen ausserdem noch unser reich assortirtes Lager von 

engl. Fayence, Porzellan-, Glas- und Krystall-Waaren 
zu niedrigsten Preisen. ___

Gebr. Brock.
Wir empfehlen uns noch zur Entgegennahme von Aufträgen auf

MWK ■ TafelgMaitwEea»
HilletverEk.SIIl'f zu den bekannten Prei

sen von 1 Rbl., 75 und 30 Kop. in E. J. Ka
ro w ’ s Buchhandlung u. Abends an der Gasse.

Cassenöffnung 7 Uhr, Anfang 8 Uhr.

Die Flügel,
-die zu diesem Concert benutzt werden 
sind aus dem Pianofortegeschäft von R. Rathke.

Im Hause der Staatsräthin v. Broecker am i 
Domberge sind

2 Fahrpferde 
fünfjährige hellbraune Stuten, für 450 Rbl. S. 
zu verkaufen; desgleichen einige Menbeln, Kry stall-, 
Porcellan- und Fayencesachen. 2u besichtigen bis 
zum 20. Januar täglich von 12—2 Uhr.

Pos Zchuh- и. Mtl-GGG

von

und MorgLuschrrhe von 1 Rbl. 25 bis 2 Rbl. pr. Paar.

Indem ich die billigsten Preise notirt habe, beste ich, das geehrte Pu
blikum Dorpats zufrieden stellen zu kennen, um mir das Vertrauen auch für 
die Zukunft zu erwerben, weshalb itb um ;ab!re»ben besuch bitte.

- Hochachtungsvoll

J. Martiirsohn, 
ans Riga. ,

Mein Stand ist: im Hause Bokaunicw, 1 Treppe hach. 

MGGGSKMEG»SOSKzAJO»VJSGSSWGÄOGS!

Farbige Kinderftiefet verschiedener Größe werden zum Preise
1 Rbl. bis 1 Rbl. 26 Kop. sämmtlich geräumt, wie auch farbige

Samen«Stiefel ä 1 Rbl. 50 Kop. das Paar, Herren-^Pantoffelu

von

I. Martinssh» aus Riga 
empfiehlt sein reichastortirtes Lager von Sdnibcii und Stiefeln, eige
nen Fabrikats, wie auch Pariser, Wiener und deutschen Fabrikats, in großer 
Auswahl und zu billigsten Preisen für Herren, Damen und Kinder; ferner:

Mlas-Hallschuhe und Hamen-Hamaschen, 
leinene Turnschuhe für Herren und Kinder, 
Kummi'Galloschen bester Qualität rc. re.

•••м1иимн:«ммннммим
Markt-Anzeige.

von welchen Muster bei uns ausgestellt sind, und liefern solche in kürzester 
Frist mit eingeschliffenen Wappen, Namenszügen, Guirlandenund anderen geschmack
vollen Verzierungen zu äusserst billigen Preisen.

WAMttkMW
Eine Partie Vederwaaretr, bestehend ans 

Portemonnaies, Taschenbüchern, Pa- 
piros-Etuis rc. wie auch große Herren
Halsbinden räume ggÜT zn bittiKen

E. Haffner,
Haus Höflinger № 8.

zu billigsten Preisen bei

L-sh-jeff,
Hafis Hoppe, am Markt, 1 Tr.

Klckn-MWM 

Higa: Kalkstrasse № 19, Haus Gross. 
Dorpat: Stand im Hause Bäckermeister

Borck, im Geschäftslocal Glaser 
Holmberg.

!!! Sehr billig u. reell!!!
Ein hochgeehrtes Publicum Dorpats und 

Umgegend ersuche ich ergeben st, die nur 
einmal gebotene Gelegenheit, g'UtC, 
feine Herren Garderoben, Da
men-Mäntel, Wäsche, Hüte wie 
auch Chapeaux de claque etc. etc. hilliK 
kaufen zu können, nicht nnDehutzt zu 
lassen. Die geehrten Käufer werden noch 
besonders darauf aufmerKsam gemacht, 
dass mein sämmtliclies, reichhaltiges, 
wohiassortirtes und ei^en ang’efer- 
tigtes Lager nur Garderoben a. la fagon 
enthält und leiste für die Qualität der Stoffe 
wie für die feste Nath Garantie.

Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst

S. M. Svvitgali
aus Riga.

Stand im Hause Bäckermeister Borck, 
parterre.



Neue Dörpts ch e 3 e i t n n a.

AJ,en theilnehmenden Verwandten und Freunden hiemit die Anzeige, dass die 
Beerdigung unserer inniggeliebten Tante und Schwester

Caroline Dörtoeek
Mittwoch den 14. Januar d. J., 
(Uferstrasse Л? 8) stattfindet.

!
 Dorpat, den 13. Januar 1876.

um halb ein Uhr Mittags, vorn Sterbehause aus

Die Hinterbliebenen.

DeffentLiche 

Jahresversammlung 
der

Gklehrlkii rftn. Gkftllschiist
Lonuabend, den 17. Inmmr, Abends 6 Uhr.

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Wilhelm Weinberg die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 13. Januar 1876.
Für den Rector: Proreetor O. Schmidt.

12.___________  Secretairs 6). Treff« er.

Mittwoch den 14. d. im ”5,t 
hannis-Pastorat 5 Uhr Nachm. Jah- 
resversammLurrg Der Bibelgesellschaft, 
G /2 Uh^ ушфш. lDeneral- Bersamm- 
lung Der Mitglieder Der evarrg. - lu
therischer? Unterftühnngseasse. ‘

5)ic resp. Herren Ä?itglieder werden unter 
Hinweisung darauf, daß es sich um die Wahl 
der Direetoren für die Bibel- und die Unter- 
stüßnngscassen-Comität handelt, um zahlreiches 
Erscheinen gebeten. w Schatz, 
____ , als Ge'chäftsführer beider Comitäten.

Зэсг genügender Betheiligung werde ich in diesem 
Semester emen

Tnri-cursus für Mädchen 
iit der Turnhalle abhalten. Anmeldungen nehme 
rch bis zum 24. Januar täglich von 2 bis ’/23 Ubr 
ut meiner Wohnung, Haus v. Köhler, Compagnie
Straße 5, entgegen.

Sonnabend den 18. Jan.

Concert-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends.

_______ Die DirectioH,

1

K

Sehr fetten inländ.

StrandJiäse 
noch asie in Dorpat eingeführt gewesen, traf 
einzig und allein ein bei

P. G. Bernhoff. 
Bairisches ПНег 

aus Wesenberg, Mäxhofund Errest- 
ter verkauft

JF. "Ffsm'e.

Marmor-«. HllaHosttr WooremIoHrik

Lucaccini Florenz
befchmackvoll anrgeftihrtm Marmor.

B-rkaaf^-at in n k v brCi" «w[)rte" Publikum zu Öen billiqsten Preisen.
MW « » bcs verrn P. H. Walter nm großen Warft.

nach den neuesten 
Fa§ons in elc- 
gmitefter Ansfüh- 

empfiehlt das Handelshaus 

Leshojcff
aus t. Petersburg, 

Haus Hoppe am großen Markt, 1 Treppe hoch. 

Ein ordentl. StubcuinnSchen 
kann sich melden im Haufe Professor Wiskowatow 
(ehemals R. Rech).

Sigismund Meyer
ans Riga

eine Treppe iioeh.

Weisse Piqnö-Decken
Ä tärx"“. . ***»»& ... ...  p,.

 Ewald Freymuth,
। In £rofer Auswahl Glace- und waschlederne Handschuhe, Hosentr

Strumpf bänder, loilette- laschen, Plaidriemen, Gummi-, Luit-, L„ . _
1 |X;.SSfn’ ^hentel, m Pciien gestickte Pelz- und Leibgurten wie auch Bruch- J ' Ä " aSen ‘er Ar‘ VOn 1 RbL 50 K°P- an empfiehlt zu 3iarkt- Z I I vlcvll nl

ie, Hosenträger,41 j Gute Dlichschiiitzcli, 
Kopf- und Sitz- M sind i 'iwter Vem Gute Warrol zu haben. 

4tähcre^ bei dem CchiZrdelmricher Glaß 
j-u Bancheemvicheu Hause щ der Marktstr. J\s 13.

в 12« MaflTnct\ f
Handschuhmacher u. Bandagist, Haus Höflingen Alexander-Str. A« 8. H

Großes Lager
0011

ff einen, Halbleinen u. Shirtino
empfiehlt die Handlung von ' *

P. D Walter.
B-ste«,mg-„ «nf Hcrrc» Wäsche

Die erwarteten

Dkklmk md Tischkllgk
trafen ein bei __

Ewald Freymuth

! fine Wverheirathete /ran 
huscht Stellung als Wirthin auf hem Lande 
Näheres Neustraße № 29 (III. Stadttheil). '

Ein stilles limmfT- 
■fiir einen Studenten, der zum Examen arbeitet, ist 
ull cAaufe Conditor Borel 3 Treppen hoch zu erfragen. 

Khlßelegl'ttheit nichWeleOerg 
am 16. t> M. in festem Schlitten, St. Petersburger 
Straße JVs 10.

Iloüihlüheaile TüeesaiT"
und Gyps verkauft

______1Г. <x. Ганге. 
Einige Hunöctt Rubel 
bnd gegen Sicherheit z» vergeben durch Kaufmann
-'b ernhof un Hause Borck.

Abreiseuve.
1. Otto Grünberg, ehem. Stud.
2. Bernhard Peterson aus Fellin.
2. Gustav Blumreich, Koch.

»vortseSung der Anzeigen in -er Beilage.

Druck und Verlag von C. Mat tiefen.
«on de. Lensur gestattet. Dorr,ar, den 13. Januar 1876.



M 11. Mittwoch, den 14. (26.) Januar 1876.

Reue Dörplsche Reitling.
Erscheint täglich

Mit AusNÄdmr der Sonn- und hshen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wochenragen von 7 Uhr Morgens bi° 

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Clfter Jahrgang.

Breis: ohne Versrnsuna
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov-, vierteljährlich 
1 Rbl. 35 Kvv., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kvv., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Iuhatt.

, Inland. Dorpat: Beförderung. Auswandernde Journa» 
listen. Fortgang der Alexanderschule. Riga: Kritische Lage 
des Geldniarktes. St Petersburg: Reform des Tomänen- 
ministerium. Kasan: Alexander-Bahn.

Ausland. Deutsches Reich^ Berlin: Aus dem Reichs
tage. Der preußische Landtag. Freibnrg i. B.: Reactionäre 
Jntriguen. Großbritannien. London: Tie strilenden Eisen
arbeiter. F r a n kr e i ch. Paris: Zur Lage. Die Delegirtenwablen.

Neueste Post. Telegramme. Locales.'H.» u. B.-N.
Feuilleton. Jahresfeier des Veterinär-Instituts. Verm.

Inland.
Dorpat. Mittelst Allerhöcksten Taaesbefehls im 

Ressort Les Ministerium der Volksauf'klärung, d. d. 
26. Decbr. 1875, sind für Äuezeichnung zu Wirk
lichen Staatsrat hen befördert worden: derordentl. 
Prof.^der Staatsarzneitunde an der Dorpater Uni
versität Staatsrath Dr. Victor Weyrich und der 
Director der an der evangelisch-lutherischen St. Pe
tri-Kirche in St. Petersburg bestehenden deutschen 
Hauptschule, Staatsrath Grass.

— Es scheint leider das Schicksal unserer 
baltischen Journalisten zu sein, daß ihre Thä- ; 
tigkeit nicht dauernd dem Heimathlande erhalten : 
bleibt. Wir erinnern in dieser Beziehung u. A. an 
Julius Eckardt, den einstigen Nedacteur der Riga
scheu Zeitung, der, wenn auch z. Z. fern im Aus
lande weilend, nichtsdestoweniger bei uns in dank
barer Erinnerung geblieben ist. Auch gegenwärtig 
beabsichtigen zwei baltische Journalistin, der gewe
sene Redacteur der ^Baltischen Monatsschrift" Ernst 
Baron von der Brüggen und der gegenwärtige 
Redacteur der genannten Monatsschrift, Pantenius, 
bekannt als der Verfasser der Romane ^Wolsschild" 
und ^Allein und Frei", einem an sie ergangenen 
Rufe in's Ausland Folge zu leisten. Baron von 
der Brüggen wird, wie der ^Rishski Westnik" mit- 
theili, die Redaction des russischen Theils der in 
Berlin erscheinenden »Norddeutschen Allgemei
nen Zeitung", Pantenius dagegen die Redaction 
der in Leipzig erscheinenden illustrirten Zeitschrift 
»Daheim" übernehmen. Wünschen wir, daß die 
journalistische Thätigkeit dieser unserer Landsleute

auch in der Fremde unserem baltischen Lande zu 
Gute komme.

—6. Die erste diesjährige Nummer des »Eesti 
Postimees" bringteinBildvon dem fürdiezugründende 
estnische »Alexanderschule" erworbenen Hause 
bei Oberpahlen nebst Bemerkungen über die Bedeu
tung der schule sowie ermunternde Worte zur re
geren Betheiligung an der Gründung derselben. 
Die aufgenommene Gartenseite des zweistöckigen Ge
bäudes zeigt 24 Fenster, die Straßenseite habe de
ren eben so viel. Im oberen Stockwerke befänden 
sich 10 Zimmer und ein großer Schlafsaal, im un
teren 7 Classenzimmer, ein großer Saal und ein 
Speisefaal. — Den Bemerkungen zu dem Bilde 
folgt ein mit —ff unterzeichneter längerer Artikel 
über das in Rede stehende nationale Unternehmen. 
Dieser tresfiiche und gründliche Artikel enthält in 
seinem Hauptthe^le die Geschichte und den Zweck der 
zu gründenden schule erläutert. Sie soll hiernach 
ein lebendiges Denkmal der Dankbarkeit des Esten
volkes gegen den Kaiser Alexander I., gesegneten 
Andenkens, sein anstatt des Denkmals aus Stein, 
welches die -sellinschen Esten bei Gelegenheit des 
50jährigen Jubiläum der Aufhebung der Leibeigen
schaft zu errichten beabsichtigt hatten. Aber nicht 

! allein die körperliche Freiheit habe der unvergeßliche 
{ Kaiser Alexander mit der Leibeigenschaft dem Esten
! Volke geben, sondern damit auch den Grund zur 
j Erlangung ihrer geistigen Freiheit legen wollen. Mitder 

Gründung einer Schule verwirkliche man daher die 
edlen Absichten des großen Befreiers am Besten. 
Dies hätte insbesondere eine Anzahl Esten des Fel- 
linschen Kreises erkannt und wären unermüdlich für 
die Verwirklichung dieser Idee bestrebt gewesen. 
Tie Deutschen hätten zwar gewünscht, daß der Un
terricht in der zu gründenden Schule in deutscher 
Sprache ertheilt werde, und als die Gründer hier
auf nicht eingegangen sei, die Concession zur Grün
dung derselben Anfangs versagt worden. Mißver
ständlicher Weife habe man hieraus gefolgert, daß 
die Esten den Wunsch hegten, das Russische als 
Unterrichtssprache augewendet zu sehen und auch 
dieser Umstand habe den Beginn des Werkes ver
zögert. Endlich sei es gelungen, von der Regierung 
die Genehmigung, das Estnische als Unterrichts
sprache gelten zu lassen, auszuwirken. Selbftver- 

I stündlich sollen sowohl die russische, wie die deutsche

Sprache in der Schule gelehrt werden und zwar 
möglichst gründlich. — Schließlich werden die Esten, 
insbesondere die Gebildeten unter ihnen, die Kauf
leute, Gutsbesitzer, Arrendatoren, Verwalter, Grund
besitzer ic., und Alle, welche durch die Freiheit 
auf eine höhere gesellschaftliche Stufe gelangt, mit ein
dringlichen Worten aufgefordert, kräftig Hand au 
das Werk zu legen, damit die Alexanderschule bal
digst in's Leben trete.

Ans Riga, 10. Januar, wird der St. P. 
Z. geschrieben: Das neue Jahr hat bei uns 
in commercieller Beziehung sehr 
ungünstig begonnen und von Tag zu Tage 
bis heute hat sich die Situation der Art verschlech
tert, daß man von einer bevorstehenden Krisis spre
chen hört. Die eigentliche Veranlassung hiezu boten 
die bekannt gewordenen Verlegenheiten eines hiesigen 
Holzexportgeschäfts am Schluß des v. I. und da 
die Verlegenheiten dieses Geschäfts inzwischen zu 
einerZahiungseinstellung mit Passiven von c. 700,000 
führten, entspann sich das Gerücht von anderen be- 
volstehenden Fallissements dabei interessirter achtba
rer Firmen, sowie im Zusammenhang damit das 
Mitziehen diverser kleinerer Häuser. Diese Gerüchte 
gewannen, trotzdem sie in greifbarer Gestalt mit po
sitiven Momenten casür, fich bis heute noch 
nicht verwirklicht haben, immer größere 

I Verbreitung auch außerhalb der Börsenkreise und 
; wurden natürlich, wie es bei solchen Gelegenheiten 
: in der Regel leider geht, vielfach übertrieben. Als 
! eine weitere Folge dieser zum größeren Theile un
i wahren und vorherrschend pessimistisch gefärbten Ge- 
! rüchte war des beständige Zurückgehen des Courses 

der Rigaer Commerzbank-Actien von Beginn des 
neuen Jahres von 230 — mit einer kleinen Reprise 
an einem Tage bis heute aus 178 (der Nominal
betrag ist 250 Rbl.); man discontirte hiebei im 

j Voraus die dieser Bank etwa bevorstehenden Ver- 
: lüste bei Eintritt der gefürchteten Katastrophe. 

Das Weichen des Courses der Rigaer Commerz- 
bank-Actien wurde dadurch weiter gefördert, daß 
mehre Verpfänder derselben bei anderen Banken 
die Seitens der letzteren geforderten Zuzahlungen 
auf Lie Depöts nicht leisten konnten und dadurch 
diese Stücke zu den übrigen kamen, die von Pessi
mistischer Seite in der Voraussicht des.ferneren 
Rückgangs offerirt wurden. Auf diese Weise ist der

/ e s r 11 r t о a.
Jahresfeier -es Vcterinair-Jnftitnts.

Dorpat, 14. Januar 1876.

Heute beging das hiesige Veterinair-Jnstitut 
in Gegenwart des Lehrkörpers und der Studirenden > 
desselben, von Professoren der Universität und einer 
Anzahl Gäste — darunter auch der hochbetagte Geheim
rathK. E. v. Baer — die 27. Jahres feier seines Be
stehens. Erösfnetwurdedieselbedurch die Festrede, wel
che der Prof, extaord. des Instituts Mag. E. Sem
tner »Über die Bedeutung der niedern Organismen für 
Krankheiten" hielt. Hienach erstattete der Prosector 
Mag. A. Sеmmer den Jahresbericht für das \ 
Jahr 1875. Ans demselben heben wir hier das - 
Wesentlichste hervor.

Im Laufe des Jahres 1875 wurde zum Eh- 
renmitgliede des Instituts vom Conseil erwählt 
und als solches bestätigt: der Professor emer. Dr. 
Al. v. Bunge. Durch den Tod verlor das Institut , 
zwei ihrer Ehrenmitglieder, den Director Rodet in 
Lyon und den Professor der Kaiserlichen St. Pe
tersburger Medico-chirurgischen Akademie Mag. 
Rawitsch und von ihren correspondirendea Mit
gliedern den Veterinair Boström in St. Petersburg. 
Aus dem Lehrkörper des Instituts sind im versios- , 
senen Jahre durch den Tod ausgeschieden die ordent- ' 
lichen Professoren Jessen und Alexander Unter» 
bejrger, so wie der stellv, außerordentliche Professor ; 
der hiesigen Universität Mag. Hehn. Angestellt 
wurden: als klinischer Docent der ehemalige ältere ‘ 
Veterinairarzt des Gouvernements Woronesh, Mag. 
Blumberg; als stellv. Docent der Lanlwirthschaft 
der Secretair der K. Livländischen ökonomischen । 
Societät Dr. Brunner, und in Stelle des, aus 
feinen Wunsch, behufs Ueberführung ins Militair- 
Ressvrt entlassenen klinischen Assistenten Oh sol, der 
Veterinairarzt Thal. !

Die Zahl der Studirenden betrug 43, 
nichtimmatriculirt war 1 Zuhörer. Vor dem Be
ginn des akademischen Jahres meldeten sich zur 
Aufnahme 21 Aspiranten, 5 von denselben wur
den ohne Examen ausgenommen, von den Übrigen 
bestanden 11 das Receptionsexamen. Sechs Studi- 
rende erhielten nach abgelegtem Examen die Würde 
eines Veterinairs und wurden 4 von ihnen noch 
im vorigen Jahre im Dienste der Krone angestellt. 
Den Grad eines Magisters der Veterinairwissen- 
schaften erhielten: der Veterinair des 11. Tsckugu- 
jewscheu Ulanen-Regiments Hofrath und Ritter 
Schimminz und der Veterinair auf dem Gute Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna, Karlofka im Poltawschen^Gouverne- 
nient, Casimir Raupach.

Zu wissenschaftlichen Zwecken waren a b c o m - 
mandirt, auf Allerhöchsten Befehl der Director 
ordentliche Professor Friedrich Unterberger ins 
Ausland und mit Bewilligung des Ministers der 
Volksaufklärung der ordentliche Professor Alexander 
Unterberger nach Moskau zur gesammtrufsischen 
Pferdeaußstellung. Ihn begleiteten, auf Kosten des 
Instituts, die Studirenden Hellmann und Neumann. 

» Ter Bestand der Instituts-Bibliothek be
trug am Schlüsse des Jahres 1874: 4507 Werke in 
8984 Bänden im Werthe von 24,576 Rbl. 17 ’/2 Kop., 
Zuwachs im Jahre 1875: durch Schenkung 56"Werke 
in 58 Bänden, durch Ankauf 55 Werke in 140 
Bänden, zusammen im Werthe von 973 Rbl. 44 
Kop., also gegenwärtig 4618 Werke in 9182 Bän
den im Werth von 25,549 Rbl. 61’/2 Kop. Im 
Laufe des Jahres wurden zum Lesen benutzt: von 
den Professoren, Docenten und Subirenden des In
stituts so wie von den Angehörigen der Universität 
2428 Bände. — Die übrigen Sammlungen und 
die Cabinete erhielten einen Zuwachs von 75 Num
mern für die Summe von 170 Rbl. 17 Kop.

Dom Jahre 1874 verblieben in den klinischen

Anstalten 6 Pferde, 2 L-chweine, 6 Hunde und 
5 Hühner. Im Jahre 1875 kamen hinzu 734 Rin
der, 1732 Pferde, 119 Schafe, 226 Schweine, 270 
Hunde, 4 Katzen, 14 Hühner, 1 Gans und 1 Sper
ling. Don diesen wurden behandelt: stationär 373, 
ambulatorisch 1347, poliklinisch 1400. Geheilt 
wurden 2836; es starben 76, mit Einwilligung der 
Eigenthümer "wurden gelobtet 48,‘ ungeheilt' ent
lassen 49, der Ausgang der Krankheit blich unbe
kannt bei 38. Operationen sind ausgesührt 415, 
darunter Castrationen von 34 männlichen Thieren. 
In der strationären Klinik verblieben zum 1. Ja
nuar 1876: 12 Pferde, 1 Schaf, 6 Hunde, 3 Hühner, 
in Summa 22.

Verschrieben wurden für die Klinik 1692 
Recepte zum Betrage von 528 Rbl. 1 Kop. und 
2685 Recepte gegen Zahlung von 758 Rbl. 80 Kop. 
Für die Fütterung stationär behandelter Thiers 
gingen ein 476 Rbl. 88 Kop., im Ganzen 1235 
Rbl. 68 Kop.; 137 Rbl. 88 Kop. mehr, als nach 
dem Budget im Jahre 1875 einkcmmen sollten.

Aus die Preisfrage: ^Jst das Contagium der 
Perlsucht resp. Tuberculose der Rinder im Blute 
und in der Milch enthalten und kann die Krankheit 
durch jene Flüssigkeiten von Thier auf Thier über
tragen werden" war eine Beantwortung unter dem 
Motto „Gutta cavat lapidem", enthaltend 143 
Seiten mit 4 Zeichnungen eingeganaen, welcher vom 
Conseil die silberne Medaille zuerkannt wurde. Als 
Verfasser derselben erwies sich der Stud. des Insti
tuts Thal. Für das Jahr 1876 lautet die Preis
frage: »lieber die Entwicklung der Spermatozoen." 

.Der Director schloß die Feier, indem er das 
Institut dem Schutze und der Fürsorge Sr. Majestät 
empfahl und den Segen Gottes auf Allerhöchstden- 
selben und das gesammte Kaiserhaus Herabries, 
wonach die Musik das »Gott segne den Kaiser" 
intonirte.



Neue Dürprs ch e Zeit u n g.

Cours der Rigaer Commerzbank-Actien bis heute, 
wie erwähnt, auf 178 gewichen und es läßt sich 
nicht sagen, daß — wenngleich dieser 

v r § Cem Weгthe d e s Papiers kei- 
n^e s w e g s e n t s p г e ch e n d, sondern eben 
Z U niedrig ist — der Rückgang heute beendet 
ist; es liegt vielmehr die Vermuthung nahe, Laß 
ein ferneres Sinken wahrscheinlich ist, wenn Seitens 
der anderen größeren Bank-Institute nicht Mittel 
gefunden werden, dem allgemeinen Angstgefühl zu 
steuern. Durch den Rückgang veranlaßt, bilden sich 
Wiederum geradezu neue Gerüchte und so greift 
eines in das andere. Es ist nicht unsere Aufgabe 
und würde auch zu weit führen, alle die Momente 
und Gerüchte anzuführen, die hiebei, zum wesentlich
sten Theil unmotivirt, maßgebend gewesen sind, an
dererseits können wir die Rigaer Commerzbank auch 
deshalb nicht ganz frei sprechen an der Entwer- 
thnng ihrer Actien mit beigetragen zu haben, da 
einmal nicht bereitwilligst Vertrauensmänner aufge
fordert wurden, Einblick in den Stand ihres Ge
schäfts zu nehmen und andererseits mit dem Sta- ' 
tus, der sonst gewöhnlich schon den 8. oder 9. d. 
Mts. erscheint, bis heute noch zurückgehalten wird. — 
Wenn wir demnach in aller Kürze die gesammte 
Situation des Platzes zusammenfassen, so können 
wir mit gutem Gewissen berichten, daß allerdings sich 
einige Gewitterwolken am Horizont zeigen und Lie ge
genwärtige Zeit Vielen herbe Verluste gebracht hat, 
resp. bringen wird, daß dessen ungeachtet im Allge- : 
meinen unsere gesammte finanzielle Lage zu Pessimi
stisch ausgefaßt wird und — so ocer so — eine : 
Besserung resp. Klärung der Verhältnisse demnächst 
zu erwarten steht. — Dieses zu Ihrer Nachricht, 
falls Ihnen anderweitige Übertriebene Mittheilunqen 
von hier zugehen sollten.
. St- Pcterulmrg. Wie verlautet, soll das Project 

Über die Umbildung des Ministerium der 
Reichsdomainen am 1. Juli c. Lem Reichsrath 
unterlegt, die Reform selbst aber am 1. Januar 1877 
vollzogen werden. Dem Projecte zufolge sollen die 
Domainenhöfe eingehen und statt ihrer in einzelnen 
Gouvernements Bezirksverwaltungen eingesührt wer
den. Die bisherigen Institutionen zur Regelung 
der bäuerlichen Agrarverhältnisse, welche theils dem ' 
Ministerium des Innern, theils dem Ministerium 
der Reichsdomainen competirten, sollen fortan aus- ! 
schließlich dem Ressort des letzteren unterliegen. j

,77 Wie die „B.-Z." erfährt, hat nach der zu- ! 
verlaistgsten Quelle Baron Stieglitz ein Ca
pital von 1,000,000 Rbl. zur Errichtung e'i- 
n e r t e ch n i s ch e n Z e i ch e n s ch и l e am Salz
depot bestimmt. 8

Seit dem 5. Januar hat man begonnen, die 1
C 0 m m e rzsch иle nach dem neuen System

1 Ц die ^P. (Saf.“ и. wen weg gejieui w

Labei billiger 01e als Gaslicht und Krisis ist indessen glücklich überstanden

«V $QJan’ Auf vle Verwendung der Kasaner, Ler 
sibmschen Bahn den Namen „ 2Hej anberbabtt“ 
Zu ertheclen, erwiderte der Minister des Innern 
telegraphisch folgende Worte: „©eine Majestät Cer 
Jtatfer hat Allerhöchst zu befehlen geruht, Len Ver
tretern der Stände des Kasanschen Gouvernements 
zu danken für die in ihrem Telegramme bezüglich 
Lex Beitangnng der (südlichen) Richtung der si'biri- 
la-en Dahn ausgesprochenen unterthänigsten Gefühle 
ftX?banIbsRrftelt* die Benennung der in Frage 
stehenden Bahn als Alexanderbahn betrifft, so ge
ruhte sich Leme Majestät dahtu auszuspr-che, ttts 
hi megln^ wenn mit Gottes Hilfe der Bau tiefer 
T^ahn zu Ende geführt sein werbe.“

Deutsches Reich.
Vertin,^ 21. (9.) Januar. In Ler heutig

tzung des Reichstags wurde zunächst der Gesetz
entwurf betreffend die Verlängerung des Mandats 
der R e i ch s j u st i z c 0 m m i s s i 0 n in erster und 
zweiter Lesung erledigt. Abg. B es el er hielt es 
bei dieser Gelegenheit für angethan, die bisherigen 
Arbeiten der Commission einer ungünstigen Kritik 
zu unterwerfen, die indeß von verschiedenen Seiten 
des Hauses wie selbst vom Bundesralbßtisch aus 
ihre Zurückweisung erfuhr. Sodann trat das Haus 
tn Lw zweite Berathung derjenigen Paragraphen 
der t r a f g e s e tz n 0 v e l l e ein, welche einer 
Commistion zur Vorberathung überwiesen worden 
waren. ine längere Discussion wurde heute nur 
durch die §8 .102 und 103 veranlaßt. Dieselben 
Hande.n von der Beitrafung feindlicher Ha.'.dlungen 
gegen ernen nicht zum deutschen Reiche gehörenden 
tz-taat oder oe,sen Landesherrn, sowie von der Be
strafung von Beleidigungen gegen den Landesberrn 
oder den Regenten eines fremden Staats Die 
Negierungsvorlage hatte hier die bisher im Straf 
gesetzbuch geforderte Bedingung der Gezenseitigleit 
sowie die Bestimmung, daß die Verfolgung nur auf 
Antrag der auswärtigen Regierung eintritt, ge
strichen. Die Commission wollte gleichfalls das

Erforoerniß der Gegenseitigkeit streichen, dagegen 
den Antrag beibehalten; in diesem Sinne entschied 
sich denn auch das Haus, nachdem namentlich Aha. 
Lasker sich zu Gunsten didses Antrags ausge
sprochen hatte. Die weitere Debatte war ohne 
sonderliches Interesse.

Der preußische Landtag wird sich Ende die
ser Woche stillschweigend vertagen. Die Auseinan
dersetzung Camphausen's über die Finanzen — schreibt 
die Köln. Z. — war in verschiedenen Puncten 
günstiger und ermuthigender, als man erwarten 
konnte, und er ist den Abgeordneten immer will
kommen, weil seine Mittheilungen inhaltreich, that- 
sächlich, klar und doch nicht trocken sind. Seine 
Stellung kann trotz aller Angriffe, die er in jüng- 

I ster Zeit erfahren hat, als völlig befestigt gelten. 
I Seine Gegner, die auch Lie unfrigen sind, werden 
; sich auch verrechnen, wenn sie meinen, entweder das 

Reichs-Eisenbahngesetz würde an Camphausen oder 
Camphausen am Reichs.-Eisenbahngesetz scheitern. 
Allerdings hat^Camphausen sich früher einmal für 
das gemischte System ausgesprochen, aber Loch nur 
unter den damaligen Umständen. Damals theillen 
die Meisten unter uns diese Ansicht. Indessen ein 
Staatsmann darf niemals sagen ^Niemals l“ und 
die Umstande haben sich jetzt verändert. Die Erwer
bung der Eisenbahnen für das Reich darf als eine in 
Regieruugvkreisen beschlossene Sache angesehen wer
den. Die preußischen Minister haben freilich erst 
vertraulich über diesen Gegenstand verhandelt; ein 
bestimmter Entschluß liegt unseres Wissens noch 
nicht vor. Aber ein schroffer Widerspruch des pren- 
ß-stchen Finanz-Ministers gegen den von allen höch
sten Stellen begünstigten Plan ist nicht zu besor
gen. Zu erwarten ist allerdings, daß er, wie er es 
aueb bei per Bankfrage getban hat, die Interessen 
des preußischen Staates hinreichend gesichert sehen 
will, und Liefe wollen wir Alle nicht beschädigen.

/dkiblltg i.^I., im Jan. Man hat hier man
cherlei gehört über den von langer Hand eingeleiteten 
Versuch der reichsfeindlichen Coali- 
ti ou in Baden und Hessen, einen Regierungs
wechsel herbeizu führen, der unter dem 
Vorwande des Friedens mit der Kirche ein neues 
Regierungssystem zur Herrschaft bringen sollte, Lessen 
Spitze gegen die Bismarckfche Politik gerichtet wäre. 
Nach allen Berichten aus den Laudbezirken haben 
die Ultramontanen ihren Anhängern ganz offen in 
die Ohren geflüstert, wer als leitender Einfluß hinter 
ihnen stehe, und schon der Name mußte dem uner
fahrenen Landvolk als schlagender Beweis erscheinen, 
daß eie Spitze nicht gegen den Hohenzollernstaat 
gerichtet fern könne. Wie wir hören, hat Fürst Bis
marck einem badischen Reichstags-Abgeordneten un
umwunden sein Bedauern ausgesprochen, daß gerade 
aus badischen Hoskreisen Ler Reichspolitik sehr fühl
bare Hindernisse in Len Weg gestellt werden. Lie 

darf darauf vertrauen, daß an der Reichstreue der 
maßgebenden Kreise jeder weitere Versuch der Ultra» 
montanen scheitern wird; aber das Mißtrauen der 
liberalen Bevölkerung ist erwacht, der Beamtenstand 

■ etwas schüchtern geworden, was zunächst den Ultra
montanen förderlich ist. Doch erwacht die sreiheit- 
lrabe Partei sichtbar aus der Theilnahmlosigkeit, 
welche nach allen Anzeichen einer größeren Rührig
keit Platz machen wird.

Großbritannien.
London, 16. (4.) Jan. Der Kampf zwischen 

den Arbeitern und den Arbeitgebern in 
Erich ist jetzt in vollem Gange. Vorläufig hat 
der Verein der Eisen-Indu striellen beschlossen, 
die Werkstätten in Erith wo möglich mit Nicht- 
Uniomsten anzufüllen, dem Verwaltungsausschusse 
aber die Bestimmung des Zeitpunctes zu überlassen 
an welchem, wenn dieser Versuch mißlingt, eine 
allgemeine Aussperrung verhängt werden soll. Der 
Verem Cer Arbeiter sucht nun seinerseits eine mo- 
га1цфс Blokade derzustellen. Seine Agenten um» 
ringen den ganzen Tag über die Zugänge zu den 
Werkstätten und bereden die neuen Ankömmlinge 
vom Eintritt abzustehen. Gestern Abend fand in 
Crith eine Vereinsversammlung der Strlkepartei 
statt, in welcher der Beschluß der Arbeitgeber als 
eine .Kriegserklärung" bezeichnet und 'festgesetzt 
wurde, man wolle W'e Rechte der arbeitenden Classe 
mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln ver- 
cbeidigen". Am Schluffe der Versammlung be
hauptete der Vorsitzende, es seien bei einem neulichen 
Calle ähnlicher Art von der Firma Jackson u. Graham 
geheime Polizisten in bürgerlicher Tracht verwandt 
worden, um Tischler vorzustellen und die Arbeiter 
irre zu führen. Er empfahl daher dem Vigilanz
Ausschuß, gegen^ein ähnliches Vorkommniß auf der 
Hut zu fein, -tieje Angabe dürste wohl zu einer 
Gegenrede führen. Falls die Tactik der Strike- 
Partei den Erfolg haben sollte, das Geschäft der 
Herren Eastons und Anderson in Erith einstweilen 
zum Stillstand zu bringen, so wird der Verein der 
El,en-Jneustriellen zur allgemeinen Aussperrung 
schreiten. Mindestens 70,000 Arbeiter werden da- 
cnrch ihre Beschäftigung verlieren. Unzweifelhaft * 

vermögen die Arbeitgeber in jetziger Jahreszeit den 
Kamps eher ourchzuführen, als die Arbeiter; und 
bei der Härte dieses Winters müßte eine Aussper
rung mit Doppelter Wucht auf den letzteren lasten. 
Was die Streitfrage selbst betrifft, so liegt es wohl 
auf der Hand, daß die Stückarbeit für die Masse 
der Fabrikantt'n besser ist, die Arbeit auf Tagwerk 
dagegen besser für die Mehrzahl der Arbeiter. Die 
letzteren erklären dabei entschieden, es sei nicht ihr 
Zweck, die Stückarbeit zu beschränken, sondern nur 
ihre weitere Ausdehnung zu verhindern. Anderer
seits läßt sich nicht leugnen, daß die Opposition 
der Gewerks-Organisationen gegen die Stückarbeit 
sehr geeignet ist, einer stark ausgebildeten indivi
duellen Arbeitskraft den eigentlichen Sporn zu 
nehmen. Im Leben der Nation entsteht dadurch 
gewiß mancher wirthschaftliche Nachtheil, lieber» 
baupt stehen die englischen Gewerksvereine in Ge
fahr, in die Fehler zu verfallen, die dem Zunft
wesen und dem Protectionismus eigen sind. Wer 
englische Arbeiter persönlich zu verwenden gehabt 
hat, kann dies bei aller Sympathie für ihre son- 
ltigen Bestrebungen nicht bestreiten; und charakte
ristisch ist, daß selbst Volksblätter, wie ^Reynold's 
Newspaper^, bereits anfangen, betreffende Kritiken 
der dem Arbeiterstande wenig günstig gesinnten ^Sa- 
turday Review^ ohne Gegenbemerkung abzudrucken.

Frankreich.
Daris, 18. (6.) Jan. Morgen findet ein Mini

st errath Statt, um die Fragen zu prüfen, welche im 
ltändigen Ausschüsse vorkommen sollen. Zugleich 
wird Buffet das Ergebniß der Wahlen mitthei
len. Im Ministerium des Innern thut man nach 
wie vor, als sei man überzeugt, Laß Lie Conserva- 
tiven den Wahlsieg davongetragen. Der ofsiciöse 
Moniteur sagt darüber: Es ist nicht möglich, schon 
heute die politische Tragweite der Delegirtenwahlen 
sestzustellen, indeß können wir behaupten, Laß die 
Mehrheit der in den Landgemeinden gewählten De- 
legirten den verschledenen Fractionen der verschiede
nen conservativen Parteien augehört. Es ist mithin 
vorauszusehen, daß im Senat eine starke eonstitutio- 
nelle und Mac Mahon'sche Mehrheit sein wird. 
Der Frantzais behauptet, die Buffet'sche Union Con- 
servatriee habe in vierzig Departements gesiegt. 
Dasselbe Blatt will wissen, daß die conservativen 
Wahlen vom letzten Sonntag auf alle Völker, die 
für Frankreich Sympathie hegen, einen guten Ein
druck gemacht haben; und es wiederholt zugleich, 
Lie Buffet'sche Wahl im Vogesen-Departement sei 
gesichert. — Der Minister der auswärtigen Angele
genheiten, Herzog Decazes, hat in einem 
Schreiben an seine Wähler, welches er 
veröffentlicht, sich bereit erklärt, die ihm für das 
achte pariser Arrondissement angebotene Candidatur 
anzunehmen. Er betont, feine Wähler könnten ver- 

uud mau , sichert sein, daß er nach dem Vorbilde des Mar
schall-Präsidenten ein treuer Diener der Gesetze sein 
werbe, aus denen die Regierung Frankreichs begrün
det sei. ^Jch werde treu und beharrlich das Werk 
sortführen, dem wir uns geweiht haben: der Erhal
tung eines ehrenvollen Friedens, der Feankreichs 
würdig ist. Ein Frankreich, welches seine Kl äste 
wieder gesammelt hat und geschützt ist gegen Er- 
lchutterungen im Innern, kann sich diesem Werke 
des Friedens mit um so größerem Vertrauen hin
geben, als es sich von Tag zu Tag mehr und mehr 
unterstützt und ermuthigt fühlt durch die Gesinnun
gen, Lie Europa stets einem Lande entgegen brin
gen wird, welches auch durch sein Unglück nicht hat 
erschüttert werden können, weder in seinem Etter für 
Lie Arbeit noch in seinen hochherzigen Gesinnungen, 
noch endlich in dem Glauben an seine unvergäng
liche Bestimmung. — Gambetta war nach Mar
seille gereift, um den Vorsitz in einem Privatbanket
zu übernehmen und eine Rede zu halten, in welcher 
er Eintracht und Zusammenwirken unter allen Far
ben der republicanischen Partei empfahl. Die In
transigenten" hatten ihm dies sehr übel genommen 
da sie e§ auf radicale Wahlen abgesehen haben de
nen Gambetta bei seiner jetzigen Mäßigung entae- 
genzuarbeiten beabsichtigte. Die Regierung bat nun 
ren extremen Elementen den Dienst geleistet dieses 
Pnvatbanket zu verbieten und Gambet a's Absicht 
°atu,ch zu Bereitem. Daz Verbot «so,"« Iras, des 
Belagerungszustandes durch den General Lewal, der 
als Srellvertreter des Generals Espivent in Mar
seille augenblickltch Befehlshaber im Departement 
der Rhonemundungen ist.

Neueste Poft.
Aolderan, 10. Januar. Trotz des Westwindes 

und der gelinden Witterung während der fetu™ 
Tage hat sich im Stande des Eises hier nichts 
verändert; vom Leuchtthurme aus ist niraend nff₽L 
Wasser zu sehen. Die letzten von de?Stad7be 

unter geeisten Schiffe werden heute das Biel ihrer 
einstweiligen Bestimmung erreichen ■ r

statt. - Seute



Beilage jur Reuen Wrptschen Zeitung Ur. 11.
Mittwoch, de« 14. (26.) Januar 1876.

Der Theaterdirector Wallner ist gestorben.
Die neueren Senatswahlen in Frankreich sind 

konservativ ausgefallen.
In Montenegro finden Rüstungen statt.
Berlin, 21. (9.) Jan. Der ^Reichs-Anzeiger« 

publicirt den Königlichen Erlaß, durch welchen die 
Generalsynodalordnung für die evangelische Kirche 
in den alten Provinzen Preußens eingesührt wird. 
Der Oberkirchenrath und der Cultusminister sind 
mit der Ausführung beauftragt, soweit nicht noch 
die Mitwirkung der Landesgesetzgebung erforderlich.

Wien, 22. (10.) Jan. Anderweitigen Mittei
lungen gegenüber wird von gut unterrichteter Seite 
versichert, daß die Verhandlungen über die Form, 
unter welcher die Andrassy'sche Note in Konstanti
nopel zu überreichen sei, noch schweben. Das ist 
jedoch schon außer Frage, daß die drei Kaisermächte 
ein und denselben Vorgang beobachten werden.

Daris, 21. (9.) Jan. Die von Berliner Blät
tern gebrachte Nachricht, als ob von Frankreich ein 
Flottengeschwader ausgerüstet und andere milttäri- 
sche Vorbereitungen getroffen würden, entbehrt jeden 
Grundes.

Nagusa, 22. (10.) Jan. Auf der Straße von 
Trebinje haben in der Zeit vom 18. bis zum 21. 
Зап. anhaltende Kämpfe stattgefunden, welche nach 
der Versicherung von Augenzeugen zu Ungunsten 
und mit großen Verlusten der Türken geendigt hä- 
ben. Die Straße von Ragusa nach Treblnje ist 
augenblicklich in der Gewalt der Insurgenten.

Belgrad, 22. (10.) Jan. Die Skuptschina be- 
rieth heute über die beantragte erweiterte Anklage 
gegen das Ministerium Marinowitsch und d?,s Ca- 
binet Stefanowitsch, wegen angeblicher Gesetzwidrig
keiten. Kaljewitsch bekämpfte den Antrag, wies auf 
das Gefahrdrohende der äußeren Lage hin und er
mahnte zur Eintracht. Der von der Parteileiden
schast dictirte Antrag .wurde abgelehnt, dagegen 
eine Interpellation an den Minister-Präsidenten an- 
genommen^über eine angeblich unter der Regent
schaft zu Stande gekommene Verfassung.

New-Dorü, 22. (10.) Jan. In der jetzt veröf
fentlichten letzten Depesche des Ministers der aus
wärtigen Angelegenheiten, General Fish, vom 5. 
November an den Gesandten Cushing in Madrid 
lst gesagt, Amerika wünsche eine befriedigende Lösung 
der mit Spanien schwebenden Fragen. Zu dem 
Ende müsse Amerika, dessen Geduld fast die äußerste 
Grenze erreicht habe, darauf bestehen, daß der Proceß 
Barriel dem Protocoll entsprech.nd zum Austrag 
käme. Die guten Beziehungen zwischen Spanien 
und Amerika seien von der schnellen und definitiven 
Regelung der schebenden Fragen abhängig. Nach 
einer Depesche Cushing's vom 16. November Hal 
Spanien neuerdings die bestimmte Absicht kund ge
geben, den Proceß Barriel durchzuführen.

Washingtov, 21. (9.) Jan. Heute hat eine Si
tzung des Ministerraths betreffs der cubanischen 
Angelegenheiten stattgefunden.
„ Hongkong, 20. (8.) Jan. Grosvenor und die 
übrigen Mirglieder der englischen Commission zur 
Untersuchung des an Margary begangenen Mortes 
sind am 30. December in Chinkiang' in der Pro 
vinz Junnan angekommen.

Locales.
Unter dem Titel »Resultate der zweiten 

Dorpater Obstausstellung« ist hieselbst jüngst 
in Form einer Brochure ein Bericht über die letzte 
hier abgehaltene Obstausstellung erschienen, welcher 
eine in hohem Grade fesselnde Zusammenstellung 
und Erläuterung der in Dorpat und seiner Umge
gend vorkommenden Arten von Aepfeln, Birnen 
und Pflaumen enthält. Der mühevollen und gründ
lichen Arbeit haben sich die Professoren Dragendorff 
und O. Schmidt unterzogen und sich dadurch den 
Dank aller Gartenfreunde und Obstzüchter gesichert. 
Wenn auch nicht iämmtliche bei uns cultivirte 
Aepfelarten aufgeführt und beschrieben worden sind, 
so weist das Lerzeichniß dennoch die stattliche An-
zahl von 158 Sorten auf, von denen 81 in dem 
Laboratorium des Prof. Dr. Dragendorff einer che
mischen Analyse unterzogen worden find, deren Re
sultate als Anhang der Brochure beigegeben worden 
Von den Resultaten der angestellten Untersuchungen 
heben wlr nachstehende hervor: 1) daß unsere Aepfel 
in Folge der reichlicheren Ausbildung der äußeren 
Wach-Haut meistens ein eleganteres Aussehen und 
in Folge der längeren ^age unseres Sommers und 
des größeren Feuchtigkeitsgehalts unserer Lust auch 
häufig etwas größere Dimensionen erlangen, wie 
dieselben Sorten z. B. in Deutschland; 2) daß un- 
Ier2 L-ommeräpfel in Folge der bedeutenden Tem- 
peratursisterenzen zwischen den Tagen und Nächten 
unseres Spätsommers eine sehr große Neigung, zu 
cicadiren, d. h. klar zu werden, besitzen; 3) daß fast 
alle Aepfel und Birnen bei uns längere Stiele wie 
im Auvtande entwickeln; 4) daß in ^olge der nie
deren Lufttemperatur unseres Spätsommers und 
Herbstes viele der hier erzeugten Sommeräpfel mehr, 
die Herbll- und Winterapfel dagegen weniger Aroma 
ausbilden, wie dieselben Torten im Auslande; 5) 
büß Ler Geschmack eines Apfels wesentlich durch 
das Verhällniß beeinflußt werde, in welchem freie 
Saure und Zucker in seinem Safte stehen und daß 
sur jede Aepselsorte für diese beiden Factoren ein 
Nonnalverhällniß zu existiren scheine, das aber erst 
itn Momente der Baumreife erreicht oder beim Lagern 
erlangt werde und daß die Mundreife nichts Anderes 
sei, wie derjenige Zustand ter Frucht, in welchem 
das Normalverhältnrß erreicht worden. — In der 
Aufzahlung der von den Professoren Dragendorff 
und O. Schmidt bestimmten Aepselsorten ist die 
Anordnung nach dem Systeme von Lucas einge
halten werden und ^sind bei den seltener vorkom
menden Lorten die Ltellen angegeben, von wo die- | 
selben eingesandt worden, bei den weniger seltenen 
aber die Gärten angezeigt worden, aus denen in 
besonders- guter Ouatltär Obst geliefert wurde. •— 
^>ie Brochure wird gewiß nicht verfehlen, ein leb- 
Helkes Interesse auch in weiteren Kreisen zu erregen.

bette befindet. Seit acht Tagen mußte sie das Bett 
hüten. Fast jede Beziehung zur Außenwelt hat 
aufgehört. Am letzten Freitage sind Lie Erschei
nungen Der Ecstase wieder wie gewöhnlich einge
treten, nur hat Louise sich nicht erheben können. 
Aber auf ihrem Antlitze spiegelten sich alle Phasen 
der Verzückung. Die Patientin fährt fort, Tag für 
Tag das heilige Abendmahl zu nehmen, und hat 
mit der rührendsten Inbrunst Die heilige Oelung 
empfangen.“

— Nach Den neuerdings aus Olympia cinge- 
gangenen Mittheilungen übersteigt der Werth und 
die Bedeutung der Funde selbst die kühnsten Hoff
nungen. Die kleine Colonie Deutscher ist ganz be
geistert von dem schnellen und günstigen Erfolge 
ihrer Arbeiten. Sie hat dazu um so mehr Veran
lassung, als vor einer Reihe von Jahren die fran
zösische Regierung dort Jahre lang hat graben lassen, 
ohne etwas Wesentliches zu finden. Wahrscheinlich 
hat man damals die Tempelstatte nicht so genau 
getroffen wie jetzt. Das Glück und die Freude des 
Dr. Hirschfeld ist in diesem Momente noch vermehrt 
worden durch die aus Konstantinopel eingetroffene 
Nachricht, daß der Ferman ausgefertigt worden ist, 
kraft dessen auch die türkische Regierung dem deutschen 
Reiche Ausgrabungen auf Der Stätte des alten 
Pergamum gestattet. Die Ebene detz Alpheios, 
in dec Olympia liegt, eine sehr sumpfige Niederung, 
wird nämlich im Sommer schwer von Fiebern heim
gesucht, so daß alle Arbeiten dort ruhen müssen. 
Pergamum liegt aber luftig und gesund, so daß 
man dort auch im Sommer graben kann. Der 
ganze Apparat wird also voraussichtlich, wenn Alles 
geordnet ist, jedes Frühjahr dorthin, nach Klein
asten, übersiedeln. Noch ein Anderes ist bei dieser 
letzteren Erlaubnis von großem Werthe. Der Ver
trag mit der griechischen Regierung gestattet nicht, 
daß das ausgrabende deutsche Reich auch nur das 
kleinste Kunstwerk oder irgend einen sonstigen Fund 
al» Eigenthum behält. Alles wandert vielmehr in 
die Museen Athen's als unbeschränkter Besitz der 
griechischen Regierung. Die deutsche Regierung hat 
nur das Recht, Photographien und Abgüsse zu neh
men. Alle auf Der Statte des alten Pergamum 
gefundenen Originale fallen aber dem deutschen 
Reiche als Eigenthum zu.

Telegramme der Neuen Dürptschen Zettung.
Riga, Mittwoch, 14. Januar. Gestern haben 

das Exporthaus Schepeler und das Bankhaus Les
ser die Zahlungen eingestellt. Es wird versichert, 
daß die Activa beider die Passiva übersteigen.

London, Mittwoch, 26. (14.) Januar. Dem 
»Standard« ist aus Wien die telegraphische Mit- 
theilung zugegangen, Fürst Michael von Serbien 
habe die Absicht abzudanken, weil tie Sympathien 
des Landes der früheren Dynastie Karageorgiewil'ch 
zuneigten.

Iuktiresi, Dienstag, 25. (13.) Jan. Von Zeiten ' 
des Kriegsministerium ist eine Exirabewilligung von 
5,600,000 Frcs. zur Ausrüstung der Armee bean
tragt worden.

(Während des Drucks der Beilage sind uns nachfolgende Te- 
Peschen zugegangen.)

Aigo, Mittwoch, 14. Jan. Die Actien der Rigaer 
Commerzbank schloffen an heutiger Börse mit 180.

St. Petersburg, Mittwoch, 14. Jan. Ter Cura- 
tor des Dorpater Lehrbezirks Wirk!. Staatsralh 
Ssaburow ist am Montag von Sr. Maj. dem Kai- - 
ser empfangen worden.

Paris, Mittwoch, 26. (14.) Jan. Das officielle 
Journal dementirt die Gerüchte, denen zufolge tie 
Reservemannschaften eiuberufen und die Territorial- ! 
armee mobil gemacht werden sollen.

Vermischtes.
Als der Minister von Mühler ntlch das 

Cultus-Scepter führte, trat ein Herr in schwarzem 
Anzug in fein Minister-Hotel ein, um sich der Ex- 
cellenz behufs Erlangung einer höheren Stellung 
im Schulfache vorzustellen. Das Herz pochte ihm 
und er wagte es nicht, so ohne Weiteres einzutreten. 
Da- kommt eine Dame, höchst einfach gekleidet, aus 
dem Vorzimmer. Der Schwarzbefrackte hält sie für 
eine Gouvernante, erjritt an sie heran und fragt 
schüchtern: »Wissen Sie vielleicht, mein Fräulein, 
wie Excellenz heute gelaunt ist? Ich habe ein An
liegen an den Herrn Minister, das ich nur vor
bringen will, wenn er bei guter Laune ist«. Die । 
Xame erwiderte: ,Er ist bei Stimmung. Soll 
ich Sie melden?-- — „$?, dadurch würden Sie mich ' 
unendlich verbinden^, versichert der Schwarze. Die 
Dame geht hinein und kommt nach wenigen Minu 
ten mit der Meldung zurück: „Sie möchten ein
treten.“ Der Befrackte tritt an sie heran, spricht: 
^Meinen herzlichen Tank!“ dabei drückt er ihr einen 
Toppe! - Loursdor in die Hand und tritt rasch ins 
Zimmer. Der Minister empfängt ten Eintretenden 
mit den Worten: Meine Frau sagte mir —“ 
Hier sinkt der Supplicant auf einen Stuhl: .Der- 
zechmig, Excellenz! Ich glaubte —“ Der Minister 
unterbricht ihn lächelnd: ^Jch weiß, was Sie sagen 
irr Пеп. Welweo Anliegen haben Sie mir vorzu
tragen?“ — Die Audienz endet mit der Erfüllung 
des Wunsches. Freudestrahlend will er das Haus 
verlassen, da ruft ihm der Portier zu: .Sie möchten 
das^ nicht vergessen“, und giebt ihm das Gold'^ück 
zurück. — Ter betreffende Herr ist heute ein bekann
ter Schulrath.
x — lieber den hoffnungslosen Zu stand 
der Louise Lateau bringt der .Courier de 
Bruxelle“ folgendes Bulletin: .Wir erfahren, daß 
die demülhige und ircmme Magd von Bois d'Haine, , 
Louise Lateau, tie Sugmatisirle, sich auf dem Sterbe

Zandels- und Dürfen-Nachrichten.
Uiga, 10. Januar. Nachdem wir einige Tage Thauwetter 

gehabt, ist heute bei 2 Grad Frost die Luft Har., Im Flachs
Geschäft zeigten sich noch keine Symptome neuer Belebung 
Die Preise von 54 Rbl. für Kron uyd 48 Rbl. für Hofsdrei- 
banv sino als nominell zu betrachten, da augenblicklich weder 
Kaufer noch Verkäufer auf dieselben restectiren. Seit dem 1.

und big heute circa 2000 Berkowez Flachs gewrackt 
worven. In Hanf sollen auf Lieferung einige Tausend Ber- 
rowez zum Äbschluß gekommen sein, Loch haben wir über die 
Pre)e keine pofitive Auskunft erhalten können. Drujaner 
Lchlagleinsamen wurden für eine hiesige Fabrik 2000 
tonnen gekauft und 109psündige Waare mit 35 Kop , 112- 
psünrige mit 60 Kop. über Las Maß bezahlt. In Säelein- 
famen wurden Kleinigkeiten zur Beföroerung per Eisenbahn 
zu 9*/i6 bis 9% Rvl. pro Tonne nach Qualität genommen, 
iocn einem beachtenswerthen Umsatz in Roggen uno Hafer 
ist nichts bekannt geworden.

Telegraphischer Koursverichl. 
«L>t. Petersburger Börse, 

den 13. Januar 1876. 
Lvechselcourse.

................................ 31%. H°7/ur,.......................................... 26631 265
Pans... .......................... 326 —

, r^onds- unv Aetien-(§ourse. 
Prämien-Anleihe 1. Emission . “““ “
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscripiivnen ....
5% Bankbillete
Riga-Lünaburger Eisenb.-Actien 
Bolvg. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Pence. 
Reichsm. 
Cent.

226 
2247,

1007< 
1357а
84

Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br, 
Br., 
Br.

225'/2 
223% 
99% 
100
135 
837,

160

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Berliner Börse,
. . den 25. (13) Januar 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d......... 262 M.
3 Monate d......... 260 M.

Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl.) 263 M
Riga, 13. Jan. 1876

Fl о chs, Kron- per Berkowez..........................
Tendenz für Flachs ......

30 Rchspf-
20 Rchspf.
50 Rchspf.

54 
geschäftslos.

der

Dorpater Bank . . "
Rlgaer Börsen-Bank. ' ' ' '
!1. Rrgaer Gesellschaft . ' '
Rigaer Commerz-Bank. '
4>les k. Commerz.Bank (Dorp. Agtr)
. V с щ l>at : ü 6 :

' DorpaterBank...............................
Rigaer Börsen-Bank . '. '. * * ‘ ‘
II. Rigaer Gesellschaft..........................
Rigaer C 0 mmerz - Bank..........................

Plksk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

67,-77,2
6-6'/,*
6-7%
6- 84

67,-77»%

77,%
7-77,%
7—77,%
7-9%

Berantwortstch-r Rrdacteurr Dr. E. Mattiefen.
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Bon Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Lieferung 
der für die Beheizung und Beleuchtung 
Des Rathhauses und Der Nathsgefäng- 
nisse erforderlichen Materialien für das Jahr 
1876 zu übernehmen, desmittelst aufgefor
dert, sich zu den deshalb auf den 16. und 
20 D. M. anberaumten Submissionstermi
nen in dieses Raths Sihungszimnner einzufinden 
und ihre bezüglichen Forderungen zu verlaut
baren, sodann aber wegen des Zuschlags wei
tere Resolution abzuwarten.

Zur Submission gelangen:
circa 200 Faden einscheitiges Brennholz,

„ 50 Pud Chandorin,
„ 10 Pud Stearin-Lichte,
„ 10 Pud Palmlichte.

Die Bedingungen sind in der Rathscanzel- 
lei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Jilstizbürgernielster ötupffer.

Nr. 20. Obersecretaire Stiumark.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Wittwe 
Maria Pawlowna Gawrilowa, sowie 
an den Nachlaß ihres hierselbst ohne Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Ehemanns 
Gawrila Iwanow Smirnoi unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben 
zu können meinen, oder aber das Testament 
der gebauten Maria Pawlowna anfechten wollen 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgesordert sich 
binnen sechs Monaten a dato diejes Proclams, 
also spätestens am 10. Juli 187 6 bei diesem 
Rathe zu melden und hierselbst ihre Ailsprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand niehr hi dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 38. Obersecretaire StiUmarrk.

Vou Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat werden alle diejenigen, 
welche an den Nachlaß des hieselbft verstor
benen Kaufmanns Carl Wilhelm ^tienß 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter 
irgend einem andern Rechtstitel gegründete An
spräche machen zu können meinen, hiemit auf- 1 
gefordert, sich binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proclams, also spätestens am 10. Juli | 
187 6 bei diesem Rathe zu meldeu und hieselbst 
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen An
sprüche anzumelden und zu begründen, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf! 
dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse I 
mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches an
geht, zu richten hat.

B. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat:

. Justizbürgermeister kupffer.
Nr. 40. Obersecretaire StiUmark.

Ein Ayrgeyänge 
nebst Pendeloque, bestehend aus Türkois mit Rosetten 
besetzt, ist vor einiger Zeit verloren gegangen. Ter 
Wiederbringer erhält eine angemessene Belohnung in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Mättnertttrtte«.
Die Turnübungen beginnen am Donnerstag, 15. 

Januar, und finden jeden Montag und Donnerstag, 
Abends von 7—8, jeden Dienstag und Freitag, 
Abends von 8—9 Uhr, statt. Beitrag für 2 Stun
den wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 4 Stunden 
3 Rbl. Anmeldungen an jedem Turnabend.

Aur noch kurze Zeit in allen Buch
handlungen und in unserem Verlags-Geschäfte 
zu haben:

st e u e r

Dorpatcr Kalender 
für 1876.

Inhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium rc. Fata 
" Dorpati; — Verzeichnis der Häuser und Straßen Dor

pat-, nach der neuen Nummerirung geordnet, nebst 
Plan der Stadl unv Anhang; — Das neue Dorpat; — 
Der Blauberg und seine Sagen rc.

Preis brochirt oder gebunden zu 30, 35 u. 40 Kop.

Tafelkalender
zu 8, 20 und 25 Kop. per Exemplar.

Schnakenöurg's Verlag.

MG- Etablissements - Eröttnung.
Hiedurch dem geehrten Publicum die Anzeige, dass ich УОШ Ж4. Januar d. 

Mts. im Paeren’schen Hause, unterhalb des Laalandschen Berges, eine

Stoofbude и. einen kleinhandei
mit Material- und Colonialwaaren eröffnet habe, verbunden mit einem öe-
tail-Verkauf von Schnäpsen, Bier, Metli, Limonade etc. bester 
Qualität, Stets die Lieferung der besten Waaren zu billigsten Preisen versprechend,
bitte ich um recht zahlreichen Besuch.

Kapitale
vergiebt auf sichere städtische Hypotheken

Archivar L3. Bartels.

•»мммаммеимммммми
Markt-Anzeige. \ 

Dag u. MU-GkIW i
Von •

Z. Martiusohn aus Riga •
empfiehlt sein reichassortirtes Lager von Schuhen und Stiefeln, eige- D
neu Fabrikats, wie auch Pariser, Wiener und deutschen Fabrikats, in großer 
Auswahl und zu billigsten Preisen für Herren, Damen und Kinder; ferner: J

Wlas-Ballschuhe und Iarnen-Oamaschen, G
leiueue Turnschuhe für Herren und Kinder, ?
Kummi-Galloschen bester Qualität rc. rc. 5

Farbige Kinderstiefel verschiedener Größe werden zum Preise 
von 1 Rbl. bis 1 Rbl. 25 Kop. sämmtlich geräumt, wie auch farbige 8 
Damen Stiefel ä 1 Rbl. 50 Kop. das Paar, Herren-Pantoffeln S 
und Aiorgenschuhe von 1 Rbl. 25 bis 2 Rbl. pr. Paar. ц

Indem ich die billigsten Preise notirt habe, hoffe ich, das geehrte Pu- W 
blikum Dorpats zufrieden stellen zu können, um mir das Vertrauen auch für W 
die Zukunft zu erwerben, weshalb ich um zahlreichen Besuch bitte. W

Hochachtungsvoll

3. Martinsohn, 8
aus Riga. ®

Mein Stand ist: im Hause Bokownew, 1 Treppe hoch. v

Ausverkauf
von baumwollenen und wollenen

Kinder-Strümpfen 
und -Socken zu sehr billig-en Preisen 
in dem

Handelshaus Leshojeff
■ aus St Petersburg,

Haus Hoppe, am Markt, 1 Tr.

Ausverkauf.
DmblcstossDmcn Paletots 
elegant garuirt, von 9 Rbl. das Stück an, 
DonbLestoff-Haus-Zacken ä 350 Kop., 
Herren-Paletots, Schlafröcke, Leinen, 
Tischzeug, lederne Damen-Taschen wer
den gänzlich ausverkauft im Hause Scharte am 
großen Markt (Köhler'sche Apotheke), 1 Treppe.

Jacob JLsmus.
Hülfe im

Aeberjetzeu aus dem Englilchen 
ins Deutsche ivird mit 2 Rbl. für dir Stunde be
zahlt. Wo? erfahrt man in C. Mattiesen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped.
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Zur

Terloosung
geeignete verschiedene

Cabinet-Gegenstände 
aus Bronce und Papier-Mache verkauft zu 
herabgesetzten Preisen das

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am Mark t.

Za bejan-ers billigen Preisen
die besten Fabrikate

Jaroslawer wie auch 

Holland. Leinen, 
Lakenleine in verschiedenen Breiten, 
Tischzeuge, fertige 

.Heveen-«. Damen-Wäsche 
^-N'pfichlt ф. hulbelslsy.

Weitere Verkaufsstellen bei:
4 Herrn

Haus Hennig, Petersb, Strasse.

Ich beehre mich zur Kenntniss der geehrten Bier-Consumenten zu bringen, dass die 
Russisch-Bäuerische Bier-Brauer ei-Gesellschaft

w* „Bavaria“, St. Petersburg,
bei mir eine Brteüevlage /ЙГ Dorpat und die zukünftige Eisenbahn
linie Dorpat-Taps errichtet hat. »

An einem

Tanz-Kursus
in einer adeligen Familie können sich noch ei
nige Paare betheiligen. Anmeldungen nehme

** в. емигм,
Uuioersitäts-Tanzlehrer, 

_______________ ___________ Alexanderstraße Jß 28. 

Schuh- und Stiesel-Lager

F. W. Iktzkewitz
Kanfftvaße Nr. 1b, Riga.

Meinen hochgeehrten Kunden die Nachricht, 
daß ich verhindert bin, den diesjähri
gen Markt zu beziehen und bitte ich et
waige Bestellungen an obengenannte Adreffe 
niachen zu wollen.

Mit Hochachtung

I. W. JetzKewitz,
Schuhmachermeister, •

Kaufstraße Nr. 15, Riga.

Kinder Sammet Pelzstiefel 
mit und ohne Absatz, werden gänzlich aus- - 
verkauft von 1 Rbl. 25 Kop. das Paar an im

ISchuh-Magazin von
Al. Traugott.
Stand: Haus Scharte (Köhler’sche Apo

theke) 1 Treppe.
Kop. pr. Stück ~ 

baumwollene Mätze 
in allen Farben ziir Garni- 
rung von Kleidern, wie auch 
seidene und wollene

Frnngen
und Besähe bei

Leslioftff aus St. Petersburg.
, Stand: Haus Hoppe, am großen Martt, 

eine Treppe hoch.

Ang*
Haus Einehen, Kig. Strasse.

Jaroslawsche und Bielefelder

Leinwand,
Tischzeug, Handtücher, Bielefelder, 
finnisches und Jaroslawsches Laken
lein in allen Breiten, Lein - Taschen
tücher, Haiblein von n Kop. an, 
englischen Shirting zu Wäsche, so
wie Madepolame und Chiffon em
pfiehlt zu billigen Marktpreisen

P. Popow»
St. Petklsbiirgkl Laltmk

а 10 Kop., 
Halblciue а n ®0P„ 

wollene und halbwollene

Kleiderstoffe, Barege, 
seidene Popeline bester Sorte, ■ 
schwarzes Seidenzeug, 
echten Sammet, 
Wollen- ii. Seidenripse

zu Mänteln und Pelzbezügen, 

Cachemirs in verschiedenen Breiten 
empfiehlt billigst

S. LubelSki,
Stand im alten Nniversttätsaebäude.

Möhlille Wohnungen
Iser Stadircnde sind zu vermiethen im 
Pr. Hechel’schen Hause (Stationsberg).

Eiderdunen
vorzüglicher Qualität empaehlt <las i 
EEanclelsliau.s

Lcsiiojcff aus St. Petersburg, |
Baus Hoppo, 1 Treppe hoch.

empfiehlt

Cervelat-Wurst 
Salami- „
Leber- „
Kur. Hauch-,, 
Rollgänse

J. R. Schramm.
2 Stiideiitenwohiiiingen
sind zu vermietIien in der Carlowa-Str. I
Nr. 17.

Eine Sfiidenteinvohnung 
gut möblirt ist zu vermietlien im Hause 
Tischlermeister Deinhardt in der Philosophen
Str. (Pleskausche Vorstadt.)

Eine meublirte

„ von 4 Zimmern 
ist zu vermiethen im Hause Grünberg, Sälzstraße 
J|5 14.
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Zu vermictheu
und gleich zu belieben, für Studenten oder andere 
alleinstehende ruhige Mieiher, 2 und 4 Zimmer mit 
oder ebne Möbel St. Petersburger Straße 13.

Einen Lehrling
sucht die Conditorei von
________ A. Borck.

Lager von äoridiolz
Bernhard Schrader, Hamburg.

Eine Partie schwere

halb- und reinwollene
Kleiderstoffe

verkauft während des Marktes zu herabge
setzten Preisen ex___ Pe POPOW.

Gyps
wird verkauft im Petersburger Hotel in der 
Brodfabrik von

’-diif der Station Dorpat stehen zum Verkauf ein 
noch nicht gebrauchtes, ganz neues 

jweisltziges Coupe 
ein Schimmel und ein duukelgraner Hengst, 
5 u. 6 Jahr alt, mit preußischem ^-ahrgeschirr 
für den festen Preis von 1100 Rbl. S. '

Eine kleine

. /amilitll-Wohnung
nebst Wirtyschaftsräumen ist zu vermietyen Haus 
Rechner, Marienhos'fche Straße.

Eine große Etterwoyuuug
ist zu vermiethen bei Wulf, untere Reval- 
sche Straße Л3 15.



?• е п e Dorptsche Zeit n n g.

Allen Freunden und Gönnern unseres

Hilfsvereins
macht die Direction des Frauenvereins bekannt: 
daß die jährlich im Zarrusr Statt fin
dende

Freitag, den 16. Januar 1876

Bortrag des Herrn Prof. Dr. Lexis 
lieber Goldwährung".

Anfang 9 Uhr Abends.

_ _____________________ Das literürische Comite.

in diesem Jahre voraussichtlich, wegen vorher 
einzuholender obrigkeitlicher Erlaubniß, um 
einige Wochen verspätet wird. Der Fmuen- 
verein bittet, dessen ungeachtet dem lluterneh- 
men die Theilnahme nicht entziehen, sondern 
mit gewohnter Willfährigkeit die Gaben vor
bereiten und die Anzeige des Termins für die 
Ablieferung der Sachen abwarten zu wollen.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen sowie 
in unserem Berlagsgeschäfte, Haus Conditor Borck 
eine Treppe hoch, zu haben:

Lehrbuch
der

Sonnabend den 17. Januar 

Ш Ball. Щ 
Musik von der hiesigen StaDtkapelle. 

Die Ausgabe der Billets für Nichtmitglieder fin
det an demselben Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr 
unter gewöhnlicher Ballbedingung statt.

Anfang halb 9 Ühr Abends. 

Die Direetiou.

AUSVERKAUF 
von verschiedenen 

Zlrbeits-Aörbm 
zu sehr herabgesetzten Preisen

Handelshaus Leshojeff
ans St. Petersburg.

 Haus Hoppe am gr. Markt, 1 Tr. 
Eine Partie 

lamen-lrtets-Bentel,

von

Hl. H'aulkou,
Hofrath u. Ritter, Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium 

zu Dorpat.
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 8.

Preis 1 Rbl. S.

Schrrakenbrrrg s Verlast.

5^ Frische Sendung
Strassburger Gänseleberpasteten

Bordeauxer Wildpasteten
ist eingetroffen bei

J. R. Schramm.
Л k°P- Per Stück

}.)() Tourniires
Kop. per Stück

werden zu bedeutend herabgesetzten Preisen

“ Gebr. Brock.
aus Rosshaar zeug, 

dingt nöthig zu eleganter Toilette 
nur bei

unbe-

/Й Kop. ä Stück vvoliene

I Sharp
LeJ“ Lesliojeff

aus St. Petersbui’g, 
Haus Hoppe am grossen Markt.

_____.____ _____ 1 Treppe hoch.

Ein gkbrmlchter MgeH
steht zünd Verkauf Rosenstraße 8.

ist

Ein gebrauchtes

Billard
ZU verkaufen in der Akademi-

schon Musse.

Zu vermiethen
eine kleine, meubl. stille Wohnung (zum Studiren) 
mit aufgemachtem Bett re. und apartem Eingang, Re- 
valer Allee Nr. 6.__________ _ ______________ ____  

rrbreiieNDe.
2. Otto Grünberg, ehem. Stud.
3. Bernhard Peterson aus Fellin.
3. Gustav Blumreich, Koch.

Schwarzen

Seideii-Saniniet, 
schwarze Seiden-Fays und Ripse zu Kleidern 
und Pelzbezügen,

Leshojeff
aus St. Petersburg, am grossen Markt, Haus 

Hoppe, eine Treppe hoch.

glatten und gestreiften Canaus empfiehlt in 
schöner Auswahl zu billigen Preisen

P. Popow.

Blini-Mehl
und wenig gesalzenen

JLstra.cIhLa.rLS olTl.su

Pianino’s
vorzüglich in Ton zu Fabrik-Preisen.

Seit 1816 in Berlin ist die Fabrik mit Diplo- ’ 
men und Auszeichnungen prämiirt. (H. 1184.) i

Ek^chleip in Berlin.;
Gutes Petroleum «. 
Keelisches Hier
zu haben bei Wittwe Schwalbe, 

Haus Mathiesen, Neumarktstr. !

empfing j Schramm.

6
 Pfund für 1 Rubel

Üilbao-Castanieii
bei Ang. Büttner.

Speisen
in und aus dem Hauss werden verabfolgt 
in der Jakobsstrasse Nr. 24 beim

Hoch ii. Meihow.
Ein ordentliches, mit guten ^eugniffeiPDersehenes

Stubenmädchen
das gut bei Tisch zu bedienen versteht, kann sich melden 
im Musso'schen Hause oben links. '

AngeKsmmene Fremde.
Hotel London: HHr. ßaufm. Anton nebst Schwester: 

aus Bartholomeä, Wiekberg aus Moisama, Pharinaceuten^ 
Richter, Mathiesen, Hermann uno Zander aus St. Petersburg,. 
Hoerschelmann und Dessien aus Reval, Pastoren Hahn aus 
Rauge^ und Oehrn nebst Gem. aus Wendau, FFr. Unterwald 
und Schlock^aus Wöbs, Köhler nebst Nichte aus Tammenhof..

Hotel Et. Petersburg: HHr. Pastor Körber aus Rin
gen, Johannson u. Masing aus Werro, Gebrüder Assafrey aus 
Fennern, Birk aus Fellin, Arrendaror Laur aus Wohlsahrtlinde,. 
Fissler u. v. Holst aus Oberpahlen, Schoppe u. Paul aus 
Palloper, Koljo, Külpe u. Klau aus St. Petersburg, Arren- 
dator Luhsing vom Lande.

Hotel Et., Petersburg: HHr. Baron Wolff und 
Wittram aus Riga, Tbalberg u. Wichmann aus St. Peters
burg, Nieholz aus Weißenstein, Org u. Arras aus Livland,. 
Peteisenn aus Wenden, FFr. Fuchs nebst Frl. Tochter aus 
Palloper.
_ Hotel Bellevue: HHr. Baron Girard aus Estland, vow 
Sivers aus 9htppin, von Sivers aus Friedholm, Arrendatoren 
Anschuß aus Torma u. Freyberg vom Lande, Verwalter Hcin- 
richsen aus Livland, Frl. Metz aus Reval.

Hotel Bellevue: HHr. v. Löwenstern nebst Bed. aus 
Wolmarshof, v. Wahl aus Livland, Ingenieur v. Götte aus 
St. Petersburg, Kausm. Cohn aus Tilsit, Pastoren Speer aus 
Grotz-Johannis, Maurach aus Oberpahlen, Struck nebst (Sem. 
aus Werro.

Commerz-Hotel: HHr. Kaufleute Gutmann, Magnus 
u. Gutdat aus dem Auslande, Techniker Eberdach aus Stutt
gart,^v. Roth aus Langensee.xZ

Hotel Paris: HHr. Kaufleute Fischmann aus Tschorna,. 
Läne nebst Gemahlin aus Painküü u. Antoni aus Bartholomeä^ 
Waldmann vom Lande, Fouraux u. Familie.

Etrohm sche Einfahrt: HHr. Lorenson u. Puch aus 
Oberpahlen, Kaufleute Pleskow aus Petschur u. Spohr au$ 
Werro, Görsch aus Petschur.

Etrohm sche Einfahrt: HHr. Landmeffer Tarrask nebst 
Familie aus Kiddijerw, Kaufleute Jürgens aus Ampel u.stLal- 
pus aus Petri, Arrenoator Eichenfelbt nebst Gemahlin aus 
Pigast, Drechslermeister Baumann u. Kaufmann Johannsohn 
aus Werro.

Zn einem tleinen Haus
halte wird eine Persou, die 
kochen, feine Wasche waschen und 

etwas Handarbeiten machen kann, gesucht 
Blumstraße Л5 1.

Klaviers! linden
werden ertheilt im Hause Rech, Quappenstrasse 
As 8, unweit der Johanniskirche. Ein^ansr zur 
Pforte.

Witterun qsüco tu.

75,000 Ziegelsteine 
gut gestrichen Ulld gut gebräunt, sind zu ver
kaufen. Näheres in der Techelferschen Wind
mühle, unweit der katholischen Kirche.

Ein gut erhaltener

ist billig zu verkaufen Gartenstraße 14.

Das heilige Abendmahl 
(ein Stahlstich) und ein grosser Spiegel sind im 
Mu Hersch en Hause am Stationsberge aus freier 
Hand ZU verkaufen Vormittags °von 10 bis 
12 Uhr. Mittel vom 24. Jan. —3.98.

Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 40 Jahren vom 24.
Jan. Min.—23.91 im Jahre 1868; Max. >1.96 im Jahre l874.

10-jähriges Mittel vom 24. Jan. —10.41.
Schneemenge vom 24. Jan. 10.8 mm.

Daruiii. ; StunOe. Barem.
O'J c.

Lems, 
üietitu«.

L
E 3 w

Bewcl» 
trag.

24. i Ab. 54.0 —1.5 95 — 0.7 3.2 — 10
Jan. 7 Ad 49.9 +0.2 98 — 1.9 3.7 — 10

W Ä 44.4 -rO.2 1U0 —— 3.5 5.0 _ 10
25. 1 M. 51.3 4-0.9 — — _ —- —
Jan. 4 M. 52.8 4-1.4 -— _ _ — —

7 M. 51.0 "t I ch 83 0.3 _ — 6.3 5
10 M. 53.7 4-2.8 70 3.8 — 4.8 ü— 1 Ad. 53.6 -3.0 67 3.5 — 5.0 2

itortsetzuttg der Äuzeigen in der Beiwge.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Lin PklkrsbiilUr Schlitten 
nnt einem und zwei Pferden zll fahren, steht zum 
StrftWf in t . ssc ule beim Calefaetor Palm. 

Ein hnblcher lkichter Schlitten 
ist zu verkaufen Mühlenstrare, Haus Johannsen, ! 
hinter dem Domberge. |

Der heutigen Nr. der Zeitung ist beigelegt wor
den: Wnarcn-Preiöeourant v. I. R. Schramm.

Dvtt dr. CensuL geLattet. Dor^a», dcn 14. Januar 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiescn.

olTl.su


M 12. Donnerstag, den 15. (27.) Januar 1876.

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 

nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

ölptftse
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

PreiS: ohne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ml. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Molt.
Inland. Dorpat: Brandt-Jubiläum. Landrath G. v. 

Ungern-Sternberg f. Riga: Statistik Ler Rhederei. Persv- 
nalnachrichten. Libaus Handel. Reval: Niemann-Seebach. 
St. Petersburg: Hofnachrichteu. Medicinische Wochenschrift. 
A. Frey f. Feuerschaden. H elsingfors: Akademisches.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Verlegung 
des Etatsjahrcs. Die Interpellation Virchow. Herr v. Keudell. 
Fulda : Hungertyphus. Türkei: Zerwürfnisse unter den Füh
rern des Aufstandes. A merika. Washington: Aus dem Re- 
präscntantenhause.

,N e u e st e Post. Telegramme. Locales. H.- u B.-N.
iz euilteton. Zur Frage der Universitätsreform. Piimi- 

mitive Zustände in Mecklenburg.

■ Inland.
Dorpat. Aus St. Petersburg, 12. Jan., wird 

uns geschrieben: Heute fand die Feier des 50jährigen 
Doctorjubiläum des Geheimraihs Dr. Brandt, 
Mitgliedes der Kais. Akademie in St. Petersburg, 
statt. In der Wohnung des Jubilars hatten sich 
eine große Anzahl von Deputirten verschiedener 
Universitäten und gelehrter Gesellschaften und Ver
eine, viele Freunde und Verehrer des Jubilars ver
sammelt. Unter den überaus zahlreichen Auszeich
nungen, welche dem berühmten Gelehrten darge
bracht wurden, seien hier die Verleihung der Jnsig^ 
nien des russ. Weißen und des preuß. Rothen Adler
ordens, die Ueberreichung einer Adresse von Seiten 
der Akademie der Wissenschaften, die Ernennung 
zum Doctor der Zoologie der Dorpater Universität, 
zum Ehrenbürger seiner Vaterstadt Jüterbogk, zum 
Ehrenmitglied vieler gelehrter Gesellschaften к. her
vorgehoben. Außerdem ist eine Medaille zur Er
innerung an den heutigen Tag geprägt worden: ein 
Exemplar derselben in Gold hat der Jubilar selbst, 
silberne Exemplare die Mitglieder seiner Familie 
erhalten. — Im Hotel Demuth findet heute Abend 
ein Festmahl zu Ehren des Jubilars statt.

— Der Rev. Z. ist aus Rom die Nachricht von 
dem am Abend des 12. (24.) Januar daselbst er
folgten Tode des estlandischen Landraths Gustav 
Baron Ungern-Sternberg zugegangen.

Aiga, 10. Januar. Heber den Bestand der 
Rhederei Rigas ult. 1875 entnehmen wir den 
Rig. Stadtbl., daß derselbe 49 Segelschiffe mit im 
Ganzen 7067V2 Zoll-Lasten, 10 Seedampfer mit 
im Ganzen 1147 Pferdekraft und 1629 Zoll-Lasten 
und 33 Fluß- und Bugfirdampser mit im Ganzen 
1251 Pferdekraft und 597'/2 Zoll-Lasten betrug, so 
daß der Totalbestand der Rhederei sich auf 92 
Schiffe belief. Die Anzahl der Segelschiffe har^sich 
im Jahre 1875 um 2 vermindert, die der See- 
dampser dagegen um 1 und die der Flußdampfer 

um 4 vermehrt, überhaupt also beträgt der Zuwachs 
an Schiffen 3.

— Auf die Allerunterthänigste Unterlegung des 
Capitels der Ritter des Wladimir-Ordens hat Se. 
Majestät der Kaiser unterm 22. Sept. 1875 den 
Wladimir-Orden 4. Claffe zu ertheilen geruht: dem 
Rath der kurländischen Gouv.-Regierung de la 
Croix; dem estländischen Gouvernements-Architekten 
Gabler; dem Gehilfen des kurländischen Gouver- 
nements-Postmeisters Wegen er unddem Grobinschen 
Stadtarzte Mellville.

— Nach einer von der Lib. Z. veröffentlichten 
kurzen Uebersicht über den Handel Libaus im 
Jahre 1875 belief sich der Totalwerth der Einfuhr 
auf 1,854,137 R., der der Ausfuhr aus 5,948,194 
R., der gesammte Handelsumsatz des versioffenen 
Jahres demnach aus 7,802,331 R.

Jn Neval wird, wie die dortige Zeitung mittheilt, 
demnächst Deutschlands erste Tragödin, Frau Nie
mann-Seebach, zu einem Gastspiel -Cyclus jam 
dortigen Theater eintreffen.

St. Petersburg, 12. Jan. Sonnabend den 11. Jan. 
wurde der Botschafter des Deutschen Reichs Hein
rich VII. Reuß von Sr. Majestät dem Kaiser zur 
Abschietsaudienz empfangen und hatte die Ehre, 
Seiner Majestät seine Abberufungsschreiben 
zu überreichen. Unmittelbar darauf hatte Prinz 
Neuß die Ehre, von Ihrer Majestät der Kaiserin 
zur Abschiedsaudienz empfangen zu werden.

— Ihre Majestät die Königin von Württem
berg, Olga Nikolajewna, geruhte am 12. Ja
nuar c. um 11 Uhr Abends aus dem Auslande 
in St. Petersburg einzutreffen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls an den 
Dirigirenden Senat, d. d. 29. Decbr. 1875 ist der 
Ehrenvormunb des St. Petersburger Vormund
schafts-Conseils und Dirigirende der IV. Abtheilung 
Sr. Majestät Höchsteigenen Canzellei, Geheimrath 
Baron Hoyningen von Huene zum Dirigirenden 
des Hofmeister-Refforts des Hofes Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Prinzen Peter von Oldenburg, unter 
Belastung in seinen bisherigen Aemtern, [ernannt 
worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls an den 
Dirigirenden Senat, d. d. 31. Decbr. 1875, ist der 
Medicinal-Jnspector des moskauer Militair-Bezirks, 
Dr. med. Geheimrath Rudinsky zum Gehilfen 
des Chefs der Militair-Medicinal-Hauptverwaltung 
Allerhöchst bestätigt worden.

— Die «Lt. P. Z. berichtet: Dom März d. I. 
an, soll hier eine neue deutsche medicinische 
Zeitung erscheinen, unter dem Titel: „St. Pe
tersburger medicinische Wochenschrift-. Die

selbe hat sich als Hauptaufgabe gestellt: Die Ver
tretung sämmtlicher Interessen des praktischen Arztes 
in Rußland, und wird, gleich den Wochenschriften 
anderer europäischer Großstädte, neben einer der 
Wissenschaft gewidmeten Abtheilung auch Rubriken 
für Standesangelegenheiten, für officielle und Per
sonalnachrichten enthalten. Zu gleicher Zeit soll 
durch dieses Unternehmen der deutsch lesenden medi
cinischen Welt des Auslandes die Kenntnißnahme 
von den in russischer Sprache publicirten Arbeiten 
ermöglicht werden. Eine Reihe von klinischen Pro- 
festor'en der hiesigen mediko -chirurgischen Akademie, 
sowie der Universität Dorpat, zahlreiche hervorra
gende Praktiker haben bereits ihre Mitwirkung zu
gesichert; bei einigermaßen reger Betheiligung der 
Provincial-Aerzte und der übrigen medicinischen Fa- 
cultäten Rußlands, dürfte die neue Zeitung ihres 
Erfolges sicher sein.

— Am 12. Jan. Morgens um halb zehn Uhr 
verstarb nach mehrwöchentlichen Leiden der Staats- 
rath Adam Frey, Jnspector der St. Annenschule, 
weithin bekannt, wie die St. P. Z. hinzusügt, durch 
seine Unterrichtsschristen und namentlich durch seine 
Mitarbeiterschaft an dem russischen Wörterbuch, das 
heute als eines der brauchbarsten und vollständigsten 
von Niemandem entbehrt werden kann, der sich mit 
dem Russischen beschäftigt.

— lieber die Feuerschäden im Reiche 
während des Decembers 1875 berichtet der 
Reg.- Anz., daß während destelben im Gan
zen 1466 Feuerschäten vorgekommen sind. Die 
durch dieselben verursachten Verluste repräsentiun 
eine Summe von 2,031,255 Rbl., wobei das 
Moskauer Gouvernement den erheblichsten Schaden 
(812,238 Rbl.) zu tragen hat. Nach den Entste
hungsursachen lagen in 184 Fällen Brandstiftung, 
in 453 Fällen Unvorsichtigkeit und in den übrigen 
Fällen unbekannte Ursachen vor.

HelsingsotS. Bei der zu Anfang des eben begon
nenen akademischen Jahres stattgehabten Jmma- 
triculation hat, gewöhnlichem Brauche gemäß, 
der Prorector W. Lagus, in Vertretung des 
durch Krankheit verhinderten Rectors, an die in der 
Aula versammelte Studentenschaft eine zum Schluffe 
mit lauten Beifallsäußerungen aufgenommene An
rede gehalten, deren Schwerpunct die Organi
sation der Studentenschaft und ihr 
Verhalten zu den öffentlichen Inter
essen des Landes betraf. Der Redner äyßerte 
sich darüber folgermaßen: ^Nicht selten hört man 
vernünftige Leute sich ärgerli«^ darüber äußern, das 
die Studenten in unserer Zeit, wie andere junge 
Männer von ihrer mächtigen Strömung ergriffen,

J t a 111110 w.

Zur Frage der Universitätsresorm.
„Sie Fragepuncte in Bezug auf die Revision I 

des Universilätsstatuts^ lautet ein im Januarhefte 
des ^Europäischen Boten" (В'Ьстникъ Европы), 
offenbar von einer den Universirätskreisen angeho- 1 
renden Persönlichkeit herrührender, Artikel, der die 
bisher nur andeutungsweise in der Presse berührte 
Universitätsreformfrage in dankenswerther Weise 
mit großem Freimuth behandelt. Ter Aussatz : 
hebt zunächst hervor, daß die Allerhöchst niederge
setzte Commission zur Revision des Universitäts
statuts etwa 60 gedruckte Fragen vorbereitet gehabt 
und dieselben bei ihrem Eintreffen in den einzelnen 
Universitätsstädten des Reiches an die Professoren 
und Docenten vertheilt hätte. Die Fragenbeant
wortung habe in mündlicher Form, selbst auch in 
solchen Fällen, wo der eine oder der untere der 
Befragten eine schriftliche Abfassung mitgebracht, 
stattgesunden und seien die Antworten von den 
Mitgliedern der Commission ausgezeichnet worden. 
Diese Procedur sei jedoch in verschiedener Bezie
hung als eine durchaus nicht zweckentsprechende zu 
bezeichnen. Einmal sei die Zeit, in welcher jeder 
einzelne Professor resp. Docent habe gehört werden 
können, eine verhältnißmäßig knapp bemessene ge
wesen, sodann müsse es als ein Uebelstand betrachtet . 
werden, daß die Antworten nicht durch einen Steno
graphen, sondern von den durch übergroße Anitren- 
gungen häufig äußerst ermüdeten Gliedern der 
Commission ausgezeichnet worden, die nur das nie- 1

Lergeschrieben hatten, was ihnen wichtig erschie
nen, so daß die befragten Professoren in manchen 
Fällen kaum ihr Votum wieder erkennen würden. 
Ferner sei die Form der Fragen eine tadelns- 
werthe gewesen. Es sei gewöhnlich irgend eine 
Bestimmung Les geltenden Statuts herausgerissen 
worden, dieselbe in leichthin wegwerfendem Tone 
hingestellt oder mit irgend einem factischen oder 
eingebildeten, von dem Statute gar nicht abhängigen 
Mangel Ler Universilätsbildung in Dcrbintunq ge
bracht und die Frage selbst alsdann in einer Weise 
gestabt worden, Lie sonst von geschickten Pädagogen 
beim Examen mit Dortheil angewendet zu werden 
pflege, um die Schüler auf gute Antworten, d. h. 
auf solche zu bringen, Lurch welche Schüler und 
Lehrer gleichmäßig gewinnen könnten — die Fragen 
hatten nämlich häufig dahin gelautet: „ist eine 
solche Bestimmung nützlich" und: .wäre es nicht 
nützlich, dieselbe aufzuheben.- Hervorzuheben sei 
ferner, Laß Lie Commission, La sie nicht aus in der 
wtssenschaftlichen Welt anerkannten Autoritäten be
standen, den Lehrmitteln und Instituten der Uni
versitäten nur eine flüchtige, der Beurtheilung 
LeS Standes Ler Wissenschaften dagegen, des Cha
rakters des Unterrichts und Ler positiven Errun
genschaften Ler Zuhörer aus letzterem, gar keine 
Aufmerksamkeit habe zuwenden können. Da das 
Ministerium Lie genauesten Nachrichten über die 
Universitäten hätte von Len resp. Curutoren, Lie 
mit denselben nicht Wochen, sondern Jahre lang 
bekannt seien, einziehen können, so könne man sich 
Ler Ansicht nicht erwehren, als ob der Commission 
Lie Aufgabe gestellt worden, das für das Gedeihen 

der Universitäten so ersprießlich gewesene Statut 
vom Jahre 1863 um jeden Preis radical zu 
ändern.

Was nun den Inhalt der den Universitäten 
vorgelegten Fragen anbeträfe, so könne nur solchen 
Fragen eine Bedeutung beigemessen werten, die auf 
den künftigen allgemeinen Charakter Ler Uni
versitäten einen Schluß zu folgern erlaubten. Fra
gen dagegen wie: „Wie viele Minuten nach dem 
Läuten sangen Lie Professoren ihre Vorlesungen 
an?“ »Was ist darüber bekannt, wie Lie Studen
ten außerhalb der Zeit, wo sie die Vorlesungen be
suchen, ihre Zeit verbringen?“ »In welchem Grade 
existirt ein näheres Verhältniß zwischen Professoren 
und Studenten?“ „Unter welchen Bedingungen 
könnte man das Honorarsystem einführen, ohne die 
Studenten im Vergleich mit der jetzt von ihnen ge
leisteten Zahlung mehr zu belasten?“ rc. — seien 
theils völlig untergeordneter Natur, theils unmöglich 
zu beantworten gewesen. — Die Fragen schwerwie
genden Inhalts nun hätten nach Ansicht des Ver
fassers theils liberale, theils entgegengesetzte Züge 
gezeigt; bald sei die ultra-deutsche Universität, bald 
die halb militärische Schule mit der entsprechenden 
Disciplin gezeichnet worden; bald das deutsche Sy
stem mit dem Princip der Lehr- und Lernfreiheit in 
den Vordergrund gestellt und gefragt worden: „Sol
len nicht die ferneren Schritte in der Weiterbildung 
unserer Universitäten sich auf die Adoptirung dieser 
Principien richten?“ — bald hätte eine ganze Reihe 
von Fragen darauf hingewiesen, daß man Jbie Lehr
und Lernfreiheit beschränken wolle, daß über den 
Universitäten eine Prüfungscomrnission existiren
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sich so sehr für Politik oder staatsadministrative 
Fragen interessiren, oder, wie man sagt, sich in sie 
einmischen, während sie doch aus Mangel an Erfah
rung und praktischer Einsicht so wenig darüber ur
theilen können, wie der Blinde über die Farben. 
Wer sollte nicht zugeben, daß ein solches Verhalten 
bedenklich werden kann, wenn es wie anderswo und 
zwar in unserer Nähe zu der so düster geschilderten 
Epidemie des Nihilismus ausartet, deren Folgen 
sich gewöhnlich ui dem brennenden und ost ver
brecherischen Verlangen documentiren, in die Welt 
der Thatsachen umgestaltend einzugreifen. Bei uns 
und bei der Organisation der älteren nordischen 
Universitäten ist^es jedoch vernünftigerweise nicht 
zu befürchten. Seit Ler Vorväterzeiten stand Lieser 
Lugend eine sehr umfangreiche Selbstverwaltung in 
gesetzlich anerkannten Corporationen mit einer 
geordneten Discussionsfreiheit für alle Gegenstände 
zu, welche ein unschätzbares Correctiv wider alle 
Jrrthümer der leeren Abstraction, denen ihr Alter 
im Uebrigen so ausgesetzt ist, bildet. In die
sen Corporarionen, äußerte sich vor Kurzem der 
Curator der Dorpater Universität, wird ein ritter
licher Geist und eine edle Gesinnung großgezogen, 
und Lie jungen Leute lernen Lem Gesetze Folge zu 
leisten, das sie sich selbst gegeben haben — sie Lienen 
(diese Corporationen) gleichsam zu einer ^Vorschule 
für das mitbürgerliche Staatsleben.Ungefähr in 
gleicher Weise ließ sich im vorigen Jahre ein französi
scher Professor in der „Revue des deux mondesu 
vernehmen, der zufälliger Weise Laraus gekommen 
war, auf dieses in seinem Heimathlande unbekannte 
Institut seine Gedanken zu richten. Ich will hin
zufügen, Laß Wort, Ansicht und Beweisführung oft 
uur ein bloßes Echo flüchtigen Lesens irgend einer 
oberflächlich gehaltenen Schrift oder eines Aufsatzes 
sein können, und Laß dadurch, gerade der Unwille 
bes älteren Zuhörers geweckt wird. Aber un
ter solchen Verhältnissen erhalten sie durch 
ein offenes Hervortreten ihre sicherste Widerlegung; 
denn daß in einem größeren Kreise von Kame
raden von bereits verschiedenem Entwickelungsgrade, 
deren tägliche Beschäftigung Lrtublen und zwar solche 
unter der Leitung reiferer Männer sind, alle auf 
einmal und ohne jeglichen Widerspruch, gleichsam 
unter der Einwirkung eines Zauberstabes, auf den
selben Irrweg gelangen sollten, vermag ich mir nicht 
vorzuitellen. Eur theoretischer, wenn auch unerfah
rener Gedankenaustausch über das Hoh/ Problem 
der Staatskunst möchte unter gegebenen Bedingungen 
nicht etwas an und für sich Verdammliches sein 
Verglichen mit den Ausschreitungen voriger Zeiten, 
hat derselbe bei uns wenigstens für die öffentliche 
Gesellfchaft etwas weit weniger Beruhigendes als 
die handgreifliche Ausübung vermeintlicher Präroga
tive der akademischen Freiheit Seitens der früheren I 
Studentengenerationen. — Der bemerkenswertheste! 
Zug bei dem Studenten unserer Tage und unserer! 
Gegend liegt offenbar nicht in irgend einem Gefallen 
an politischen Kannegießereien, wenn er gleich gern 
Zeitungen liest, als vielmehr in seinem Sinne für 
Lie literärischen und socialen Aufklärungs- und Um
gangs-Interessen." — Als Früchte dieses Sinnes — 
füott Redner weiter aus — seien die in der ersten 
Hälfte der vierziger Jahre aus der Mitte der Stu 
Lcntenschast hervorgegangenen populären schön-wissen

lchaftlichen Flugschriften und Albums, sowie die 
fpäter und bis auf unsere Tage von derselben be
sorgte periodische Presse für das Volk, nicht minder 
aber die von den Studenten gehaltenen Vorträge 
populären Inhalts anzusehen, von denen allen man 
chgen könne, daß sie ein Zeugniß von Tact und 
Selbstbeherrschung ablegen. — ^Hels. Dagbl." be
merkt dazu, es habe gewiß jeden Studenten gefreut, 
den Prorector mit so würdigen und männlichen 
Worten Lem entgegentreten zu hören, was so oft 
von dem selben Katheder aus ausgesprochen, nämlich, 
daß der Student sich Ler Theiluabme an dem lite
rarischen, politischen und socialen Leben seines Vater
landes enthalten solle. Die Auslegung aber, welche 
der Prorector Leu wohlthuenden Wirkungen Ler stu
dentischen Corporationen und der studentischen Selbst
verwaltung gegeben, lasse zugleich hoffen, Laß die 
Studenten in ihm einen warmen und eifrigen Be
förderer Ler Sache finden werden, welche ihnen so 
nahe am Herzen liege, und welche mit jedem Tage 
mehr als eine Lebensfrage in den Vordergrund trete, 
auf welcher das Gedeihen der Jugend und ihr Wohl 
als Corporation beruhe, die Frage über Wieder
aufrichtung des bis auf Weiteres" aufgehobenen 
Studentencorps. (Rev. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 21. (9.) Jan. Die, wie erwähnt, dem 
Bundcsrath zugegangene Vorlage betreffend die V er
l e g u n g des E t a t s j a h r s bestimmt in § 1: 
Das Etatsjahr beginnt vom ersten April 1877 
ab mir dem ersten April und schließt mit dem 31. 
Marz jeden Jahres. Hierauf werden Vorschläge 
gemacht, welche sich auf die Verlängerung des Etats 
von 1876 auf Lie drei ersten Monate des nächstfol
genden Jahres beziehen und schließlich die Ermächti
gung für den Reichskanzler nachgesucht, zur einst
weiligen Deckung Les im § 3 bezeichneten Ausgabe
bedarfs in den ersten Monaten des Jahres 1877 
Schatzanweisungen bis auf Höhe von 20 Millionen 
Mark auszugeben. — Die B. A. C., das Organ 
des linken Flügels der nationalliberalen Partei, ist 
mit der Verlegung Les Etatsjahres principiell ganz 
einverstanden, meint aber, es sei durchaus kein Grund 
vorhanden, dieselbe gerade jetzt eintreten zu lassen 
und so Ler bereits erwähnten Vorlage des Reichs
kanzlers, provisorische Bewilligung zur Erhebung 
der Einnahmen und Leistung der Ausgaben Les 
Reiches bis zum 1. April 1877 zu ertheilen. Wenn 
auf der einen Seite, führt Las Blatt aus, eine noch
malige Einberufung des Reichstages im Laufe dieses 
Jahres schon wegen des Zustandekommens der Ju
stizgesetze unvermeidlich ist, wenn ferner die Der-" 
safsung eine ^orLentliche Reichstagssession für das 
Jahr 1876 fordert (und mit jeder Bewilligung 
würde dieselbe thatsächlich umgangen werden), wenn 
außerdem die Zeit für^eine solche Session vorhanden 
ilt, so ist gar nicht ersichtlich, was gegenwärtig den 
Reichstag dazu bewegen sollte, zu einer provisorischen 
Verlängerung des Etats für 1876 bis zum 1. April 
1877 seine Zustimmung zu geben. Zudem würde 
erne völlige Unsicherheit darüber entstehen, wann

- i die Neuwahlen zum nächsten Reichstage zu vollziehen 
- wären, da die Regierung — die provisorische Be

willigung des Etats bis zum 1. April 1877 vor
ausgesetzt — nach Schluß der gegenwärtigen Session

in Händen hätte, jederzeit den gegenwärtigen 
Reichstag aufzulösen. - Die hier geäußerten Bedenken 
fint» in der That schwerwiegend genug und sie werden 
um so sorgfältiger geprüft werden müssen, als für 
den Zweck, den die Regierungsvorlage nach den 
Ausführungen der Prov.-Corr. erreichen will, mit 
derselben doch nichts gewonnen ist.

Die bereits erwähnte Interpellation, welche 
der Abg. Dr. Virchow und Genossen im Abgeord
netenhause eingebracht haben, lautet: »Nach Erklä
rungen des Herrn Cultusministers schien die Absicht 
zu bestehen, den aus den Beschlüssen der General
synode hervorgegangenen Entwurf einer Generalsy
nodalordnung ohne Mitwirkung der Landesvertre
tung mit der Sanction Sr. Majestät des Königs 
als landeskirchliches Gesetz zu publiciren. In der 
Thronredeäst anerkannt, daß eine Reihe von Bestim
mungen der landesgesetzlichen Sanction bedarf, und 
daß eine hierauf bezügliche Vorlage dem Landtage 
zugehen solle. Unter diesen Umständen richten die 
Unterzeichneten an die königliche Staatsregierung 
die Anfrage : ^Besteht die Absicht, bei versammeltem 
^andtage die Generalsynodalordnung als landes- 
kirchlrches Gesetz zu publiciren und einseitig diejeni
gen Puncte zu bezeichnen, für deren Feststellung die 
Mitwirkung des Landtages als erforderlich zu er
achten sei?"

Der »Augsb. Allg. Z." schreibt man von hier: 
»Aufmerksame Beobachter unserer Verhältnisse wollen 
wissen, daß der deutsche Gesandte in Rom 
HLrr v. Keudell seit den auch in die Presse 
übergegangenen Erörterungen über das italienische 
Garantiegesetz nicht mehr in dem früheren Grade 
Vie Gunst seines hohen Chefs besitze. In dieser 
Beziehung liefert schon die Thatsache einen deut
lichen Fingerzeig, daß Herr v. Keudell, als er im 
Spätsommer vorigen Jahres Berlin und seine 
Heimath besuchte, trotz seiner innigen Beziehungen 
zu der Familie des Fürsten-Reichskanzlers von 
diesem nicht mit einer Einladung nach Varzin be
ehrt worden war und mithin nach Rom zurück
kehren mußte, ohne daß es ihm vergönnt gewesen 
wäre, sich dem leitenden Staatsmann vorzustellen." 
Herr von Keudell war bekanntlich schon mehrfach 
als Reichskanzler bezeichnet worden — wie seinerzeit 
Gras Arnim.

Falda, 11. Jan. (30. Dec.) Wie hiesige Blatter 
melden, herrscht seit länger als einem Monat im 
Dorfe Frankenheim aus der Rhön eine Epidemie, 
welche neuerdings eine erschreckende Ausbreitung 
erlangt und dem Vernehmen nach von der Ein
wohnerschaft von etwa 600 Seelen bereits über 40 
Opfer gefordert hat. Nach einer Bekanntmachung 
des dortigen Ortsvorstandes ist diese verheerende 
Krankheit — es ist traurig, es auszusprechen — der 
Hungertyphus! Zu Gunsten der nothleidenden 
Frankenheimer werden bereits in den benachbarten 
Orten Sammlungen von Geld, Nahrungs- und 
Stärkungsmitteln veranstaltet.

Türkei.
Von der bosnischen Grenze, 13. (1.) Jan., 

wird dem Hamb. Corr, geschrieben: Ueber die Geschichte

Fortsetzung in Ler Beilage.

solle, deren Programm sich die freien Vorlesun
gen der Professoren und das freie Stu diu m der 
Studenten anzubequemen hatten. Daß man selbst 
aus den Professoren Schullehrer, aus den Studen
ten Schulknaben, aus den Facultäten Schulen zu 
machen beabsichtigt, hätten Fragen gezeigt, welche z. B. 
Lie Proposition in sich involvirt, daß jeder Pro
fessor über alle Fächer feiner Facultät lesen solle, : 
daß einzelne Lehrstühle, wie die der allgemeinen Li
teratur, der Kirchengeschichte, der Geschichte d^r Kunst 
uud der Encyclopädie des Rechts ganz eingehen, ! 
andere wiederum mit einander, wie die Lehrstühle 
für Ätaats- und Völkerrecht, zu verschmelzen feien. ; 
Ueberhaupt hätten die Fragepuncte eine auffallende 
Aehnlichkeit mit einem im Jahre 1873 im Russi
schen Boten" vom Prof. Ljubimow veröffentlichten : 
Aufsatze gezeigt. So sehr indessen auch die den ! 
A"?erntättn vorgelegten Fragen, insonderheit Len 
Umversttatskörperfchaften selbst, zu ernsten Besorg- 
nrssen für eine nicht nach ihrem Wunsche einzufüh' 
rende Reform Veranlassung gegeben, so könne doch 
drese Befürchtung zur Zeit nicht getheilt werden, 
vielmehr müsse die Ueberz-ugung Raum gewinnen, i 
daß unseren Universitäten kaum Gefahr drohe, da i 
ZU den bevorstehenden Berathungen sämmtliche | 
Rectoren der Universitäten hinzugezogen werden ! 
würden.

Primitive Zustände in Mecklenburg.

Lieber den mecklenburgischen Landtagsge
brauch erzählt Moriz Wiggers in der Zeitschrift 
„Im neuen Reich" folgende, zum Theil recht ergötz
liche Einzelheiten:

»In der Herbstzeit werden in Schwerin und 

'Reu welttz hunderte von versiegelten Briefen auf 
bw Post^gegeben, welche den einzelnen mecklenbur- 
gllchen ^tändemitgliedern die Anzeige machen, daß 
der Landesherr beschlossen habe, einen allgemeinen 
Landtag abzuhalten. Nicht in Schwerin, sondern inzwei 
kleinen Landstädten: Lternberg und Malchin mit noch 
Nicht 3000 und 5000 Einwohnern, wird der Landtag 
abgehalten. In Liesen Städten haben die Stände 
nicht einmal ein eigenes Sitzungslocal, sie müssen 
gegen Bezahlung ihre Sitzungen im Ratbbause ab
halten. Bei zahlreicherem Besuche des Landtages 
tst das ^Unterkommen ter Ständemitglieder oft nur 
mit - ühe und hohen Prei eu zu beschaffen. Da 
*7 -л’л ^en Verpflichtungen der Minister gehört, tag- 
Itcp glanzende Mittagstafeln und Abendgesellschaften 
zu veranstalttn und Einladungen dazu an die Mit
glieder der Ltändeversammlung zu erlassen, so muß 
ihnen zu diesem Zweck ein Theil des großherzoglichen 
Küchenpersonals mit allen Geräthschaften und dem 
erforderlichen Vorrath von Flaschen aus dem Hof- 
roetnT£fi£r jn Lie Landtagsstadt vorangehen. Auch 
eme MttltarabtHeilung, bestehend aus vier Unter
o sicieren,^ einem Spielmann und 49 Gemeinen, 
unter <-eret( eines Lieutenants, schlägt denselben 
Weg ein und bezieht für die Dauer des Landtages 
an dem Dvriammlungsorte Cantonnementsquartier 
mit der Bestimmung, den großherzoglichen Com- 
missanen militärische Honneurs zu machen und für 
alle Eventualitäten zur Hand zu sein. Die Mit
glieder ter Landschaft erhalten Diäten und Reisegelder 
nach der Taxe derjenigen Zeit, in der es weder 
Chausseen noch Eisenbahnen gab.

In Sternberg fand früher die Landtagseröffnung 
aut einer Anhöhe vor der Stadt, dem Judenberge 
unter freiem Himmel Statt. Eine Geschäftsord

nung ist nicht vorhanden, auch eine Tagesordnung 
wird nicht im voraus festgestellt und verkündigt, 
sondern ш jeder Sitzung theils durch das Belieben 
des Vorsitzenden Landrathes, theils durch Zufall be
stimmt. Eine Meldung zum Worte ist nicht ge
bräuchlich. Wer sich im Besitz einer kräftigen Stimme 
fühlt, aus die Geneigtheit der Versammlung, ihn 
Zu hören, rechnen zu können glaubt, ergreift das 
Wort und sucht sich, so weit und so lange er kann. 
Gehör zu verschaffen. So kommt es, daß oft eine 
große Menge von Rednern gleichzeitig zur Versamm
lung spricht. Wird das Gelöse zu wüst, so ergreifen 
die Landmarschälle ihre langen Stäbe und stoßen 
damit auf den Fußboden, jede Discussion übertäu- 
bend. In aufgeregter Situation erfassen sie auch 
den Marschallsstab an dem unteren Ende und klopfen 
damit auf den Tisch, so daß man schon die goldenen 
Knopfe des Stabes hat durch den Saal fliegen sehen. 
Auch das auf dem Tische stehende colossale Sand
faß wird in Ermangelung der nicht gebräuchlichen 
modernen Klingel in solchen Momenten als ruhe
stiftendes Instrument benutzt. Der Vorsitzende er
greift es mit beiden Händen und stampft mit dem
selben so lange aus den Tisch bis es ihm gelingt, 
einiger Maßen die Ruhe und Ordnung wiederher- 
zultellen. Plätze unv Vorrichtungen für Berichter
ftatter giebt es eben so wenig, wie besondere Plätze 
für Zuhörer: letzteren wird jedoch nicht verwehrt, 
im Stänvesaale selbst, soweit der Raum es gestattet', 
unter den Landtags-Mitgliedern den Verhandlungen 
beizuwohnen."

Der Verfasser schließt mit der Bemerkung, daß 
die mecklenburgische Bevölkerung der Stunde der 
Befreiung harre.



Donnerstag, den 15. (27.) Januar 1876.

des vollen Zerwürfnisses, welches nun doch zwischen dem 
Woiwoden Ljubobratic und seinen Kriegskameraden 
eingetreten ist, bin ich in der Lage, folgende Details 
mitzutheilen. Man wird sich zu erinnern wissen, 
daß es niemals das allerbeste Einvernehmen war, 
welches zwischen Ljubobratic einerseits und den aus 
Montenegro gekommenen Jnsurgentenführern, wie 
Peko Pawlowie Luka Petkowic, Lazar Sotschiza 
u. s. f. andererseits herrschte, daß es vielmehr zwi
schen ihnen wiederholt zu Reibungen kam, welche 
den Fortgang der Insurrection ost ernstlich zu ge
fährden drohten. Es war aber auch nichts natür- i 
licher als diese Zerwürfnisse. Die letzten Ziele 
beider Parteien gingen zu weit auseinander. Wäh
rend die montenegrinischen Führer gar niemals ein 
Hehl daraus machten, daß sie nur für jDie Supre
matie ihres Landes kämpften und sich die Herzego
wina in dem Falle, als das BesreiungSwerk gelin
gen sollte, nur mit Montenegro vereinigt denken 
könnten, mußte .man sich Ljubobratic als den 
Repräsentanten der herzegowinischen Autonomie, als 
den Vorkämpfer für den neuen Vasallenstaat ^Bos
nien und Herzegowina^, ja, als den künftigen Für
sten dieses Vasallenstaates gefallen lassen. Als sol
cher geberdete sich Ljubobratic wenigstens von allem 
Anfänge an, und seine höhere Intelligenz hatte 
auch die Wirkung, daß ihn die gewöhnliche Masse 
des Jnsurgenthums gleichsam als den obersten Füh
rer betrachtete, obwohl er sich verhältnißmäßig wenig 
im Felde bewegte und, wenn er es doch that, keine 
sehr glückliche Hand zeigte. — Ljubobratic sowohl 
als die Vertreter der montenegrinischen^ Richtung 
hatten indessen die Augen noch immer offen genug, 
um einzufehen, daß ihre Eifersucht nur den Türken 
zum Vortheile gereichen könnte, und deshalb be
schlossen sie schon vor geraumer Zeit, auseinander 
zu gehen und beiderseits auf eigene Faust zu ope- 
riren. Die Montenegriner zogen sich nach Osten 
gegen Goransko und Niksic hin, Liubobratic dage
gen blieb mit seinen Leuten im Westen, an der 
dalmatinischen Grenze. Das schien ein glücklich ge
wähltes Auskunftsmittel, denn die Dinge ließen 
sich von da ab ganz gut an und man hörte wenig 
mehr von Reibungen. Da kam es jedoch zu dem 
unglücklichen Kampfe bei Krstac, dessen Ausgang 
den Montenegrinern den ferneren Aufenthalt im 
Osten unmöglich machte. Die gleichzeitig veränderte 
Tactik des türkischen Obercommandos zwaüg gleich
salls zur Concentrirung der Streitkräfte an der 
dalmatinischen Grenze, und so rückten denn Lazar 
Sociza und Peka Pawlovic mit ihren wieder ge- 
btninehen Schaaren vor acht Tagen in's Ljubo- 
^lic'sche Hauptquartier zu Grabci ein. — Ljubo- 
bra«. war eben von einer Expedition zurückgekehrt, 
welch eY gegen das Grenzfort Carina unternommen 
hatte, itjm aber nicht geglückt war, als die 
neuen sich einsanden. Ljubobratic war of
fenbar iNMer Laune darüber, daß der Versuch, 
das erwäh.^ gort mit Dynamit in die Lust zu 
sprengen, n.tt schon dreimal mißglückt und daß er 
sich auch diesmal nach fünsstündlgem, hartem und 
verlustreichem Kampfe hatte zurückziehen muffen. 
Die Meldung, d.ß Peka Pawlovic und Lazar So
ciza eingetroffen ',eien, berührte ihn sehr unange
nehm. Anfangs begüßte er die bei'cen Führer gar 
nicht und als man spater doü zusammentraf, da 
kam es zu einer sehr gereizten Auseinandersetzung. 
Ljubobratic warf den Montelegrinern vor, sie 
hätten durch ihre Unachtsamket und Ungeschick
lichkeit bei Krstac die Sache des Ausstandes schwer 
geschädigt. Lazar Sociza und Peka Pavlowic 
blieben die Antwort nicht schuldig. Es sei leicht, er
klärten sie, den Mund voll zu nehmen, wenn man 
immer hübsch warm hinter dem Oen sitze und sich 
lieber auss diplomatische Jntrigum-Spiel, denn 
auf den rechtschaffenen Kampf mii der Flinte im 
Arm einlaffc. In höchster Erregung ging man 
auseinander, doch waren die Dinge damit noch nicht 
vollständig zum Bruch kommen. Das blieb erst den 
nächsten Tagen Vorbehalten. Lazar Sociza und 
Peka Pavlovic erzählten ihren Leuten von der 
Unterredung mit Ljubobratic und von diesem Au
genblick an machte sich eine gereizte Stimmung 
sühlbqr, die zu einer Art Verschwörung gegen den 
Woiwoden führte. An ihrer Spitze standen der katholi
sche Pfarrer Mustes, die rechte Hand des Peka Pawlovic, 
dann der griechische Archimandrit Melrntje und ein 
ehemaliger Schullehrer. Diese drei wiegelten die 
Leute so sehr gegen Ljubobratic aus, daß dieser es 
für das Gerathenste hielt, sich nach Ragusa zurück
zuziehen. Hier hat er neulich eine Unterredung 
mit Peka Pawlovic gehabt, um einen Modus über 
das fernere gegenseitige Verhalten zu vereinbaren. 
Nach dem erzielten Uebereinkommen wird Ljubobra
tic im Felde gar nicht mehr thätig sein, sondern 
sich vollständig auf die diplomatische Vertretung der 
Insurrection beschränken. Es ist ausgemacht, daß 
die Montenegriner den unbeliebten uno gefährlichen

Mann gern auch aus diesem Wirkungskreis verdrängt 
hätten, aber dazu fehlt ihnen denn doch der Muth, 
denn sie wiffen zu wohl, das Ljubobratic fast allein 
alle Verbindungen mit dem Auslände unterhält und 
daß die Insurgenten manches Succurses entbehren 
müßten, wenn Ljubobratic nicht mehr von der 
Partie wäre.

Amerika
Washington, 17. (5.) Jan. Durch eine heutige 

Abstimmung hat die Baarzahlungspartei im 
Repräsentantenhause eine unerwartete Stärke be
wiesen. Der Demokrat Holman aus Indiana stellte 
den Antrag, die Tagesordnung zu unterbrechen und 
den Ausschuß für Bankwesen anzuweisen, daß er 
eine Vorlage zur Zurücknahme des die Wiederauf
nahme der Baarzahlung betreffenden Gesetzes von 
1875 einbringe. Dieser Antrag fiel mit 112 gegen 
158 Stimmen durch, ein Ergebniß, welches die An
hänger ter Papiergeldwirthschast um so mehr in 
Erstaunen setzte und ein um so härterer Schlag für 
sie sein mußte, als sie sich bisher mit dem Gedanken 
geschmeichelt hatten, auf eine Mehrzahl im Hause 
rechnen zu können. In der heutigen Sitzung wurde 
auch bas Amnestiegesetz wieder vorgebracht. 
General Banks legte seine Anträge vor, welche den 
Eid vorschreiben, aber Jefferson Davis von der 
Wohlthat des Gesetzes nicht ausschließen; dieselben 
wurden dem Geschästsgange gemäß dem Justizaus- 
schusse überwiesen. Um den langen Streit in ihrem 
Sinne zu Ende zu bringen, versuchten die Republi- 
caner es daraus mit der List, und die Ueberrum- 
pelung wäre ihnen fast gelungen. Während die Führer 
der demokratischen Partei eine Berathung abhielten, 
stellte der Republicaner White aus Kentucky, welcher 
den Entwurf mit der Jefferson Davis ausschlie
ßenden Clausel eingebracht hatte, den Antrag aus 
Streichung dieser Bestimmung und zugleich aus Ab
änderung der Tagesordnung, um die Sache in Er
wägung zu ziehen. Die Demokraten versuchten, ihm 
durch Hindernisse aus der Geschästsordnung den Weg 
zu verlegen, der Sprecher aber entschied zu seinen 
Gunsten. Die schließliche Abstimmung ergab 165 
für, 110 gegen den Antrag; die Demokraten hatten 
sich richtig gespalten, ihrer 70 waren mit den Re- 
publicanern gegangen, wenn auch die leitenden 
Männer der Partei anders stimmten. Erzielt hatten 
die RepuPlicaner indessen nichts mit ihrer Ueberli- 
stungstaktik; denn trotz des bedeutenden Ueberge- 
wichts auf rhrer Seite war die erforderliche Zwei
drittelmehrheit nicht vorhanden. Um diese zu er
reichen, hätten noch 9 Demokraten von der Minder
heit zur Mehrheit übergehen müssen.

rkteuefte Poft»
Berlin, 22. (10.) Jan. Die Nat.-Z. schreibt in 

ihrer Abendausgabe: Die Interpellation Virchow in 
der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses hat 
einen unverhofft befriedigenden Verlauf genommen. 
Nicht nur hielt sich die Begründung des Interpel
lanten in den Grenzen einer tactvollen Mäßigung, 
auch die Antwort des Ministers war ebenso rück
sichtsvoll in der Form, wie geeignet, die sachlichen 
Bedenken des größten Theiles der liberalen Partei 
zu heben. Indem der Minister einerseits das Recht 
der evangelischen Kirche, ihre Organisation zu ver
ändern, andererseits die geschichtliche Stellung des 
Königs als Träger des landesherrlichen Kirchenregi
ments wahrte, stellte er doch ausdrücklich fest, daß 
die Kirche mit ihrer Organisation nicht nur in den 
Grenzen der geltenden Staatsgesetzgebung sich zu 
halten habe, sondern auch jedem künftigen Act der 
Gesetzgebung sich unterzuordnen und anzupassen habe. 
Die Frage, ob die Aufhebung des Art. 15 der Ver
fassung in diesem Verhältnisse etwas geändert habe, 
ist hienach zu einer blos theoretischen geworden. 
Alles, was als Recht des Staates nach jener Ver
fassungsänderung in Anspruch genommen werden 
kann, hat nach der Anschauung des Cultusministers 
demselben schon vorher zugestanden. Er hat auch 
nicht damit zurückgehalten, klar und bündig als 
praktische Consequenz seiner Ansiaffung hinzustellen, 

I daß es den gesetzgebenden Körperschaften formell 
durchaus unbenommen sei, andere Theile des Or
ganisationswerkes in die landesgesetzliche Sanction 
hineinzubeziehen, als die königliche Verordnung der
selben ausdrücklich Vorbehalten hat. Alles Weitere 
wird also einer eingehenden und sorgfältigen sach

; liehen Prüfung angeboren. .
Karlin, 24 (12.) Januar. Tie Frage des Babn- 

ankauss ist hinausgeschoben worden. — In Fürst 
Bismarck's Befinden ist eine Verschlimmerung ein
getreten. — Tie Sonntagsbörse war matt.

Berlin, 25. (13.) Januar. Der ^Reichs-An
zeiger^ veröffentlicht eine Reihe von Aktenstücken, 
welche die Behauptungen der Broschüre „Pro ni- 
hilo*4 Lügen strafen.

Stuttgart, 22. (10.) Jan. I. M. die Königin 
ist heute nach St. Petersburg zum Besuch ihrer 
schwer erkrankten Schwester, I. K. H. der Großfür
stin Maria Nikolajewna, abgereist.

London, 24. (12.) Januar. Am Sonnabend hat 
sich das diplomatische Corps und gestern auch der 
Herzog von Edinburgh zu dem russischen Botschafter, 
Grasen Schuwalow, begeben, um denselben zu be
glückwünschen, daß er bei einem Unfall aus der 
Nordbahn der Gefahr glücklich entgangen ist.

Paris, 24. (12.) Jan. Die »Agence HavaS^ 
meldet: Die von einigen Blättern erwähnte Ausrü
stung französischer Kriegsschiffe hat lediglich den 
Zwtck, die seitherigen ständigen Geschwader, wovon 
einige Schiffe adgerüstet worden, wieder zu comple- 
tiren, also für die abgerüsteten Schiffe neue in 
Dienst zu stellen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Riga, Donnstag, 15. Januar. Die Tendenz der 

Börse war heute eine beruhigte. Actien der Com
merzbank schlossen 188.

Loudon, Mittwoch, 26. (14.) Januar, Abends. 
Die Abendausgabe der „2лте8" enthält aus Monte
negro die Nachricht, die dortige Regierungszeitung 
habe von der Absicht der Pforte berichtet, Monte
negro den Krieg zu erklären, weil sie demselben 
Schuld gebr, die Rebellen in den aufständischen 
Provinzen unterstützt zu haben.

Dayouue, Mittwoch, 26. (14.) Jan. Die spani
schen Regierungstruppen haben mehre wichtige Po
sitionen zwischen Hernani und Lasardi eingenom
men und daselbst das Lager aufgeschlagen.

Eoeales.
Der ein selten reichhaltiges biographisches Ma

terial beherrschende hiesige Mitarbeiter der ^Riga- 
schen Sradtblätter^ erwähnt in der neuesten Nr. 
derselben auch des am 8. Dec. im hohen Alter 
von 82 Jahren hochgeachtet aus diesem Leben ge
schiedenen bim. Rathsherrn Karl Andreas Gottlieb 
Hennig. „Chef eines ebenso alten Etablissements, 
hinterläßt er eine zur Univ.-Erbin eingesetzte Wittwe 
Wilhelmine, geb. Wittig, mit welcher er am 16. 
Oct. d. I. das Fest der goldenen Hochzeit er
lebt haben würde und fünf Söhne, von denen der 
älteste, Karl Oskar, das Comptoir und inlän
dische Commissions-Geschäft des Vaters unter 
der alten Firma Karl Hennig fortsetzen, der 
jüngste, Nikolai, dem Budengeschäfte vorstehen wird. 
Zwei andere, Arthur und Elmar, haben land- 
wirthschastliche Stellungen im Gouvernement P les- 
kau inne und ein fünfter Camill ist Pharmaceut 
im Gouvernement Ssaratow. Ein älterer Bruder 
des jetzt Verewigten, Jakob Heinrich Hennig (geb. 
zu Dorpat den 5. Dec. 1788, gest. zu Riga den 
16. Mai 1808, begraben den 19. Mai 1808) gab 
die Veranlassung zu der von Dr. August Albanus 
gehaltenen „Rede, am Begräbniß-Morgen des guten 
Jünglings u. s. w. u. s. w. gesprochen." (Als 
Handschrift für Freunde des Verstorbenen.) Mit 
Bewilligung der akademischen Censur gedruckt von 
W. F. Häcker, 15 S. 8. — einem trefflichen Zeug
nisse für den Geist des damaligen Redners als 
Predigers der deutschen Stadtgemeinde und für den 
Charakter des frühe Verstorbenen, dessen Mutter 
den Schmerz erlebte, ihren Erstgeborenen, zu dessen 
Sterbelager sie herbeigeeilt war, gerade vier Jahre 
nach dem Tode ihres Galten an demselben Tage 
zu beweinen."

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 13. Januar 1676.
Lü e ch s e l c o u r s e. 

London.........................................31%, 31%, Pence.
Hamburg.......................................... 266 265 Reichsm.
Paris.............................................. 326 — Cent.

Konds- und Aerien-tLourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 226 Br., 225% Gld.
Prämien-Anleihe 2, Emission. . 224'/, Br., 223% Gld.
5% Jnscriptivnen.........................— Br., S9% Gld
5% Bankbillere...................100% Br., ICO Glr
Riga-Dünabur^er Eisenb.-Actien 135% Br., 135 Gl
Boleg.»RybiN-ker Eisenb.-Actien 84 Br., 83% Gl' 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., 160

Berliner Börse,
den 25 (13 ) Januar 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........ 262 M,
3 Monate d........ 260 M.

Russ. Creditblll. (für 100 Rbl.) 263 M.
Riga, 13. Jan. 1876

Fla chs, Kron- per Berkowez...............................
Tendenz für Flachs . ...*...

30
20
50

RF- 
R^p-- 
«M

5L . 
geschö^°ö

Verantwortlich'r Nedacteur: Dr, E. Ma Nie sest
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Oeffentliche 

Jahresversammlung 
der

:'' ' GkftllschM
Sonnabend, den 17. Januar, Abends 6 Uhr.

B « r g e r m u f s e.
Sonnabend den 17. Januar

Musik von der hiesigen Etadtkapelle.
Die Ausgabe der Billets für Nichtmitglieder fin

det an demselben Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr 
unter gewöhnlicher Ballbedingung statt.

Anfang halb 9 Uhr Abends.

Die

Handschuhniederlage 
von 

JL
Handschuhmacher aus Riga, 
empfiehlt dem geehrten Publicum dieser 
Stadt ihre grosse Auswahl fxia^e- 
und wasciiiedeiiie Handschuhe 
für Herren, Damen und Kinder, wie auch 
Hosenträger.

LV" Die Niederlage befindet sich wäh
rend des hiesigen Jahrmarkts im Hause 
Bäcker C. Borck, am grossen Markt, eine 
Treppe hoch, rechts. _______________

Im Verlage von Franz Kluge in Reval ist 
erschienen:

Praktisches

Handbuch des Ackerbaues
vorzugsweise

für Die Ostseclünder Rußlands
bearbeitet von

Karl Kduard Wüller
practisckem Landwirth.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. : 
Preis 2 Rbl. 50 Kop.

1869.

Dieses Buck ist Las Resultat practiscker Erfahrunqen und 
soll tem Landwirthe als Wegweiser aus dem Gebiete der 
Agricultur dienen, wozu es mit Recht empfohlen werden kann 
und bereits vielfach bennht woreen ist. Um den Anforderungen 
der Gegenwart zu entsprechen, ist diese dritte Ausgabe sorg
fältig durchgesehen, verbessert, und haben die Erfahrungen 
der letzten 10 Jabre in derselben Platz gefunden. 

Bei genügend, r Betheiligung werde ich in diesem 
Semester einen

Sigismund Meyer 
ans Riga

= eine Treppe hoch. -----

Turucursuv für Mädchen
in der Turnballe abhalten. Anmeldungen nehme 
ich bis zum 24. Januar täglich von 2 bis V23 Uhr 
in meiner Wobnung, Haus v. Köhler, Compagnie-
Straße 5, entgegen. Auw.

Dorpater Handwerker-Vrein.
Freitag, den 16. Januar 1876

Vortrag des Herrn Prof. Dr. Lexis: 
„lieber Goldwährung".

Anfang 9 Uhr Abends.

Das ltterärische Comite.

Eine Dame wünscht x

Unterricht in der sranzösstchen Sprache 
und in der Musik zu ertheilen. Zu erfragenHaus 
Bäckermeister Frey, Rigasche Straße Nr. 9, zwei Trep
pen hoch (unweit der Kreisschule.)

L Zimmer
nebst hellem warmem Vorzimmer werden ver- 
miethet Haus Kramer, Petersburger Strasse.

Beer Bichowsky
empfiehlt seine große Auswahl aller Art Cor- 
sette zu den billigsten Preisen und nimmt auch 
Bestellungen sederzeit entgegen. Wohnung in 
der Fischerstraße A[ 15, bei der Wittwe Pohl.

Niederlage ausländischer

Krvslall-, Fayence- n. Porzdlu-Wurn
als: Caffd-, Thee- u. Tafel-Services, Bier- u, Weingläser etc. etc.

Vorzüglichstes Fabricat. Billigste Preise.
Eduard «Tansen.

/socktte
rung empfiehlt

nach den neuesten 
Fanons in clk- !

empfiehlt das Handelshaus

Leshojcff
aus St. Petersburg, 

Haus Hoppe am großen Markt, 1 Treppe hoch.

Dem geehrten Publicum die ergebenste An
zeige, dass ich aus Reval mit einer grossen Aus
wahl nach den neuesten Modellen verfertigter

С о r s e 11 e
hier eingetroffen bin, welche ich zu billigen 
Preisen offerire. Bestellungen werden jederzeit 
angenommen bei j |V|||Jj||s|vy,

Rathhausstrasse, Haus Kingsepp, parterre links.
Weisse und grüne

Brbsen 
zür Saat empfiehlt j# jja

Sehr guten. frischen und klaren

Г iimtig
wi. Mich guten Käse empfiehlt

F. Jürgensou,
Eckbude im Graf Sievers'schen Hause.

Nähmaschinen, 
von den besten, beliebtesten Sorten, sowie 
Garn, Seide, Oel und Oelkanncn,

Ackergcräthschastkii,
feuer- und diebessichere

GclSschränkk,

Wiencr Mcubles
verkauft zu billigen Preisen

Eduard Friedrich .
______ (im vormals P. M. Thun'scken Hause).

Im Hause der Staatsräthin v. Broecker~am 
Domberge sind

2 Faiirpterde
fünfjährige hellbraune Stuten, für 450 Rbl. S. 
u verkaufen; desgleichen einige Meubeln, Krystall-, 

Porcellan- und Fayencesachen. Zu besichtigen bis 
zum 20. Januar täglich von 12—2 Uhr °

Drei Reitpferde
von denen das eine auch im Geschirr gut geht, ste
he tt z u Ui Liphanschen Hauses Allee- S traße.

WAU5MlWf.W
Eine Partie Leverwaaren, bestehend aus 

Portemonnaies, Taschenbüchern, Pa- 
piros-Etuis 2<- lvie auch große Herren
Halsbinden räume MW" zu billigen

6. Haffiicr.
 Haus Höflinger O 8.

zu billigsten Preisen bei

L-esh-jeff,
Haus Hoppe, nm Markt, 1 Tr.

Ein gebrauchtes
z rn e i i h i g s t> u k> e 

aus der Wagenfabnk des Herrn Schaff in Berlin ist 
,;u voLkamLn. Zu erfragen beim Wagenbauer 
Fischer, Mersburger-Str. ' u

(Sia sehr wenig gebrauchtes

Waldhorn
(gebaut von Fuchs in Wien) verkauft billig 

________________ Dchönc, Altstr. № 2,

Lin stilles jiimnrr
für einen Studenten, der zum Examen arbeitet, ist 
im Hause Conditor Borck 3 Treppen hoch zu erfragen.
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Zur diesjährigen Wesse empfehle:

St. Wetersburger Raffinade »™ 3lt 0 л M R, fcp

Warschauer
H ev*'« hJ U; <p|U.

oevfcfiieilener fähigen ä 18, 18* Z u. 19 Ropeüeit,

oöe übrigen Waaren laut jedem hier erscheinenden Preis-Courant.

D. N. Atsnosow,
Eckbude, HötcI Landau, am Barclay-Platz.

Ich wohne vom 13. Januar ab
Alexander-Strasse 28

und nehme daselbst Anmeldungen zum 

TanzuntciTicht 
entgegen. n

Hudolph Eberhardt.
__ ___________ JJniyersit äts-T an zlehrer.
o. heutigen Tage 7b wohne ich im 3** 
Stadttheil in der

Steinst!1«,sse №
(Яа.гл.з ZE71 roh,riepj.

Öorpät, am 13 Januar 1876.
_______ Dorpater Kreisrevisor El Iraщ. 
leshojeff

aus St. jMersWg
empfiehlt eine Partie vorzüglichen 
Thee’s, welcher besonders hervorgehoben 
zu werden verdient, da derselbe, auch mit 
hiesigem Wasser gekocht, sein Aroma und 
seinen feinen Geschmack nicht verliert.
Schwarzer Familien-Thee pr. Pfd. 1 K, 20 K.
Rother Hunmy .
Blumen- . .
Länsin- . . .

и 2 „ —
n 2 „ oO
» 3 и —

n

Wiedervcrkäosern gewähre Rabatt.
Stand im Hause Hoppe am grossen Markt.

bei Hrn. Kaufmann Rejmvald._______________  w-rd-n enbeilt Gart-mrraß- Nr. 7

Hiemit die ergebene Anzeige, dass ich mein

Damen-, Herren-». Kiöiier - Stiefel
empfehlen

Frische und gntkeimende

Gemüse-, Gras- and Blumen-Samen
r- großer Auswahl empfiehlt

tie am von Sivers'scheu Familietl-Ca- ! 
pitale sich betheiligenden Familien-Glieder wer
den bicmit aufgefordert am 20. Januar 7 Uhr 
Abends im Hütet Belleoue »li 1 in Dorpat 
einzutreffen.
 Der Geschäftsführer.

Export-Lager-Blei
empfehlen

H. W. Feischau Co.
Gin Primaner

wünscht bei Knaben die Beaufsichtiguna der Ar
beitsstunden zu übernehmen. Zu erfragen Garten 
straße Je 27.

Clavierstunden

Gtelbr» BSroels.

C. Membach
Bergstraße Л? 6.

Equipagen:
zwei gebrauchte Kaleschen, eine Drss^ke, ein 
Stadtfchlilrcn, vier sinniscke Schlitten und meb- 
rere Coupes stehen zum Verkauf beim

_______ Wagen bauer Arsche?.

Russische Stunden
ertheilt А» • Lehrer am Seminar,
Sprechstunde von 12 — 1 im Commerz-Hotel.

Kinder-, Mädchen-, Damen- und Herren-

(’oloiiiaOviuiieii-. Wein- und 
Fayence-Geschäft

jaus dem von Samson’schen Hause (vormals P. ?•[. TJmn) in mein eigenes 
(Ritterstrasse Nr. 6) verlegt und mit meinem Mamifactur- und Kurzwaaren- 
Geschilft vereinigt habe. Zugleich erlaube mir die Miltheihmg, dass ich sel
biges Geschäft meinem Sohn und bisherigen Frociiranten Carl Stamm käuf
lich Übergeben habe und indem ich für das mir bisher bewiesene Zutrauen 
danke, bitte ich selbiges auch auf meinen Nachfolger gütigst übertragen zu 
wollen.

seidene, wollene und baumwollene

llegenschii'mc
empfing und empfiehlt zu Marktpreisen 

ELÄ UtzWWWK
Ecke der ZRitten?- xx_ ZKZiitex-stx‘a.sse_

Hochachtungsvoll

 S. Stamm.
Bezu»nehmend auf vorstehendes Circular meines Vaters beehre ich mich 

anzuzeigen, dass ich das Geschäft unter der Firma Carl Stamm fortführen 
werde und indem ich reelle und prompte Bedienung zusichere, zeichne

Hochachtungsvoll

Carl Constantia Stamm.

Bairisches Bier
aus 'Wesenberg» jVlax!s®f und Errest- 
fer_______________ ». G. Faure.

Frische

knrilche Wurst, 
Ledcrwurst, russische Blutwurst, Peters
burger Schinken, sowie SÖtcner Brest liefe em
pfiehlt zu billigen Preisen

Haus Freymann, neben der Kasarinow- 
schen Handlung.

in 
in

Speisen
und aus dem Hauss werden verabfolgt 
der Jakobsstrasse Nr. 24 beim

Stoch LU. Melkotc.
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Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- 
lendircctorat werden Diejenigen, welche den 
AusbsZr des Gebäudes des Dorpat
scheu G'lemeutarlehrer-Seminars, ver
anschlagt auf 6699 Rbl. 88 Kop., zu über
nehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgefor
dert, sich zudem deshalb auf den 3. Februar 
d. I. auberaumteu Torg und am 6. Februar 
d. I. zum Peretorg, Mittags 12 Uhr, im 
Locale der Cancellei des Dorpatscheu Schulen- 
directorats einzufinden, die erforderlichen Unter
pfänder beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der Kostenanschlag und die Baupläne können, 
außer den Sonn- und Feiertagen, täglich von 
11 bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei des 
Directorats eingesehen werden.

Dorpat, den 14. Januar 1876. .
Dorpatscher Schulendirector Th. Gööck.

Nr. 83.
Von

IO Kopeken pr. Stück gehäkelte 
baumwollene 

Tisch-Akcktu 
bester Qualität empfiehlt das

&1(1еУшп8 »esh-jeff 
aus St. Petersburg, 

Haus Hoppe, am großen Markt. 

Grosses Magazin
von

Herren - Garderoben
und

Damen-Mänteln
von

Segall und Goldberg
ans Riga.

Zum ersten Mal hieselbst eingetroffen, 
erlauben wir uns Einem hochgeehrten Pu
blikum dieser Stadt unser grosses Lager 
zu billigsten aber festen Preisen zu empfeh
len, und zwar:

Herren-Paletots (wattirte)
von 10—28 Rbl.,

Herren-Anzüge
von 15—35 Rbl.,

Damen-Paletots
von 10-28 Rbl.

Sochachtun gsvoll

Segall und Goldberg
aus JR,iga

Nag Petzwaaren-Magazm von
Naumow

aus St. Petersburg, im Hause des Wirk!. 
Staatsraths v. Stiernhielm, empfiehlt sein La
ger von Bisampelzen, Iltispelzen, Da
men-Fuchspelzen, Grauwerkpelzen, 
Kragen und Muffen zu billigsten Preisen.

Blühende
LMMWMs»,
WWtzLSM«»-

etc.
empfiehlt Rembach,

Bergstrasse 6.

Eine MeisegeseUschast
nach Wesenberg wird zum Sonnabend d. 17. ge
sucht. Zu erfragen in C. Mattiesens Buchdr. u.
Ztgs.-Exped. 1

и G

Sonntag den 18. Jan.

Concert-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direction.
Soeben erschien und in der Russischen Buchhand

lung vorräthig: Uebungsstücke zum 
Uebersetzen ans Dem Deutschen in's 
Russische v. A. Guisky. Preis 60 Kop.

Jaroslawer, schlesische u. Bielefelder

Leinen
sowie Shirtings, Madapolam und. Ba
tiste in allen Breiten empfiehlt zu so
liden Preisen die Handlung von

P. H. Walter.

A. Korolew, 
ans St. Petersburg,

W Kaus Kapiloff, am großen Markt, eine Treppe hoch. "WD
Zum ersten Mal auf hiesiger Messe, empfehle ich dem hochgeehrten Publicum dieser Stadt 

mein reichhaltiges Lager, enthaltend Waaren aus Papiermache, darunter: B^aschbecken,- 
Brodkörbe, Eeifdosen, Zahnpulverbüchsen (sämmtlich sehr praktisch in der^Hauswirth- 
schäft, da dieselben nicht zerbrechen), ferner eiserne Untersätze zu Tassen und Spitzgläseru 
St. Petersburger Fabrik (dieselben vertragen sogar heißes Wasser, ohne^die Farbe^nn Gering» 
sten zu verändern). Von anderen Waaren empfehle ich: Theemaschinen, Mörser, tue» 
tallene Waschbecken, Tischmesser engl. und russ. Arbeit, Kaffeemühlen, engl. mecha
nische Waaren und Besmer (mit und ohne Gewichtschalen) Büj^el- und Plätteisen, 
Gofferirscheeren, Löffel ans Melchior- und Britannia-Metall, emaillirte Kasserollen 
aus Kupfer und franz. Eisen, ebensolche Theekannen und auch solche aus Brllannia-Metall, 
Leuchter aus Melchior, Tombak und Messing. Ferner halte ich vorräthsiz Flinten und 
ausländische Nevolver, englische Masirmesser und Streichriemen, Harmonicas in 
großer Auswahl, Pntzpnlver für Gold, Silber und Messing, und viele andere für den Haus
halt unentbehrliche und nützliche Gegenstände zu den allerbilligsten Preisen.

Um zahlreichen Besuch bittet ergebenst z .

D. A. Korolew,
aus St. Petersburg.

gtjg“ Stand im Hanse Kapiloff am großen Markt, eine Treppe hoch.

Eine junge Dame
wünscht Unterricht in den 'Ansangsgründcn und 
in der Musik zu ertheilen. Offerten sub Lit. M. 
empfängt tzefl. C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Cxp.

Ein Primaner wünscht Nachhilfe in den 
Schularbeiten oder

wrivntftnn-en
zu ertheilen. Zu erfrag. Revalsche Str, Haus 17.

Als zuoerlüssige ijtbiiiiniit
die ihr Examen bestanden, empfiehlt sich ,

wöbs, 1876. Emilie Heinrichson,
______ '___________ wohnhaft im Hause Ainson.

Eine russische Familie in der Stadt Woronesh 
sucht gegen gutes Gehalt eine znverläss. deutsche

Kinderwärterin
für ein kleines Kind. Nähere Auskunft wird 
ertheilt im Hause Arnold am Domberge.

Wer

ЙР Häuser zu kaufen 15 
oder zu verkaufen wünscht, beliebe sich zu wenden 
an A. Wahlberg. Petersburger Straße № 44.

Ein gebrauchter, aber wohlerhaltener

vikrsitzliikr fkstrr Wagen
steht zum Verkauf Blumcnstraße Nc. 4.

Zwei Zimmer
find sofort billig zu vcrmiethen. Haus Reich, 
Rigasche Straße.

Die

AOchHie non Kranken
in die cRitnrgiMe Äfini^

findet täglich von 11—12 Uhr statt.

M vr. Herzmann.
HHorbehaltlich weiterer Mittheilung hie- 
y durch die Anzeige, daß ich in Dor

pat soeben eingetrofien bin u. Woh
nung im Hotel London Nr. 4 genommen
habe. I. I. Dollinger,

Zahnarzt aus Riga.

Frisches

Blini Mehl
P. N. Besnosow,

Hot el London, Eckbud

Das

Ropkoy'sche Hoftracteur 
ist von Georgi 1876 an zu verpach en. Zu er
fragen bei der Gutsverwaltung^

' Eine kleine

/amillenlnohnnng v. 3 Zimmern 
ist zu vermiethen im Britz'schen Hause, Carlowa
straße AZ 27.___________________________________

Abreiferrre.
1. Peter Bradke, ehem. Stud.
3. Otto Grünberg, ehem. Stud.__________ _____________ _

Angekomuiene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Stackelberg aus 

Estland, Kiederoff nebst Frau a. Randen, Blumenbach u Brise 
aus Riga, Berg aus Pernau, Voat aus Klutt, FFr. Ba onin 
Stackelberg nebst Bedienung aus Jmmafer, v. Bock aus Neu- 
Bo rnhusen.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
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As. 13. Freitag, den 16. (28.) Januar 1816.

Ncuc Dörptsche 3citnng
Krlckrml räglich .

mH AuknshMe der Sonn- und hohen Festtage. ÄuSgade 
am 1 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 ULr Morgens bis 
7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

BreiS: ohne Versendung 
iahrttch 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., viertetsahrtich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Koy. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

ZuhaU.
Inland Dorpat: T er U 

ficirung der baltischen Provinzen.
cki Westnik über die Russi- 

t v........a„_. Jiga: Jubiläum von A.
Poorten. H. Rostoski f. Libau: Schifffahrt. St. Pe 1 er8- 
bürg: Gen.-Adj. Kauffmann. Staatksecretar Stjernwall- 
Walleen. Universität Tomsk. Charkow: Trichinose

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Xte Sanctron 
der General-Synvdalordnung. Stand der orientalischen Frage 
Weimar: Prinz Heinrich L. Reuß. Frankreich. Pans: 
Die Stellung der Parteien. Spanien. Madrid: Tre Ivayt-
Vorbereitungen.

Neueste Post. Locales. H-- u. B.-N.
Feuilleton. Der orthographische Eonserenz. I.

Ivtaad.
Aorpüt. Wer mit Aufmerksamkeit daS einzige in 

unseren Provinzen in russischer Sprache erscheinende 
Blatt, Den «Rishski Westnik" gelesen Hal, dem 
wird nicht entgangen sein, daß derselbe in den 
letzten Jahren eine Schwenkung zu Gunsten unserer 
Provinzen gemacht hat, d. h. objectiver und mit 
weniger Rigorosität das sich absprelende baltische 
sociale und politische Leben zu besprechen angesan-- 
gen hat. Diese Schwenkung ist auch dem russischen 
Leserkreise nicht entgangen und hat sich in Folge 
dessen ein »alter Abonnent" Des gen. Blattes ver
anlaßt gesehen, eine Zuschrift an die Redaction zu 
senden, Inhalts deren die Redaction darüber inter- 
pellirt wird, weshalb der Westnik so wenig für die 
Russisicirung der baltischen Provinzen 
thue. Es dürste auch für unsere Leser von Jnteresie 
sein, die Antwort des »Rishski Westnik auf diese 
Interpellation, die er unterm 5. Januar in seinen 
Spalten veröffentlicht hat, kennen zu lernen. — Durch 

aeringe Mittel privater Personen ins Leben gerufen, 
setzt der Westnik auseinander, sei es ihm zwar be
reits in seinem fünften Jahrgange gelungenem 
einem vergrößerten Formate zu erscheinen, allem 
trotzdem wolle er gern bekennen, im Ganzen bis
diezu wenig geleistet zu haben, ^znoem er jetzt wie . 
7?:* ___ ° hör ruffifApn Ke-bisher nur Organ der Meinung der russischen Ge
sellschaft im baltischen Lande bleiben wove, werde 
er fortfahren, sein Bestreben darauf zu richten, die 
Bedingungen eines gesunden politischen Bewußt
seins, wie solches dem Lande Noth thue, zu erläu
tern. Nach seiner Ansicht könne aber ein derartiges 
Bewußtsein nur in dem Falle ein gesundes genannt 
werden, wenn Die »Einheit der ganzen rufltschen 
staatlichen Familie" unbedingt^ als das leitende 
Princip auch aller provinciellen Dhätigkeit anerkunnt 
werde, wenn das Wort »Heimath" und »datrio
tismus" die gleiche Bedeutung wie »Liebe zu Ruß
land" gewinne. Das gesunde politische Bewußt
sein strebe zur friedlichen, nicht aber zur gewaltsamen 
Russisicirung des Landes (обрусите und обру- 
сфвате). Die friedliche Russisicirung stelle sich 
als ein Culturproceß, als ein natürlicher Procetz 
dar und vollziehe sich in politischer Beziehung in 
ähnlicher Werse, wie in physiologischer Beziehung 
der Proceß der Endosmose. Die friedliche Rusfi- 
sicirung stütze sich auf die Gewalt der Thatsachen, 
auf die organische Beschaffenheit des^Reichs als 
eines lebendigen Ganzen. Der »Rishvkl Weitmk 
hege Den innigen Wunsch, daß sich dieser natürliche 
Proceß unter reger Theilnahme Der besten Elemente 
russischer Cultur und ohne traumatische Eingriffe 
vollzieben möae, daß Die guten Seiten des provin
ciellen Lebens in ihrer Gesammthelt von dem Kreis-

lauf des russischen Staatslebens umfaßt würden 
und von demselben die belebenden Reformen der 
aeaenwärtigen Regierung in sich aufnehmen und 
diese Reformen mit Hilfe derjenigen hervorragenden 
Eigenschaften sich aneignen mögen, die das provm- 
cielle Leben der Selbstverwaltung verdankt. Und 
diese friedliche Russisicirung zu befördern fei Sache 
der russischen intelligenten Gesellschaft, indem 
fick dieselbe der örtlichen Bevölkerung zu nähern, 
das Leben dieser »ehrenhaften, arbeitsamen, ta
lentvollen, den allgemeinen russischen Reichstnter- 
essen so ergebenen Nation" zu studirea und dre- 
selbe mit der, durch schwere und blutige Kampfe 
errungenen russischen Cultur vertraut zu machen 
habe. — Immerhin ist es eine erfreuliche Erschei
nung, daß das russische Organ, wie aus einzelnen 
Episoden des Vorstehenden hervorgeht, sich nicht, 
wie die Mehrzahl seiner Covegen im Innern des 
Reichs, mit Hartnäckigkeit unseren provinctellen El- 
genthümlichkeiten verschließt, sondern das Gute m 
uns und unseren Institutionen anerkennt und daher 
auch Den schweren Kampf zu würdigen scheint, den 
es uns kostet, das durch Jahrhunderte Errungene 
und Erprobte gegen allererst sich zu Bewährendes
ausaeben zu müssen. ., _

Riga, 12. Januar. Die R. Z. berichtet: Ge« 
(lern wurde hier der Dag festlich begangen, an wel
chem vor fünfzig Jahren der Seeretair des 
Landvogteigerichts, Alexander Poorten, 
seine amtliche Thätiqkeit begonnen hatte. Am.11. 
Januar 1816 als Auscultant beim rigaschen Rathe 
angestellt, hat der Jubilar successive das Amt des 
Protocoüführers der Baucommission, das Notariat 
der Kirchen und Stiftungen und beim Waisenge-

/1 u i 11 e 10 n. solcher, nur für ein begrenztes Gebiet geltenden 
Vereinbarungen trat um so dringender hervor, je 
häusiger in dem geeinigten Deutschland bei gestei
gertem Verkehre Der Uebergang von Schülern aus 
einem solchen Bereiche in einen anderen ttorfam. 
Daher behandelte Die Conferenz, welche von Dele- 
girtcn. der BunDekregierungen Des Deutichen Reichv 
über Fragen Des höberen Schulwesens im Oktober 
1872 zu Dresden gehalten wurde, Die Frage. Der 
Deutschen Orthographie als einen Der Gegenstände, 
für welche Die Herstellung einer Einigung in Den 
Grundsätzen zu erstreben sei, und machte Vorschläge 
zur Erreichung Dieses Zieles. Der Unterrichtsminister 
Dr. Falk bezeichnete hierauf inlinern an sämmtliche 
BunDesregierungen gerichteten Schreiben Den ^tand- 
punct, welchen Die preußische Regierung zu Den Ver
handlungen Der Conferenz einnehme; speciev auf 
Die orthographische Frage bezogen sich folgende Satze: 
„3n mehreren deutschen Staaten sind bereits Ver
suche gemacht worden, Durch amtliche Festsetzungen 
Der Rechtschreibung in Der Schule eine größere OrD
nung darin herzusteüen. Um eine Den gegenwär
tigen Verhältnissen Deutschlands entsprechende wei
tere Gemeinsamkeit auf Demselben Gebiete anzu
bahnen, scheint das in Der Conferenz vorgeschlagene 
Mittel, zunächst von competenter Stelle eine Vor
lage für eine anderweitige Berathung Der 
Sache entwerfen zu lassen, wohlgeeignet. Demge
mäß erkläre ich mich damit einverstanden, daß der 
Professor Rudolf v. Raumer in Erlangen erwchl 
werde, sich Der Ausarbeitung eines solchen Ent
wurfes zu unterziehen und bitte um Die Ermächti
gung, in dieser Hinsicht Namens Der Deutlchen^ Re
gierungen mit ihm in Verhandlung zu treten.

Dieser Antrag des Ministers Dr. Falk fand Die 
Zustimmung aller deutschen Regierungen; 
Professor R. v. Raumer ging mit dankenswerther 
Bereitwilligkeit auf Den gestellten Antrag ein und 
widmete Dem Gegenstände, dessen Principien zuerst 
klar gelegt zu Haden, sein unbestreitbares Verdienst 
ist, einen erheblichen Theil seiner Muße. Gestützt 
auf jene Principien und unter gewissenhafter Be
nutzung aller irgend bedeutenderen darauf bezüglichen 
neueren Schriften arbeitete er die Vorlage aus und 

! übergab sie im Sommer DeS vorigen Jahres Dem 
preußischen Unterrichtsministerium. Tie Arbeit hat 
die durch die Natur Der Sache selbst vorgezeichnete 
Form; sie ciebt nämlich erstens eine präcise Formu- 
lirung Der orthographischen Regeln nebst einem Ver
zeichnis derjenigen Wörter, über Deren Schreibung 

i etwa Auskunft gesucht rcerDen möchte, zweitens eine 

Die orthographische Conferenz.*) I.
Die orthographische Conferenz, welche in Folge 1 

Der Berufung durch den preußischen Unterrichtsmi
nister Dr. Falk am 4. d. Mts. in Berlin zusam
mengetreten war, hat am 15. Januar 1876 nüt ihrer 
elften Sitzung ihre Berathungen abgeschloffen. Das 
vollständige Protocoll über ihre Verhandlungen 
sammt Der ursprünglichen Vorlage unD den aus Der 
Conferenz hervorgegangenen Modifikationen wird 
demnächst der Oeffentlichkeit übergeben werden. , 
Indem jedoch die Herstellung dieser Publicationen 
ein paar Wochen in Anspruch nimmt, wird es bei 
dem Jntereffe, welches alle gebildeten Kreise dem 
Gegenstände entgegenbringen, zweckmäßig sein, ^daß 
sofort durch einen Auszug aus Den Protocollen über 
Den wesentlichen Inhalt Der VerhanDlungen und 
Beschlüsse Der Conferenz eine authentische Nachricht, 
an Alle, Die sich dafür interessiren, gelange. Voraus
geschickt wird eine kurze Mittheilung über Den 
Anlaß zur Berufung der Conferenz und 
über die ihr gestellte Aufgabe. ,

Für das Unterrichtsministerium ist die Frage 
der deutschen Rechtschreibung ein Gegenstand seiner 
amtlichen Thätigkeit zunächst nicht in ihrer Bedeu
tung für Die weiten Kreise aller Lesenden und Schrei
benden, sondern in ihrer Bedeutung für die Schule. 
Die deutschen Schulen, von der niedrigsten Claffe 
der Volksschule an bis zur obersten des Gymnasium 
und der Realschule, haben Die Aufgabe, ihre Schüler 
zur Festigkeit in Der Rechtschreibung der Mutter
sprache zu gewöhnen: die Ungleichheit und Unsicher
heit, welche im Schreibgebrauche seit langer Zeit 
besteht und fortwährend sich steigert, lastet auf den 
Schulen als eine nicht h.ch genug anzuschlagende 
Schwierigkeit. Für Die höheren Schulen, Gymnasien 
unD Realschulen, hatte schon vor ein paar Jahr
zehnten das Unterrichtsministerium die Forderung 
ausgesprochen, Daß an jeder Schule eine ,Ueberein
stimmung des Verfahrens, zu welcher Die Lehrer 
Derselben Anstalt sich vereinigen muffen“, einzuhalken 
sei. So nothwendig diese Forderung ist und (o ein
fach sie zu sein scheint, so schwer ist es, sie thatsachuch 
auszuführen. Daher kam es, daß Lehrerkreffe sich 
vereinigten, um für Den Bereich ihrer Thätigkeit 
Regeln unD Wörterverzeichniß für deutsche Recht
schreibung zusammen zu stellen. Das Ungenügende

•) Aus dem Deutschen Reichs- und Staats-Anzeiger.

ausführlichere Darlegung derjenigen ^Erwägungen, 
auf denen jenes Regelbuch unD Wörterverzeigniß 
beruhen. , a ,

Für Die „anDerroeite Berathun g", zu wel
cher Diese Vorlage bestimmt war, sand sich Der Weg 
in Dem Bisherigen bereits vorgezeichnet. Indem 
Anbahnung größerer Einigung als Zweck verfolgt 
wurde, mußte Diese Berathnng eine gemeinsame sein, 
ohne daß jedoch durch ihr Ergebniß Der selbstanDigen 
Entschließung jeDer ' der Bundesregierungen irgend 
vorgegriffen werben durfte. Die Berathnng mußte 
Männern aufgetragen werden, welche mit der Frage 
in ihnem ganzen Umfange nach ihrer wissenschaft
lichen und ihrer praktischen Seite anerkanntermaßen 
vertraut sind, und zwar unter Theilnahme des Ver
fassers selbst. Dem selbstverständlichen Wunsche, in 
Den MitglieDern Der Conferenz möglichst Verschie
denheit Der Ansichten vertreten zu finden, waren nur 
Dadurch engere Grenzen gesetzt, Daß ein cntschieDenes 
und unbedingtes Verwerfen Der Der Vorlage zu Grunde 
liegenden Principien eine Discusston erfolglos machen 
würde. In diesem Sinne theilte der Minister Dr. 
Falk unter dem 11. November v. I. Den Deutschen 
Bundesregierungen mit, er würde für Den 4. ^jan. 
d. I. eine Conferenz von Sachverständigen nach 
Berlin berufen, bezeichnete dle Männer, weiche em- 
zuladen er selbst beabsichtigte und stellte es zeder 
der deutschen Regierungen anheim, insofern dieselbe 
durch diese Zusammensetzung Der Conferenz Die 
Gründlichkeit der Berathnng nicht vollkommen ge
sichert erachte, noch andere Mitglieder zur Einla
dung vorzuschlagen. Von dem Protocolle Der Con
ferenz werde jeder Der deutschen Regierungen ein 
Exemplar zugehen und hiermit Die Beschlußfassung 
über den Gegenstand derselben anheimgestellt werden.

Von Dem Minister Dr. Falk waren außer dem 
Professor v. Raumer eingeladen: Professor Dr. 
Wi 1 manns in Greifswald, Eymnasialdir^tor 
Professor Dr. Kuhn und Professor Dr. Imel - 
mann in Berlin (Die Verfasser des Berliner ortho
graphischen Schulbuches, mit welchem R. v. Raumer 
in wesentlicher Uebereinstimmung zu stehen erklärt); 
Provincialschulrath Dr. Klix in Berlin, Pro- 
vincialschulrath Dr. Höpfner in Coblenz; Dr. 
Frommann, zweiter VorstanD Des germaiu)®en 
Museum in Nürnberg ; Dr. R. D ud c n, D:re 
des Gymnasium in Schleiz, D.
Strelitz; und es war DaS Reichskanzler-Amt^ . 
worden, Den Professor Dr. Scher uj Otraßb g 
einzuladen. Außerdem hatte der buntster, eurem 

Anträge des deutschen BuchdruckervereinS ^blge ge-
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richt bekleidet; stellvertretend hat-er auch als Assestor 
der Crirninaldeputation unv als Seeretair des War- 
sengerichts fungirt. Seit bem 12. OctQber ^875 steht 
Herr Poorten in seinem gegenwärnqen Amte. — 
Den Glückwünschen der Collegen und Keeunde rdihte 
sich ein anetkennendes Schreidest Rcyhs an, 
das von einer. Ehrengabe begleitet war.

— In Riga ist am 11. d. der Buchhändler 
^Heinr. R o st o.s k i (Theilnehmer der Firma Stieda 
IL Rostoski) nach kurzer Krankheit gestorben.

Iu Mitau hat, wie einem ausführlicheren Berichte 
der R. Z. zu entnehmen, am 11. Jan. die feier
liche Jntro d netto n des Predigers der reformirten 
Gemeinde, Oskar Kur.aatowvki, stattgefunden. 
Der bisherige Pastor, Hermann Cruse, der dieses 
Amt 40 Jahre lang vermaltet hakte, mußte wegen 
andauernden Siechthums zurücktreten.

Mtiv, 10. Januar. Seit etwa 8 Tagen ist unser 
Hafen wiederum vollständig durch große Eismassen 
blockirt, so daß die segelfertigen Dampfer „Zaritza", 
^Balder^, ^Fido" und „Baron Hambro^ nicht aus-, 
die außerhalb befindlichen 3 Dampfer, darunter der 
„iftolf“, nicht einlaufen können. Heute haben wir 
Norwestwind bei 1 Grad Kälte. Von frachtsuchen
den Schiffen sind jetzt nur noch einige Segler 
im Hafen.

St. Petersburg. Als Nachfolger des General-Adj. 
Kauffmann wurden von einigen Zeitungen schon 
mehre Candidaten genannt. Wie die »B.-Z.^ in 
Erfahrung gebracht, ist Dte Frage überhaupt noch 
gar nicht entschieden, ob Herr von Kauffmann seinen 
Posten aufgeben wird, und sind demgemäß alle Ge
rüchte über muthmaßliche Nachfolger mindestens 
als verfrüht aufzusasse.!.

— Der neue Minister-Staatssecretair für Finn
land, Freiherr Carl Kaut Emil S t j e r n v a l l - 
Walleen wurde in Björneborg am 16. Nov. 1806 
geboren und geht somit in sein siebenzigst.es Lebens
jahr. Er studirte in Abo im Jahre 1823 und trat 
zwei Jahre später in Willmanstrand's Regiment, 
nach erhaltenem Offiziersrang ging er nach dem 
Kaukasus und nahm im Jahre 1829 an dem Feld
zuge daselbst Theil, wohnte später einer ELpeoilion 
gegen die Bergbewohner bei und trat darauf im 
Jahre^ 1831 in das Pawlow sch e Gardsregiment. — 
Im Jahre 1836 verließ er den Militairdienst und 
wurde im folgenden für besondere Aufträge beim 
Minister-Staatssecretair angestellt, darauf i. 1.1841 
bei S. K. H. dem Thronfolger in Universitätsan
gelegenheiten, und einige Jahre später zum Secre-

. tzair des Canzlers ernannt. Unter fortwährendem 
| Avancement in der Civilrangliste wurde er als

Wirkl. Staaks.rath Freiherr Stjernvall -^Walseen 
(unter welch eck Namen ihn sein Stiefvater. Geheim- 
rath^K. I. Walleen ahdoptirte) im Staatssecretariat 
für Finnland angestellt. Seiiie eigentliche Laufbahn 
als finn.ii di er Staatsmann begann Freiherr Stjern- 
vall-Walleen erst mit dem Jahre 1837. als er nach 
dem bekannten K. Fischer zum Gehilfen des Ml- 
nister- Staatssecretärs ernannt wurde. Neunzehn 
Jahre widmete er seine Dienste den finnischen 
^Staatsangelegenheiten, hatte Stimme mit im Rathe 
des Landes und machte so eine lange Vorbereitung 
für das höchst wichtige Amt durch, welches jetzt in 
feine Hände gelegt ist, und welchem er seitdem 
bereits verschiedentlich, zuletzt während des größten 
Theils des verqangenenJahres, vorgeftanden hat. — 
Mag es dem Freiherrn Stjernvall-Walleen, der mit 
vaterländischer Gesinnung den besten Willen vereint, 
beschieden sein, noch lange für das Wohl und Beste 
des Landes und zu seiner eigenen Ehre in seinem 
Amte thätig zu fein. Mit diesem Wunsche schließt 
das sHlsgf. Dgdl." seine Biographie des Nachfol
gers des verstorbenen Grafen Armfelt.

— In der Sitzung der Moskauer Stadt
Duma am 8. Januar theilre der Vorsitzende, Ge
hilfe des Stadthaupts, der Versammlung mit, es 
sei eine Zuschrift des General-Gouver eurs einge
laufen, durch welche der Duma bekannt gemacht 
wird, daß die Allerhöchste Erlaubniß nicht erfolgt 
sei, zum Besten der durch den Aufstand nothleide'n- 
den Bewohner in der Herzegowina und Bosnien 
aus den Mitteln der Sradtcaffe 20,000 Rbl. zu 
opfern. Darauf schloß oie Versammlung ihre Be- 
rathung über das Budget der Stadt für's Jahr 1876.

— Xie »Börse^ meldet, daß in Persien 
der Postverkehr nach neuen Principien einge
richtet werde; in Tebris sei ein russischer Beamter 
zum Chef des Postamtev ernannt worden.

Ju Charkow ist unlängst in den Sitzungen 
der medicinischen Gesellschaft, wie der Reg.-Änz. 
berichtet, die Frage über die Verbreitung der 
Trichinose in Rußland einer eingehenden Dis
kussion unterzogen worden. Den Verhandlungen 
über diesen Gegenstand lagen zwei Abhandlungen, die 
eine von Prof. Krylow: „Die Geschichte der Tri- ' 

1 chinose in Rußland'*, die andere vom stuck, med. !
Fawer: „Die Trichinose des Schweinefleischs^ zu ' 
Grunde. Aus der Abhandlung des Prof. Krylow ! 
geht hervor, daß die Trichinenkrankheit bereits seit: 

langer Zeit in Rußland bei Menschen beobachtet 
worden ist, daß dieselbe aber bis hirzu nt&Jn den 
seltensten Fällen mit Sicherheit erkannt worsen und 
daß sie yicht, wie irrriger Weise gngenomme! wird, 
aus deck Auslände ^inWartird worden ist, gdndern 
daß vielmehr beü unseren eiyheimischezt Schwei- 
tzen Trichinen in'Schrecken erregeudew Цт fange 
vorzukommen pflegen. Diese durch 'zahlkrKche, in 
Charkow angestellte Untersuchungen erwiesene That- 
sache hat den Prof. Krylow veranlaßt, die Frage 
in Anregung zu bringen, daß auf dem Wege der 
Gesetzgebung eine Verordnung herbeigefübrt werde, 
Kraft deren alles zum Verkauf gelangende Schweine
fleisch in Bezug auf Trichinen untersucht werden 
müsse. Eine derartige Verordnung, welche, wie nicht 
zu bestreiten ist, der Verbreitung der Trichinose am 
Wirksamsten entgegen treten würde, dürfte daher 
demnächst zu erwarten sein.

Ausland.
Deutsches Reich.

Dkkli», 21. (9.) Januar. Der Kaiser bat der 
Generalsynodal-Ordnung für die evan
gelische Kirche der acht älteren Provinzen „als Trä
ger des landesherrlichen Kirchenregiments “ seine 
Genehmigung ertheilt, und ihre Verkündung ist von 
demselben — wie die Officiösen bemerken — „in 
ganz derselben Weise ausgesprochen worden, wie 
dies im Jahre 1873 mit der Gemeinde-und Synodal
Ordnung geschehen ist. Der heutige „Staats-An
zeiger** veröffentlicht bereits den vom 20. Januar 
datirteri Allerhöchsten Erlaß an den Cultusminister 
und den evangelischen Oberkirchenrath; der Wort
laut ist: „Nachdem in Gemäßheit Meines Erlasses 
vom 10. September 1873 eine außerordentliche Ge
neralsynode den von dem evangelischen Oder-Kir
chenreth in Vereinigung mit deck Minister der geist
lichen Angelegenheiten fellg-stellten und von 'Mir 
genehmigten Entwurf einer General-Synodalordnung 
berathen hat, ertheile Ich kraft der Mir als Träger 
des landesherrlichen Kirchenregiments zustehenden 
Befugnisse der als Anlage beifolgenden General
Synodalordnung für die evangelische Landeskirche 
der acht älteren Provinzen der Monarchie hierdurch 
Meine Sanction und verkünde dieselbe als kirchliche 
Ordnung. Das wichtige Werk einer selbständigen 
Verfassung für die evangelische Landeskirche ist hier

Fortsetzung in der Beilage.

ienb, den deutschen Buchdruckerverein und den Ver
band der deutschen Buchhändler aufgefordert, je einen 
Vertreter aus ihrer Mitte zu Lelegiren. Diese Ver
eine beauftragten den Administrator der Buchhand
lung und Buchdruckerei des Waisenhauses in Halle 
a. d. S., O. Bertram und den Dr. Töche in 
Berlin. (Die in den Zeitungen mehrfach mit Be
dauern erwähnte Thatsache, daß kein Vertreter der 
Preffe zur Theilnahme an der Conferenz eingeladen 
sei, hatte ihren Grund darin, daß von dieser Seite 
nicht, wie von den eben erwähnten, ein Anlaß zur 
Einladung gegeben mar.) Dem Vorschläge anderer 
deutscher Regierungen verdankte die Conferenz die 
Theilnahme des Geh. Hofrath Professor Bartsch 
aus Heidelberg und des Professors Kraz aus Stutt
gart, des Verfassers des in Württemberg eingeführ
ten orthographischen Schulbuches. Professor Hilde
brand aus Leipzig war zum Bedauern der Conferenz 
durch seinen Gesundheitszustand an der Theilnahme 
gehindert. Hervorragende Germanisten (Pros. Mül- 
lenhoff, Pros. Weinhold, Pros. Zacher) waren, unter 
der ausdrücklichen Erklärung, daß ihr bekannter prin- 
cipieller Gegensatz zu den Grundsätzen der Bera- 
thungsvorlage der Einladung zur Conferenz entge
genstehe, um ihre schriftliche Aeußerung ersucht wor- ■ 
den, welche dieselben mit dankenswerthem Eingehen 
aus die Sache abgegeben haben. An den Veryand- | 
lungen nahmen Lheil die genannten 1^ eingeladenen 
Conferenzmitglieder und die betreffenden technischen ■ 
Mitglieder und Räche des Unterrichtsministerium.

. Der Minister eröffnete persönlich die Conferenz, 
indem er die Mitglieder derselben begrüßte, die der 
Conferenz gestellte Ausgabe bezeichnete und seine 
Wünsche für glücklichen Erfolg ihrer Arbeiten aus
sprach. Die Leitung der Verhandlungen, an denen 
weiter Theil zu nehmen er nicht in der Lage war, 
übertrug derselbe dem Geheimen Regierungsrath 
Dr. B oni tz. Der Vorsitzende erklärte es zunächst 
in formeller Hinsicht für selbstverständlich, daß nur | 
die eingeladenen Mitglieder der Conferenz Stimm- > 
recht ausübten, nicht aber die den Sitzungen bei
wohnenden Räthe des Ministerium; in dem gleichen ! 
Falle befinde er sich selbst und werde nur bei etwa 
eintretenber Stimmengleichheit sich genöthigt sehen, 
den Ausschlag zu geben. In den während der Ver
handlungen verhältnißmäßig selten eingetretenen 
Fallen der Stimmengleichheit erachtete der Vor
sitzende grundsätzlich, daß durch den Mangel einer 
Majorität der Vorschlag einer Aenderung nicht an
genommen sei und es bei dem bisherigen, allgemein

oder überwiegend üblichen Gebrauche sein Bewen
den habe.

Die Genera^discussion, welche nur einen 
Theil des ersten SitzungstageS in Anspruch nahm, 
richtete sich auf zwei Puncte. Erstens galt es 
zu constatiren, ob in Betreff der Grundlagezt, auf 
welchen die beiden Raumerschen Schriften b-ruhen, 

; in der Versammlung Uebereinstimmung herrsche, 
damit eine etwaige Differenz sofort im Allgemeinen 
und nicht wiederholt bei den einzelnen Fragen zur 
Verhandlung komme. Als die den Raumer'schen 
Schriften zu Grunde liegenden Ueberzeugungen be
zeichnete der Vorsitzende Folgendes:

Wir haben eine in den meisten Puncten über
einstimmende Rechtschreibung, welche mit der Ent
stehung der neuhochdeutschen Schriftsprache selbst in 
untrennbarem Zusammenhänge steht. Der ^rund- 
charakter unserer Rechtschreibung ist ein phonetischer, 
d. h. die -Schrift sucht die gegenwärtig wirklich ge
sprochenen Laute zu bezeichnen, nichts wie es im 
Englischen und Französischen der Fall ist, für die 
vormals gesprochenen, jetzt nicht mehr vorhandenen 
Laute die Zeichen zu conserviren. Der phonetische 
Grundcharakter unserer Rechtschreibung wird aber 
durch einige andere Momente beschränkt: erstens 
durch den unantastbaren Zug unseres Schreibgebrau
ches, in der geschriebenen Form des Wortes den Zu
sammenhang seiner Entstehung zur Anschauung zu 
bringen (Wir schreiben z. B. lch hatte, ich hätte, 
nicht ich hette, obgleich der Vocal nicht anders 
gesprochen wird als in Kette, rette); ferner durch 
grammatische Unterscheidungen (dahin gehört z. B. 
das Schreiben der Substantiva mit großem An
fangsbuchstaben); endlich durch das Bemühen, die 
verschiedene Bedeutung phonetisch gleicher Wörter in 
der Schrift durch willkürliche Zeichen kenntlich zu 
machen (es genügt, an die noch zu Anfang dieses 
Jahrhunderts übliche Unterscheidung von sein und 
seyn zu erinnern). Daß unsere Rechtschreibung 
auch in ihrem phonetischen Grundcharakter der Ver
besserung fähig und bedürftig ist, beweist selbst ein 
oberflächlicher Blick in unsere Literatur; aber nur 
solche Vorschläge der Besserung haben ein Recht, 
welche durch den bisherigen Entwlckelungsgang be
reits angebahnt und vorbereitet sind, und welche 
die werthvolle Gemeinsamkeit nicht erschüttern. „Auch 
eine minder gute Orthographie, wofern nur ganz 
Deutschland darin üderelnstimmt, ist einer vollkomme- 
ncren vorzuziehen, wenn diese vollkommnere auf einen 
Theil Deutschlands beichränkr bleibt und dadurch

eine neue und keineswegs gleichgiltige Spaltung 
hervorrust^.

Professor v. Raumer erkannte an, daß hiedurch 
die seinen Vorlagen zu Grunde liegenden Principien 
zutreffend bezeichnet seien; von keiner Seite der Ver
sammlung wurde gegen die Giltigkeit derselben ein 
Einspruch erhoben. Da in der jüngsten Zeit öfter 
in öffentlichen Blättern ein priticipieller Gegensatz 
bezeichnet ist, in welchem Herr Sanders zu den von 
Professor v. Raumer vertretenen Grundsätzen sich 
befinde, so ersuchte der Vorsitzende den Herrn San
ders um den Ausdruck seiner Ueberzeugung gegen
über dem Raumer'schen Standpuncte. Herr San
ders erklärte ausdrücklich, daß er mit den Grund
sätzen Räumers sich in vollem Einklänge befinde, 
daß ein principieller Gegensatz nicht stattfinde, und 
daß nur der besondere Werth, welchen er auf Ver
deutlichung durch die Schrift lege, zu Differenzen 
in einzelnen Entscheidungen führen könne. ‘

Als zweiter Gegensta n d der General- 
discussion wurde von dem Vorsitzenden die Frage 
formulirt, wie weit es zweckmäßig sei, der in dem 
Entwickelungsgange unserer Orthographie, trotz ihrer 
Juconsequenz, erkennbaren Richtüng zu folgen und 
nachzuhelfen, in welchen Grenzen sich die" Reform 
halten müsse, wenn sie auf allgemeine Annahme 
hoffen wolle. Aus der eingehenden und lebhaften 
Erörterung dieser Frage ließen sich im Wesentlichen 
folgende Puncte als Ueberzeugung der Conferenz 
constatiren. Von keiner Seite wird tiue solche 
bessernde Modrstcation in unserer Rechtschreibung 
empfohlen, welche nicht schon durch den bisherigen 
Entwickelungsgang unseres Schreibgebrauchs vorbe
reitet ist. Ferner, die Berathnngen der Conferenz 
betreffen zwar zunächst die Feststellung der deutschen 
Orthographie für die Schulen, aber «eS darf nicht 
daran gedacht werden, zwischen einer etwa für den 
Schulunterricht vorzuzeichnenden Orthographie und 
dem allgemeinen Schreib- und Druckgebrauche einen 
gewaltsamen Riß herbeiführen zu wollen: durch die
sen Gesichtspunct werde die Einfachheit und Conse
quenz der^ orthographischen Regeln, so sehr dieselbe 
für den Schulunterricht wünschenswerth fein möge, 
ihre nothwendige Begrenzung finden müssen. Eine 
bestimmte Formel für das einzuhaltende Maß ließ 
sich nicht aufsinden, vielmehr zeigte sich, daß die 
Frage, bis zu welcher Grenze eine'Abweichung von 
dem bisherigen Schreibgebrauche zu empfehlen fei 
öfter zulässig scheine, bei jedem einzelnen Haupt
punkte besonderer Erwägung unterzogen werden müsse.

siebenzigst.es


Freitag, Den 16. (28.) Januar 1876.

mit in allen ihren Entwickelungsstufen begründet; 
überall sind den Gemeindegliedern wesentliche Be
fugnisse der Theilnahme an der kirchlichen Gesetz
gebung und Verwaltung übertragen. Ich vertraue 
auf die Barmherzigkeit Gottes, an Lessen Segen 
Alles gelegen ist, Laß auch diese neue Ordnung 
dienen wird zur Hebung des kirchlichen Lebens, zur 
Herstellung Les kirchlichen Friedens und zur Anregung 
eines kräftigen und ersprießlichen Zusammenwirkens 
aller Betheiligten für die Wahrung des evangelischen 
Glaubens und guter Sitte. So weit es zur Aus
führung der General - Synodalordnung nicht noch 
einer Mitwirkung der Landesgesetzgebung bedarf, 
wegen deren Herbeiführung von Mir das Erforder
liche veranlaßt ist, hat der Evangelische Ober-Kir- 
chenrath mit dem Minister der geistlichen Angele
genheiten wegen dieser Ausführung die weiteren 
Einleitungen zu treffen. Zugleich bestimme Ich, daß 
die Vorschriften des § 7 Nr. 6 der General-Syno
dalordnung über das förmliche Disciplinarversayren 
auf diejenigen Diseiplinaruntersuchungen, welche 
am Tage der Verkündung dieses Erlasses bereits 
eingeleitet sind, keine Anwendung ftnden, diese Unter
suchungen vielmehr nach dem bisherigen Verfahren 
zu Ende zu führen sind. Der gegenwärtige Erlaß | 
ist durch Lie. Gesetz - Sammlung zur öffentlichen 
Kenntniß zu bringen. Berlin, Len 20. Januar 1876. 
(gez.) Wilhelm, (gegengez.) Falk.

lieber den Stand der orientalischen Frage 
gehen der Nat.-Z. von ihrem Pariser CorresponLenten 
telegraphisch nachstehende Mittheilungen vom 21. d. 
Mts. zu: »Sie werden bereits wissen, daß das eng
lische Cabinet beschlossen hat, seine principielle 
Zustimmung zu dem Noten-Projecte des 
Grafen Andrassy auszudrücken, aber mit gewis
sen Reserven und ohne sich dasselbe vollständig au- 
zueignen, wie es die sämmtlichen übrigen Unter
zeichner des Pariser Vertrages gethan haben. Diese 
etwas abweichende Haltung Englands war voraus
zusehen und dürfte auch eine gewisse Berechtigung 
haben. Die Hauprsache ist, daß der Entschluß des 
Londoner Cabinets in Konstantinopel die Hoffnung 
benimmt, sich von England in irgend einer Weise 
unterstützt zu sehen; es ist das wichtig, da noch im
mer die Besorgniß besteht, der Sultan werde das 
Ansinnen der Mächte zutückweisen oder doch zu elu- 
diren suchen. Wie ich aus ganz sicherer Quelle 
mittheilen kann, würde eine Ablehnung des engli
schen Cabinets, dem Projecte des Grasen Andrassy 
zuzustimmen, unbedingt zur Folge gehabt haben, 
daß der Sultan in aller Form jede Einmischung 
der Mächte in die inneren Angelegenheiten seines 
Reiches als eine Verletzung des Pariser Vertrages 
zurückgewiesen hätte. Eine solche gefährliche Wen
dung Ler Angelegenheit ist jetzt nicht mehr zu be
fürchten, es darf aber auch nicht darauf gerechnet 
werden, daß die Pforte so ohne Weiteres die Vor
schläge der österreichischen Note annehmen wird. Die 
österreichische Note ist indessen in einem so bestimm
ten Tone gehalten, daß an eine irgendwie wesent
liche Abänderung der in derselben sormulirten Vor- 
schtäge behufs Pacification der Provinzen nicht zu 
denken ist. Es muß ganz selbstverständlich erschei
nen, daß Ler Schritt, welchen jetzt die Mächte thun 
werden, den gewünschten Erfolg haben wird; ein 
Mißerfolg ist gar nicht denkbar, da eine Weigerung 
der Pforte unbedingt Maßregeln von Seiten der 
Mächte Hervorrufen müßte, die dann nur aus ande
rem Wege zum gleichen Ziele führen würden. Wie 
ich zu wissen glaube, steht die Veröffentlichung Les 
österreichischen Projeetes zu erwarten, sobald dasselbe 
der Pforte in ofsicieller Weise mitgetherlt sein wird; 
im Laufe der nächsten Woche wird demnach aller 
Wahrscheinlichkeit nach die öffentliche Meinung im 
Stande sein, die Intervention der Mächte mit voll
ständiger Sachkenntniß zu beurteilen “

Der Reichskanzler hat dem Reichstag eine sehr 
umfassende Denkschrift über die Strandung 
des Dampfers Deutschland zugehen lassen. 
Darin wird auch eine eingehLnde Darstellung der bis
herigen Entwicklung der Frage wegen Errichtung 
von Seegerichten in Deutschland gegeben. Auf d:e 
am 25. Februar 1875 vom Reichskanzler-Amt an 
die Bundes-Seestaaten gerichtete Anfrage: ob und 
eventuel in wie weit das britische Untersuchungs
Verfahren sich zur Einführung in Deutschland eignen 
möchte, ergaben die jetzt vollständig vorliegenden 
Antworten eine wesentliche Verschiedenheit der An
sichten. Aus Grund dieser Aeußerungen hat das 
Reichskanzler-Amt die Einberusung einer von den 
deutschen Seestaaten zu beschickenden Commission 
Behufs gemeinsamer Berathung der zu treffenden 
Maßregeln dem Anträge Oldenburgs und Hamburgs 
entsprechend beschlossen und die bezüglichen Einla
dungen an die Regierungen der Bundes-Seestaaten 
bereits ergehen lassen. Tie Commission wird in 
der nächsten Woche, wie offtciös gemeldet wird am 
31. d. M., zusammentreten.

Weimar, 19. (7.) Jan. Die Vermählung der 
Prinzessin Marie mit dem bisherigen deutschen 
Botschafter Prinzen Reuß ist auf den 6. Fe
bruar anberaumt. Unmittelbar nach der Vermählung 
wird sich Las junge Ehepaar auf einige Tage nach 
Eisenach begeben und dann nach Italien reisen. 
Heber die künftige Residenz Der Neuvermählten 
wird der Magd. Z. von unterrichteter Seite mitge- 
theilt, daß dies Eisenach sein werde, woselbst im 
Stadtschloß bereits die nöthigen Vorkehrungen ge
troffen werden. — Die in dem Rhöndorse Fran
ke nh ei m ausgebrochene Typhusepidemie be
schäftigt alle Kreise aufs lebhafteste. Der Noth 
Der Bewohner ist zwar für jetzt gesteuert, Doch trifft 
Die Regierung bereits ernste Vorsorge, wie Die Zu
stänDe des Ortes dauernd zu bessern sind. Gestern 
ist auch Der meDieinische Referent des Staatsmini
sterium dahin abgereist.

Frankreich.
Paris, 20. (8.) Jan. Man darf nunmehr mit 

ziemlicher Gewißheit behaupten, daß die Mehrzahl 
der Delegirten wählen eonservativ aus
gefallen ist, nämlich eonservativ in Dem Sinne 
Der Beibehaltung Des gegenwärtigen Regimes bis 
zu dessen gesetzmäßigem Endtermin. Wenn Die Re- 
publieaner aus dem Umstande, daß besagtes Regime 
sich mit repuvlieanischen Institutionen umgeben hat, 
Die iLchlußfolgerung ableiten, daß die Anhänger 
Desselben grundfätzlich dem Republicanisrnus zuge
than seien, so ist Das eben ein Trugschluß, der nur 
auf Dem Boden der eigenartigen Entwickelung ge
deihen konnte, welche die Dinge nach dem Scheitern 
der royalistischen Jntriguen nahmen. Trotz aller 
gegenteiligen Beteuerungen des Radicalen ist die 
Republik „sans phrase“ noch weit entfernt, das 
Bürgerrecht in Frankreich gewonnen zu haben. Man 
trägt sie gewissermaßen als Jnterimsrock; sollte 
aber Frankreich jemals wieder in Die Lage kommen, 
vor Europa und Der Welt eine Rolle zu spielen, 
und dazu einer glänzenden Paradeuniform zu be
dürfen — alors ce serait tout autre chose. In
zwischen fährt man fort zu temporisiren und Die 
aus Der Schule schwatzenden Heißsporne zu rectisi- 
ciren. So machen es Die Führer Des transigenten 
Radiealismus gegenüber Den Rednern, welche bei 
der kürzlich hier stattgehabten Delegirtenversammlung 
für Amnestieerlaß und Die übrigen stereotypen For
derungen des hauptstädtischen Demagogentyums plai- 
dirten. So machen es auch die tonangebenden Per
sönlichkeiten Der Partei des „appel au peuple“, 
welche Angesichts Der Entschudenyeit und Energie, 
womit der Marschall Mac Mahon Den Conserva- 
tismus Der Natwn zu seiner Unterstützung aufge
rufen, ihre Revisionsneigungen in Den geheimsten 
Winkel ihres Herzens verwiesen haben und vor 
Ler öffentlichen Meinung ihre Anhänglichkeit an das 
Bestehende gar nicht warm genug betätigen können.

Spanien.
Madrid, 15. (3.) Jan. Je näher der Tag her

anrückt, an Dem gewählt werden sott, um so heftiger 
entbrennt der Kampf, um so gewisser wird Der Steg 
Der Regierung. Nach Den Wahlaufrufen Der 
regierungsfreundlichen Parteien haben Die Gegner 
das Wort. Da ist zunächst Herr Castelar, welcher 
in einem feurigen Manifeste seine Freunde auffor
Dert, sich an Den Wahlen zu beteiligen. Die An
schauungen unD Leistungen des beredten Mannes 
sind allgemein bekannt. Gern aber stellen wir hier 
fest, daß er sich in Betreff Der religiösen Frage 
immer mehr von seinem früheren, zum mindesten 
unpraktischen Gesichtspuncte trennt. Noch im Be
ginne des vorigen Jahres, bald nach Der Thronbe
steigung Don Alsoso's, äußerte er sich äußerst ab
fällig über Die in Deutschland befolgte Kirchenpoli.'ik. 
Heute Dagegen weist er auf die bei uns bestehenden 
Gesetze bin und meint, kein Volk bedürfe in Dem 
GraDe, wie das spanische, einer energischen Politik 
gegenüber Der Gei Tichkeit, welche das einzige Ele
ment Les Unfriedens sei. Die Radicalen vom Im
perial haben bis jetzt, wenn man Den mutmaßlichen 
Ausfall in Betracht zieht, am geschicktesten operirt: 
sie beteiligen sich nicht an den Wahlen. Das 
Manifest ter Constitutionellen, worin Die von Den 
Gouverneuren geübten Mißbräuche an Den Pran
ger gestellt werden sollen, ist ein nichtssagender 
Phrasenschwall, Der Niemanden befriedigt und noch 
weniger die N ederlage, welche das Cabinet Canovas 
Der Partei beigebracht hat, verwischen kann. Auch 
die Herren Erzbischöfe von Toledo (Cardinal Mo
reno) und Valencia sind mit Hirtenbriefen hervor
getreten, worin den Gläubigen streng ans Herz ge
legt wird, nur selche Candidaten zu wählen, Die für 
Die katholische Einheit einzutreten erklären. BeiDe 
Prälaten befinden sich somit in offener Fehde mit 
dem Ministerium, welches aber merkwürdiger Weise 
diese Opposition allein zu ertragen geneigt scheint.

Neueste Post.
Berlin, 25. (13.) Jan. Heute begann der Pro- 

eeß des Nedacteurs Der »Eisenbahn-Zeitung« Gehl- 
sen wegen Verleumdung des Ausstchtsraths Der Ru
mänischen Eisenbahngesellschast Durch Zeitungsarti- 
tel. Die Zeugenvernehmung ist auf Donnerstag 
anberaumt. Als Entlastungszeuge ist u. A. auch 
der Abgeordnete Lasker vorgeladen.

Berlin, 25. (13.) Jan. Der »Reichs-Anzeiger« 
publicirt mit Bezug auf die englische Uebersetzung 
der „Pro niüilo«-Broschüre und zur Aufklärung 
Der öffentlichen Meinung Englands zwei Berichte 
des Fürsten Bismarck an Den Deutschen Kaiser vom 
5. Deeember 1872 und 14. April 1873. In dem 
ersteren wird constatirt, daß Gras Arnim unvermö
gend sei zu objectiver Darstellung Der Verhältnisse, 
m dem zweiten wird, bei Anlaß der beabsichtigten 
Versetzung Graf Aruim's nach London, an die in 
London erhobenen Proteste gegen solche Versetzung, 
angeblich weil Gras Arnim eine Vorliebe für Jn- 
triguen habe, erinnert.

Perlin, 26. (14.) Januar. Ein Cabinetsbefehl 
ordnet die Vorlage eines Antrages auf Verkauf der 
preußischen Staatsbahnen an das Reich an. Die 
heutige Börse war flau.

London, 25. (13.) Jan. Die Holzfirmen Hen- 
Lewerk und Vale & C. sind sallit.

Paris, 25. (13.) Jan. Die spanischen Regie
rungstruppen in Guipuzcoa haben heute einen all
gemeinen Vormarsch begonnen. Nach Den letzten 
Nachrichten von 3 Uhr Nachmittags haben die Trup
pen in der Richtung auf Lasarte Terrain gewonnen.

Bukarest, 23. (11.) Jannae, Abends. Die Stup- 
schtina wird wahrscheinlich übermorgen geschlossen 
werden. .

AostaML (Bosnien), 17. (5) Jan. Es wird 
der Deutschen Zeitung gemeldet: Wegen offenen 
Widerstandes der bosnischen Begs sah sich Der Vali 
gezwungen, Die Durchführung des Reform-Jrade 
vorläufig einzustellen.
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Locales.
In früher Morgenstunde des heutigen Tages 

verschied in der Fülle feiner Manneskraft Der Brau
ereibesitzer C. M. R е ch, ein Mann hochgeachtet von 
feinen Mitbürgern, rastlos thätig für gemeinnützige 
Interessen, gern bereit mit Rath und That zu 
helfen und zu fördern. Grade in Der letzten Zeit 
hat Der unerbittliche Tod Die Reihen unserer acht
baren Bürger gelichtet — aber es waren hochbetagte 
Männer, über Die sich das Grab schloß, Die nach 
des Lebens schwerer Mühe und Arbeit eingingen in 
Die wohlverdiente Ruhe. Hier aber klagen wir über 
den Verlust eines zu früh Dahingeschiedenen, eines 
Mannes, der mitten in der Tagesarbeit stand, der 
rüstig schuf und dem Gott beschieden zu haben schien, 
sich am Lebensabende seines Schaffens erfreuen zu 
können. Wer schließt die Lücke, Die hier Der Tod 
in Der Commune gerissen, wer ersetzt Den liebenDen 
Galten, Den sorgenden Vater, den treuen Freund 
und Bruder? — Möge ein liebender Gott die 
Wunde schließen, die schmerzlich unser Herz em
pfindet!

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 13. Januar 1876.
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Hamburg.......................................... 266 265 Reichs«.
Paris............................................... 326 — Cent.

Fonds- nnv Lletren-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 226 Br., 225’/a Gld.
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 224'/- Br., 223% Gld.
5% Jnscriptionen........................ — Br., 993/< Gld.
5% Bankbillete.........................100% Br., 100 Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 135’/з Br., 135 Gld.
Bolog. - Rybinsker Eisend.'Acrien 84 Br., 83'/r Gld. 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., 160 Gld.

Berliner Börse,
den 25. (13) Januar 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg 
' 3 Wochen d.............. 262 M. 30

3 Monate d...................... 260 M. 20
Russ. tzreditbiU. (für 100 Rbl.) 263 M. 50

Riga, 13. Jan. 1876,

Rchspf. 
Rchsps. 
Rchspf

Fl a ch s, Kron- per Lerkowez..................................... 54
Tendenz für Flachs ....... geschästslos

Wechsel diseonto 
vei Dorp al cr Bank............................... < .

n Rigaer Börsen-Bank...............................  
„ H. Rigaer Gesellschaft ...... 
» Rigaer Commerz.Bank.........................  
, Pies k. Commerz-Bank (Dorp. Ägtr)

der Dorpater Bank . ..............................   •
„ Rigaer Börsen-Bank..............................  
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . . . 
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. AgtrJ

6V,—7’/2% 
6—6 
6—7% 
6-8*

6'/r-7'/-Ä

7V3% 
7-7’/,% 
7-7 V,% 
7-9%' 
7’/2 %

Verantwortlicher Rwaeleur: Dr. E. Martiesen.
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OeffentLiche

Zahresversammlung
der

Gelchlten tltn. 6tltllfd)oft
Sonnabend, den 17. Januar, Abends 6 Uhr.

Allen Freunden und Gönnern unseres

HilfSvcreins
macht die Direction des Fraueuvereins bekannt: 
daß die jährlich im Januar Statt fin- ! 
dende

Herloosnng
in diesem Jahre voraussichtlich, wegen vorher 
einzuholender obrigkeitlicher Erlaubniß, um 
einige Wochen verspätet wird. Der Frauen
verein bittet, dessen ungeachtet dem Unterneh
men die Theilnahme nicht entziehen, sondern| 
mit gewohnter Willfährigkeit die Gaben vor- > 
bereiten und die Anzeige des Termins für die 
Ablieferung der Sachen abwarten zu wollen.

Ausverkauf
von baumwollenen und wollenen

Kinder-Strümpfen 
und -Socken zu sehr billigen Preisen 
in dem

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg,

.. Haus Hoppe, am Markt, 1 Tr.

Grosses Magazin
von

Herren - Garderoben
und

Damen-Mänteln
von

Segall und Goldberg
aus Riga.

Zum ersten Mal hieselbst ein getroffen, 
erlauben wir uns Einem hochgeehrten Pu
blikum dieser Stadt unser grosses Lager 
zu billigsten aber festen Preisen zu empfeh
len, und zwar:

Herren-Paletots (wattirte) 
von 10—28 Rbl., 

Herren-Anzüge 
von 15—35 Rbl.,

Damen-Paletots
von 10-28 Rbl.

Hochachtungsvoll

Segall und Goldberg
aus Ttiga.

iMF Stand im Hause des Hm. Bäckermeister 
Borck, am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts. 

DecMiizeige.
Bilhoquet Hlb., Fuchs von Mylord Percy 

aus der Brenda, deckt in Alt-Älisthof 
vom 1. Febr. 1876 ab ä 10 Rbl. 8. u. 1 Rbl. 8. 
in den Stall; auch können daselbst bis 3 iVIut- 
terstlBten zum Abfohlen Aufnahme und Ver
pflegung finden gegen Zahlung von 50 Kop. 
pro Tag.

einem kleine» Haus- ; 
halte wird eine Person, die 
kochen, feine Wäsche waschen und 

etwas Handarbeiten machen kann, gesucht 
Blumstraße J\s 1.

Ein Wchkr leichter Schtitteu 
ist zu verkaufen Mühlenstrate, Haus Johannsen, 
hinter dem Domberge.

B ü r g e r m u fse.
Sonnabend den 17. Januar

-- Dall. - -
Musik von der hiesigen Stadttapelle.

Tie Ausgabe der Billets für Nichtmitglieder fin
det an demselben Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr 
unter gewöhnlicher Ballbedingung statt.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
Die Direetiou.

Mr noch Kurze IeiL in allen Buch
handlungen und in unserem Verlags-Geschäfte 
zu haben:

Zt euer

Dorpater llalender 
für 1ST6.

Inhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium rc. Fata 
Dorpati; — Verzeichniß der Häuser und Straßen Dor
pats, nach der neuen Nummerirung geordnet, nebst 
Plan der Stadt und Anhang; — Das neue Dorpat; — 
Der Blauberg und seine Sagen rc.

Preis brochirt oder gebunden zu 30, 35 u. 40 Kop.

Tafelkalender
zu 8, 20 und 25 Kop. per Exemplar.

_Schnakenöurg's Verlag.

MM" Markt-Anzeige. *"WE
„Mag a®iw eie Moscou“

Hitter-titrasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm.
Eine Partie äCegeillliaibtelstoife von vorzüglicher Qualität, die 130 Kop. die Elle 

kostet, zu Damen-Kleidern, Kinderanzügen, Sommermänteln und Schlafröcken sich bestens eignend, 
wird zum halben Preise geräumt, ä 65 Kop. die Elle. *

Sämmtliche Waaren meines Lagers werden während der Dauer des Marktes fast zum 
Einkaufspreise verkauft und für die Güte Garantie geleistet.

Empfehle eine Partie «Jaroslawscher 5 schlesischer und polnischer Eeine- 
wand• Halbleiu^ Taschentücher9 Tisch-»ecken, englische Alpaccas9 
WollenzeugeT. kleine und grosse Pique-»ecken, Eakenlcine^ tiamen- 
Striinipfe • Tricot-dtacken und -Beinkleider 5 Merreii- Hemden 9 fertig be
säumte Laken und Missenhezttge^ Kosen- und i*iycerin - ^eil'e ? Shirtinge^ 
Callicos5 Keiseheutel) Tchemodans9 Eau de Eologne u. s. w.

E. Loewenstern.
T)te

Marmor-, Hllavaster-Waaren-Iavrik 
von

IiUCACCilli ans Morenz
empfiehlt für^ die Dauer des Marktes ihre sauber und geschmackvoll ausgeführten Marwsr- 
und Älabasterwaaren verschiedenster Art dem geehrten Publikum zu den billigsten Preisen. 

Berkaufslocal in der Handlung des Herrn P. H- Walter am großen Markt.

Zur

Verlockung
geeignete verschiedene

Cabinet-Gegenstände 
aus Bronce und Papler-Machfc verkauft zu 
herabgesetzten Preisen das

Handelshaus Leshojeff 
aus St. Petersburg, 

__________ Haus Hoppe, am Markt.

Speisen
in und aus dem Hauss werden verabfolgt 
in der Jakobsstrasse Nr. 24 beim 
__________ Moch H. Jlelkotv.

Ein gebrauchtes

Billard
ist ZU verkaufen in der Akademi
schen Musse.

Nach Wflenberg und PlesKau
fährt täglich in guten festen Equipagen

Fuhrmann Rüllg,
Haus iLcheermann, Marktstraße.

Zwei rasche und gute

MOtl-Tischlkl-Ecsklleii 
werden binnen 14 Tagen sofort beschäftigt und jedem 
nach 3-monatlicher Arbeit die Reisekosten mit sieben 
Rubel entschädigt bei

K. Sporleder, Tischlermeister in Reval. 
/-x Kap. pr. Stück

Jg I luumWllene Delütze 
W in allen Farben zur Garni- 

& II I rung von Kleidern, wie auch 
V/ seidene und wollene 

Mangen
und Besätze bei

Leshojeff aus St. Petersburg.
Stand: Haus Hoppe, am großen Markt, 

eine Treppe hoch. ________ _ ___________________

Klavierstunden
werden ertheilt im Hause Rech, Quappenstrasse 
№ 8, unweit der Johanniskirche. Eingang zur 
Pforte. ______________________________

73,000 Ziegelsteine 
gut gestrichen und gut gebrannt, sind zu ver
kaufen. Näheres in der Techelferschen Wind
mühle, unweit der katholischen Kirche.

Da die Stelle eines zweiten wissenschaft
lichen Lehrers an der

Walkschen Kreisschule 
vacant ist, so werden alle hierauf Reflecti- 
rende von dem Schul-Collegium der Stadt 
Walk hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen 
Meldungen unter Beifügung der erforderlichen 
Attestate bei dem unterzeichneten Schul
Collegium einzureichen. — Die Emolumente 
betragen bei einem Quartiergelde von 120 
Rubeln und 30 Stunden wöchentlich 700 Ru
bel S. M.; auch ist sichere Aussicht auf 
Privatstunden vorhanden. Kenntnisse in der 
Physik und Naturgeschichte sind besonders 
erforderlich. .

Das Walksche Schul-Collegium.

Einen Lehrling
sucht die Conditorei von Uorck

Eiderdunen
vorzüglicher Qualität empfiehlt das 
Handelshaus

Leshojeff aus St. Petersburg,
Haus Hoppo, 1 Treppe hoch.
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Zu besonders 
übilligen Preisen!! 

empfiehlt der grossen СОП- 
Clirrenz wegen, welche sich 
auch den diesjährigen Jahr
markt geltend macht,

K l’ulifkhi 
aus Riga 

sein wohlassortirtes Lager 
laut nachstehendem

Rbl. Kop.

Zu— 9 Petersb. Cattune

55

-10 ilalhleine,
- 20 Tilli.
2 50 Pique-Decken, 

—17 halbwollene Klei-

— 17
— 17
— 17у

derstoffe. 
Barege, 
schw. Alpacca, 
Sultan-Popelin, 
reinwollene Klei 
derstoffe, 
schw. Cachemir,

Rester-Wollenzeug zu hal
ben Preisen.

Mit 2 5 pCt. Rabatt 
werden die nachstehenden 
Artikel geräumt:

eine grosse Partie Leine 
verschied. Fabriken, Tisch-
zeuge, fertige Wäsche zu
billigsten Preisen. Ferner -
werden geräumt: Damen- ,. , ’ ch „ .
Mäntel, -Paletots, -Räder und ; c ° Henmv
Jacken, Herren-Kleider, -Schlaf-
rocke, -Paletots, -Höcke, -Hosen,
-Westen, Kinderanzuge, Double
stoffe, Pelüche, Tricots, AM-
ne's, Velour.

Um geneigten Zuspruch
bittet

Stand im alten üniversi- 
tätsgebände, Ecke der Ritterstrasse, 
am Markt.

Die Bnde Nr. 9 im Kaufhof empfiehlt ihr wohlassortirtes Lager voa Rigaschcm 

MM und div. Glak
zu festeu und, während der Zeit des Marktes, herabgesehten ^шрн.

Das Consections.Lager
von

' Ä. KoMnder aus Riga,
Stand: Haus DokoVnew, am großen Markt, 

empfiehlt in größter Auswahl zu den billigsten Preisen während des Marktes 

Damen-Paletots, -Jaquettes u. -Rotunden 
aus Peluche, Velour und Doublestoff,

w .Kinder-Palctotü ц
in allen Größen und Skegeumautel. Es bittet um zahlreichen Besuch

M. Holländer,
Fabrikant aus Riga.

7975

AUSVERKAUF
von verschiedenen

Mbelts-Körben
zu sehr herabgesetzten Preisen

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg.

Haus Hoppe am gr. Markt, 1 Tr.
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich in der 

botanischen Straße, Hans Wassiljyv, eine

IhUiuirdtioii
eröffnet habe und warme Speisen fowobl daselbst, 
als auch aus dem Hause verabfolge.

C. Gröndshl.
Ganz vorzüglichen, wenig gesalzenen 

Astrachanschen Caviai 
empfiehlt W. Inselberg, 

Haus Drechslermstr. Braun.
Trockenen abgelagerten

jLJLvnuiy. л Kubel IO Kop. pr. Dutzei 
* i schwarzseidene schmaletm jnngts Mdchkü. I ßprrpn Qiinf. 

1-3 des Teilt'd'eu vollkommen mächtig ist, wird znr Д|H
>ilfe vei Indern ins Innere von Rußland ge- BUB / ।

das
Hilfe
sucht. Näheres Zaeobsstraße M 28 rechts, bis 10

Kop. ä Stück wollene

l Э Sharps
b 1 Leshojeff

aus iSt. Petersburg, 
Hans Hoppe am grossen Markt, 

1 Treppe hoch.
Eine kleine

Mtilien-Wohnung
nebst Wirtbschafrsräumen ist zu vermiethen Haus 
Reißner, Marienhof'sche Straße.

S. TSCHUSZINSK1
aus Wilna,

Stand im Hause des Wirkt Staatsraths 
v. Stiernhielm am grossen Markt, in der Mützen

handlung von C. G. Kahn.

Zum ersten Mal auf hiesiger Messe, 
empfehle ich dem hochgeehrten Pu
blicum dieser Stadt mein reichhaltiges 
Lager, enthaltend

Herren-Garderoben 
aus französischen Stoffen, Schlafröcke, 
Jagdröcke, verschiedene wattirte und 
unwattirte Paletots nach der neuesten 
Mode, Gummi-Regenmäntel.

Damen-Häntel, anschliessende Jacken von 
verschiedenem Drap und Seiden - Sam
met, Fay-Paletots, Fuchspelze, verschie
dene Muffen und Kragen.

Unter Zusicherung der billigsten 
Preise bitte um recht zahlreichen Zu
spruch.

Magazin 8. Tscliuszinskl
aus Wilna.

Stand im Hause des Wirkt Staatsraths 
v. Stiernhielm, in der Mützenhandlung 
von C. G. Kahn.

Rubel Ю Kop. pr. Dutzend

empfiehlt das .
Handelshaus LesIlOjeff

aus St. Petersburg.
Haus Hoppe, am grossen Markt.

Sin Ziegler
(Ausländer)

der sein Fach nach alleir Richtungen hin gründlich ver
steht und 12 Jahre hier im Lande auf einer Stelle 
functionirt hat, sucht zu St. Georgi dieses Jahres ein 
Engagement. Die darauf reflectirendeu Herren Guts
besitzer bittet ihre Adresse in C. Mattiesen's Buchdru
ckerei und Zeitungserpedition niederlegen zu wollen

Wilh. Leidecker.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
ftrr die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Wilhelm Wein berii die
Universität verlassen hat. ausserordentliche

©._ Schmidt. I General - V ersammlung
um %9 Uhr Abends. ÖNr. 12. ________ Seeretaire G. Treffner.

Einer verdäWzel^Persöü^d^sTwckeü 
verschiedenfarbiger Italienischer Nähseide ab
genommen worden und wird der rc$p. Eigen- 
thünier derselben von der Dörplschen Pol'izei- 
Derwalluug aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
hieselblt zu melden. "

Dorpat, den 16. Januar 1876.

Ad mandatum:
_______ Seeretaire v. Boehlendorff, 

z Die

Aufnahme von Kranken
in die medicinische Klinik

findet täglich um 9 Uhr statt.
—_  __________________ Erof. Vogel.

Bestellungen auf ~ 

>® 11.

aus der Gärtnerei zu Walk werden ange
nommen und Preisverzeichnisse ausgegeben 
bei H. Laakmann.

Donnerstag, d. 29. v.

Hie Hirection.

Wanemuine,
Sonntag den 18. Jan. 1876

Ausstellung von

Nebel- und Schattenbildern
und deren Erklärung.

Anfang 8 Uhr Abends.
 Dev Vorstand.

l"ür ^as physicalische Centralobservatorium
in 8t. Petersburg werden zwei Rechner 
gewünscht. Näheres zu erfragen bei

Ed. Lehbert, Eofger.-Adv., 
wohnh. im Dr. v. Schrenck’schen Hause. 

Dorpat, am 16. Januar 1876.

Gute Speisen 
werden verabfolgt in und aus dem Hause, 
Kuterstrasse Nr. 7. ’

Aorpater Handwerker-Vmiil.
Die Gefairgübllnqen 
im Dorp. Handw.-Verein haben bereits beqon- 
nen und lverden Mitglieder des Vereins, die 
sich nm Gesänge betheiligen wollen, hiednrch 
aufgefordert sich nn den betreffenden Gesang, 
übenden — Mittwochs und Sonnabends — iur 
gufruOme zu melde» ^omite.

m/l>ieiuit die erzebenste Anzeige, daß ich in 
Dorpat angekommen bin und im

Äj Hotel London Rr. 4
7 lvgiren nnd prakticiren werde. Sprech.

stunden van 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends.

I. I. Dollinger, Iaknarzj,
_________ .__ ___ ktablut in Riga. -

Unterzeichneter empfiehlt sein

grosses Lager 
von 

guten ßtirsteiiwaaren
während der Marktzeit zu billigen Preisen.

..... . Jf. Ptfpe, am Dörnberg 

Ein MerlässigesMidmMchfil 
«nb eine ordentliche Küchenmaqd können sich 
melden Haus Oberleitner, Holmstr., eine Treppe hoch.

• nnhmfW im'"8C id| n,e'"eE «cehrtm Kundschaft zur grsälligen Krnntniß. ?
1 Eime, daß idj zum gegenwärtigen Jattuar-Markt •

! feinen Pms-bournnl |
’ hnh,mam\''"bFdcstowmigkr »brr meine Waaren dem geehrten Pu- ?
। j dku Pl eisen offerier, wie fit in den hier am Orte erschie-
, neuen Prels-Couranteu notirt find. a

M. Inselberg,
Eckbude, Haus Drechslermeister Brau«.

Frische gutkeiinende ; -
Gemüse-, Gras- u. Blumen-Sämereim Ip"*

JJ-l-Vll i 'ClJIll 'J vlLH find" als Stubenmagd sogleich einen Dienst Ja- 
empfehle m den alten bewährtesten sowie in den neuesten Sorten die in W raßc^l2,eme Treppe hoch.______________  

den Handel gebracht worden. Die Preise sind mit den der Rigascheil Sa- ^kllkgeltlllchatt MH PlkSKllllden Handel gebracht worden.
menhandlungen gleichgestellt und garantire für Echtheit.

Kunst-
Hecfcei*.

. --------------- - -------- und H a n d e 1 s g ä r t n e r.
Wenig gesalzenen grobkörnigen 3 R. Mndwloliit 

Asli acliau selten Caviar | erhält Terjenige, welcher ein seidenes Tuch mit 
.veifern Grunde und grauschwarzen Streifen im H6- 
tel Beüevue Л? 2 abliefert. *empfing soeben und empfiehlt ä 150 Кор. 

das Pfd. 1
o. Frederking,

Haus Landrath v. Mensenkampff.

Li» MMe-Kirid, 
eine Sammet-Mantille, ein schwarzes 
Cpitzentuch u. einnze werthvolle Echmuck- 
sachen werden verkauft bei der Schneiderin 
Duberg, Rathhausstraße, Haus Notscher, As 8.

(f’tn (Vhifp wünscht Stellung als Klceten- 
V'UI aufseher oder Unbjas, als wel
cher er bereits fungirt bat. Nachweis in C. Mattie- 
sen's Buchdr. u. Ztgs.-Expedition.

Ängekirmmenc j-remöc.
, Betevue: HHr. Sccrnär Koch nebst Sohn und 

stud. Rosenberg und Iwanow aus Rwal, Kaufleute Trübl 
au- Pernau, Tebee aus Fellin und Meißner vom Lanee, Berw 
Mint aus Livland.
от-А® Iе 1 *!***’V HHr- Kauft. Iwan Jakowlew Suworow, 
Michel Koppel, Andres Kok, Johannes Amberg, Kusma Paikow 
vom § Cf ‘m Un5 KaNtfinz au- Petersburg, Arrendator Kolk

$o|t um 19. d. Mts. ivitb flefudjt. 
bei H. D. Brock.

Abreiiende.
in’ ^araschkiwitz, Cond itorgehilfe.

i p ^wlmann, behufs der Jmmatriculation.
! 2- Peter Bradke, ehe in. Stud.

Wjtterun gsvcой
Grunde. S.ircm.

Auskunft

27/ 
Jan.

28. 
Jan.

4 Al
7 Lb

10 Ad
1 M
4 M.
7 M 

iO D;
I 1 Ad.

64 8
65 8 \
65 8
66.5
66.0
65.4
65 1
64.0 I

cn.
!:>nv.

lLelnui!

—0 6
-05
—0.2

99
95
91

—05 । 99
-0.6 wo
-1.1 100
-1.3 i -
—0.7 I —

e Kint. Seroöl. 
kung.N3 E 8 w

0.2 — — 1.7 fo
0.3 — 1 — 1.4 10— — 1.5 3.5 10

— ——
— 1.2 3.5 10
— 0.3 4.5 i 10

1.1 3.8 10
Mittel vom 27. Jan. —0.34.
Extrnne d. Temperarurmittel in den letzten 10 Jahren vom 27 

Jan. Mn.-22.87 im Jahre 1868; Mar. + 1 50 ircp
10-jährigeS Mittel vom 27. San -11.41 * 6'

Der heutigen Nr. der Zeitung ist beigelegt tw 
ben: 2trauren-Pietöcvi^u.tt von A, W, Masing.

Hiezu zwei Todeö.Anzeigen als Beilagen.

ortsetzunq der Anzeigen in der Bei!?.3c.

Drucf und Lerlag von C. Mat Liesen.
Von bet Censur geÜnttet. Dorpat, den 16. Januar 1876.



№ 14. Sonnabend, den 17. (29.) Januar .

Erscheint mgÜL _
»t1 Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgah: 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
K»d nur an den Wochentagen son 7 Uhr Morgens bik 
7 Uhr Abends, auSgen. osn 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion L 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: ohne Versendung
jährlich 5 Ab!., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vrerteljährlrch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung nnt 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rhh, 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

01828728

auf die „Neue Dörptsche Zeitung" werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen.

Illhail.
Inland. Dorpat: Jmmatrieulation. Baltische Monats

schrift. Riga: Börsenbericht. Eisenbahnnachricht Zollkirector. 
R eval: Landrath v. Ungern -f., ©t Petersburg: Abschieds
audienz. Owssjannikvw. Die Stieglitz-Stiftung. Podolien.

'Ltnstano. Deutsches R eich. Berlin: Zwei Bißmarckfche 
Schreiben in Sachen des Grafen Arnim. Frankreich. Paris: 
Tie Delegirrenwahicn. Türkei: Lage des Fürsten Milan von 
Serbien. A m e r i ka. Washington: Diplomatisch. Schriftenweä sei.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Universi
tätsnachrichten. Handels- u. Börfcn-Nachrichten.

Inland.
Dorpat. Am heutigen Tage fand an unserer 

Hochschule die I m m a t r i c u la t i o n der in die 
Zahl ter Stübrrenden derselben eintretenden jungen 
Leute statt. Es wurden im Ganzen 79 Personen 
immatriculirt und zwar für Theologie 4, für Rechts
wissenschaft 19, für Medicin 17, für Pharmacie 16, 
für alt-classische Philologie 10, für Geschichte 2, für 
russische Sprache und Literatur 1, für politische 
Oekonomie 2, für Mathematik 2, für Physik 3, für 
Astronomie 1, für Chemie 1, für Landwirlhfchaft 1. 
— Die Zahl der Studirenden beträgt mit 
Einschluß der Neueingetretenen 852, von welchen 
angehören: der theologischen Faeultät 95, der juri
stischen Facultät 197 (Darunter 6 Diplomaten^ der 
medicinischen Facultät 352 (darunter 89 Pbarma- 
ceuten), der historisch-philologischen Facultätl28 (Lar- 
unter 44 Cameralisten), der physiko-mathematischen 
Facultät 83 (darunter für Naturwissenschaften 48).

— Das vierte Doppelheft des vorjährigen Jahr
ganges der Baltischen Monatsschrift, welches 
eben hier eingetroffen ist, enthält einen Artikel, der 
zweifelsohne auf das allgemeinste Interesse rechnen 
darf: einen mit vieler Sorgfalt und Gründlichkeit 
ausgearbeiteten »Entwиrf einer Gesinde-Ord
nung für die Ostfeeprovinzen Rußlands" 
von dem Notar des Rigaschen Landvogteigerichts 
Rodert Baum. Wir behalten uns vor, über diesen 
Entwurf einer, unter Berüäsichtigung der einschlä
gigen preußischen, sächsischen, oesterreichischen, fran
zösischen und russischen Gesetzgebung r.digirten 
Gesinde-Ordnung demnächst um so ausführlicher zu 
referiren, als wir der Ueberzeugung find, daß diese 
Arbeit dazu bestimmt fein dürfte, nicht blos als 
schätzbares Material" ad acta gelegt zu werden, 
vielmehr Berücksichtigung und Annahme an betref
fender Stelle zu finden. — Als liebenswürdiger 
Gruß eines alten Bekannten aus der Ferne Haden, 
vus sodann die in demselben H.fte von dem Hei. 
delberger Professor Dr. C. Winkelmann veröffent
lichten ^Reisebriese ausVorarlbergund 
Tirot^ angeheimelt. Man kann sich beim Lesen 
derselben des Wunsches nicht erwehren, daheim zu 
lassen, was uns drückt, und hinaus zu ziehen in Got
tes schöne Welt, in die sonnigen Thäler und schatti
gen Wälder, den rauschenden Wassern zu lauschen und 
Gottes Allmacht zu preisen am wildzerklüfteten 
Gestein. Den Schluß des Heftes bilden Sitzungs
berichte der ^Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde der Osiseeprovinzen in Riga und der 
kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst". 
Aus den Sitzungsberichten der ersteren Gesellschaft 
verdient besonders hervorgehoben zu werden: die von 
G. Berkholz gelieferte Entgegnung auf die in der 
-Neuen Törptschen Zeitung^, 1875 Nr. 254, ver
öffentlichte Kritik des Prof. Grewingk über die 
im Namen der erwähnten Gesellschaft bei Gelegen
heit der Säeularfeier des Mitauschen Gymnasium 
von G. Berkholz herausgegebene Festschrift: ^Des 
Grafen Ludwig August Mellin bisher unbekannter 
Generalbericht über das angebliche Griechengrab an 
der livländischen Meeresküste^ und ein auf densel
ben Gegenstand Bezug nehmender Brief des Grafen 
C. Sievers.

— Der ^Eesti Postimees" enthält einen von 
dem Propst E. Harten zu Fickel und dem per- 
nauschen Prediger W. B e r g w i tz unterzeichneten 
Aufruf, worin um freiwillige Gaben gebeten 
wird, um zum Andenken an den jüngst verstorbe
nen pernauschen Arzt L a n d e f e n , »der wie ein 
Eater die Kranken und Armen gepflegt", ein Ca

pital anlegen zu können, aus desien Zinsen Armen 
unknrgelrich Arzeneien verabreicht werden sollen. 
Das estnische Blatt empfiehlt den Aufruf mit war
men Worten der Stadt Pernau und deren Umge
gend zur Beachtung, indem es auf das segensreiche 
Wirken des Verstorbenen hinweist.

— Die ^Russ. Eisenbahn-Z." will erfahren haben, 
daß die livländische Ritterschaft in der Person ihres 
Laudmarfchalls sich mit einer besonderen Adresse an 
den Minister der Communicationen gewandt habe, 
in welcher derselbe ersucht wird, die Conce ssion 
zum Bau der Riga-Pleskauschen Eisenbahn 
zu erwirken, und daß in dieser Angelegenheit zwischen 
den Ministerien der Finanzen und der Communica
tionen Verhandlungen obschweben.

Ins Nigs gehen uns Mittheilungen vom 14. 
Januar zu, denen zufolge daselbst an der Börse 
große Aufregung herrschte. Am 14. Januar 
wurden an der Börse gar keine Geschäfte abge
schlossen und Gerüchte über bevorstehende Fallisse
ments in größerem Umfange circulirten unheimlich 
in der edabt. Die bereits von uns telegraphisch 
gemeldeten Zahlungseinstellungen der Firmen Joh. 
Geo. Schcpeler und Lesier & Comp. werden zwei
felsohne den Sturz mehrer anderer Handlungs
Häuser nach sich ziehen. Tie Rigaer Commerz
bank ist, Wieman hört, fast bei allen cingefretenen 
re|p. bevorstehenden Fallissementen mehr oder we
niger beteiligt, indeß nicht in dem Maße, wie die 
Gerüchte dieser Tage lauteten: nach guten Infor
mationen sollen sämmtliche ungedeckte Forderungen 
den Betrag von 600,000 Rbl. nicht Übersteigen. 
Tie Abwickelung aller geschäftlichen Engagements 
der faflirten Häuser dürste viele Schwierigkeiten 
veranlaffen und scheint es, daß der Coucurs, der 
bei G. Andreas & Comp. bereits eingetreten ist, 
auch bei den Andern kaum zu vermeiden fein wird. — 
So traurig an und für sich die ganze Sachlage ist, 
so hat sie für den Augenblick wenigstens das Gute, 
die Situation einigermaßen geklärt und den über
triebenen Gerüchten Einhalt gethan zu haben. — 
Daß Riga's Seehandkl in der letzten Zeit stark 
darniederliegt, wird von dem Rhifski Westnik^einzig 
und allein dem Umstande zugeschrieben, daß sämmt- 
liche Exportartlkel aus den westlichen Productions- 
Gegenden des Reichs den directen Weg nach Königs
berg statt über Riga nehmen.

— Zum Dirigirenten des rigaschen Zollamts 
ist, wie der ^Rtsh. Westn." hört, der Staatsrath 
W l a s s o w , bisher Zolldirector in Astrachan, de- 
fignirt worden.

Uevül, 14. Januar. Der Landrath Carl Gustav 
Andreas Baron Ungern-Stern berg, dessen Ab
leben wir gemeldet, wurde, wie die Rev. Z. mit- 
theilt, als dritter Sohn des im Jahre 1836 ver
storbenen estländischen Kreisdeputirten Constantin 
Baron Ungern-Sternberg am 13. December 1821 
geboren und erhielt seine Jugenderziehung in der 
von seinem Vater gegründeten, von H. Krümmer 
geleiteten Erziehungsanstalt zu Echmes, besuchte 
hierauf von 1837 bis 1839 die Domschule zu Reval 
und studirte 1840 in Bonn Philosophie und Ca- 
meralia. Nachdem er die Universität verlassen, trat 
Baron U.-St. die ererbten Güler Wenden, Jesse 
und Kesfer an, zu denen er noch Tackfer und Wid- 
drnck käuflich erwarb. Im Jahre 1855 wurde er 
zum Kreisdeputirten, 1869) zum Rilterschafthaupt- 
mann gewählt und Allerhöchst zum Kammerherrn 
ernannt. 1870 wurde Baren U.-St. Johanniter
Ritter, 1871 estländischer Landrath. Der Verstor
bene war außerdem Präsident des Derwaltnngsraths 
der Revaler Handelsbank, die zu großem Theil ihre 
Entstehung feiner Initiative verdankt. Baron U.-St. 
machte große Reisen durch Europa, den Orient und 
Afrika. Im Herbst 1875 hielt er sich in Mentone 
und darauf in Rom auf, wo er am 12. (24.) Ja
nuar einem Lungenleiten erlag. Verheirathet war 
Gustav U.-St. mit Alexandra geb. von Rozenboom. 
Die Ehe war kinderlos.

St. Petersburg, 14. Januar. Heute mit dem 
1 um 11 Uhr Vormittags abgebenden Zuge verließ 

S. Durch!. Prinz Heinrich VII. Reuß St. Pe
tersburg. Außer den Personen, welche in dienst- 

j lichen.Beziehungen zu demselben gestanden, hatten 
! sich zahlreiche Vertreter der höchsten Staatsbehörden 

und Gefellschaftsclassen ter Residenz auf dem Bahn
hof eingefunden, um dem scheidenden Prinzen ihr 
letztes Lebewohl zu sagen, ein sprechender Beweis 

für das freundliche Andenken, das er am Orte 
seines neunjährigen Wirkens zurückläßt.

— Die tu ff. St. P. Z. berichtet, daß Owsjan
nikow, der bis jetzt im neuen Untersuchungsge- 
fängniß, in der Nähe des Bezirksgerichts, in einer 
Einzelzelle gesessen, gegenwärtig in das allgemeine 
Arrestantenzimmer übergeführt worden ist, da die 
Luft in der kleinen Zelle feiner Gesundheit schadet. 
— In der Stadt cursirt nach der tu ff. St. P. Z. 
das Gerücht von einem Plane zu Gunsten Owssjan- 
nikow's. Rudometow solle nämlich alle Schuld auf 
sich allein nehmen, da ja sein Schicksal unverändert 
bleiben würde. Es sei jedoch noch unbestimmt, ob 
Rudometow diesen Vorschlag annimmt und welchen 
Erfolg bann dieser Plan haben wird.

— Zur Genesis der jüngsten reichen Spende 
des Baron Stieglitz erzählt die St. P. Z. nach 
der Wochenschrift ^Grashdanin^ Folgendes: Die 
Sache ging ganz einfach zu. Vor Kurzem war beim 
Baron die Rede davon, wie nützlich e§ Jein würde, 
eine solche Schule zu haben, die, vorzüglich einge
richtet und reich mit Mitteln ausgestattet, im Stande 
wäre, ganz Rußland mit guten Lehrern des techni
schen Zeichnens zu versorgen, wie es für alle Zweige 
der angewandten Technik von so großer Bedeutung 
ist. Den Baron interessirte diese Frage; Gedanke 
und Ziel gefielen ihm. „Hub wie viel würbe wohl 
nöthiq fein?“ fragte ber Baron. — Doch wenigstens 
bis 500,000 Rubel. — »Nicht mehr?“ - Versteht 
sich, je mehr desto besser. — »Also wie viel doch?“ 
— 600,000.... — »Nein, bann schon lieber mehr, 
— ich gebe Ihnen dazu eine Million.“ — Wie 
groß bie Freube ber Technischen Gesellschaft war, 
ist leicht zu begreifen. In biefen Tagen, so meldet 
der »Grashdanin“ weiter, war der Baron zu Hose 
geladen, um den Dank Ihrer Majestäten für ein 
so außerordentlich gutes Werk entgegen zu nehmen. 
— Für die Verwendung dieser reichen Schenkung 
glaubt ber »P. L.“ melden zu können, daß 700,000 
Rbl. als unantastbares Capital angelegt werden 
sollen, von dessen Zinsen die Ausgaben für Unter
haltung ber Schule zu bestreiten sind. 250,000 R. 
sollen zur Aufführung des Schulgebäudes im In
nern der vormaligen «Lalznieberlage verwanbt werben 
unb für den Rest von 50,000 91 bin. würben alle 
Lehr- unb Unterrichtsmittel, überhaupt die Aus
stattung ber Schule zu bestreiten fein.

AllS Podolikll berichtet der »Kiewlj.“, daß bet 
früher in großartigem Maßstabe betriebene Pf erbe- 
bieb stahl daselbst jetzt vollstänbig aufgehört hat, 
da es bei dem colvssalen Futtermangel Nie
mand einfällt, ein Pferd zu stehlen. Dagegen wech- 
feit sonst Alles, was nicht niet- unb nagelfest ist, 
feinen Besitzer: man stiehlt Wagen unb Wagenräder, 
Stiefel und allen möglichen Hausrath —■ Pferde kann 
man dagegen auf bie Straße hinausstellen, es wird 
sie Niemand anrühren.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 24. (12.) Jan. Der heutige »Reichs
Anzeiger“ enthält folgende Mittheilung: In diesen 
Tagen ist in London bie englische Uebersetzung der 
Schrift »Vorgeschichte des Arnim'schen Processes“, 
erschienen. — Deutschen Lesern gegenüber konnten 
bie sachlichen Entstellungen unb die persönlichen 
Verleumdungen, welche bie Schrift gegen ben Reichs
kanzler Fürsten Bismarck enthält, ohne Erwiberung 
bleiben. — In Englanb kann eine gleiche Bekannt
schaft mit deulschen Vorgängen unb Personen nicht 
vorausgesetzt werden. Wenn man auch dort von 
einem leitenden Minister schwerlich erwarten wird, 
daß er einem Pamphlet gegenüber auf bas Niveau 
des Pamphletisten herabsteigen unb Unwahrheiten, 
welche ein Buch füllen, im Einzelnen widerlegen 
werde, so legen wir doch zu hohen Werth auf die 
öffentliche Meinung von England, um derselben 
nicht einige Actenstücke zugänglich zu machen, aus 
welchen sich entnehmen läßt, welche Ansicht bezüglich 
ber Glaubwürbigkeit des Gewährsmanns für ben 
Inhalt von Pro" nihilo in ben höchsten amtlichen 
Kreisen Deutschlanbs sich schon feit Jahren ausge
bildet hat. Es folgen einstweilen zwei, in den Jah
ren 1872 unb 1873 an Se. Majestät ben Kaiser 
erstattete Berichte, welche lauten wie folgt:

Varzin, ben 5. December 1872.
Jnbem ich Ew. Majestät die Anlage ehrsurchts-
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voll überreiche und um huldreiche Erlaubniß bitte, 
dieselbe durch mündlichen Vortrag in spätestens 14 
Tagen vervollständigen zu dürfen, erlaube ich mir 
nur eine Bemerkung allerunterthänigst hinzuzufügen, 
die ich nicht durch fremde Handschrift gehen lasse.

Ew. Majestät wollen Sich Allergncsdigst erinnern, 
daß die Leichtigkeit, mit welcher Graf Arnim seinen 
persönlichen Eindrücken die Herrschaft über sein 
politisches Urtheit einräumt, ein wesentliches Be
denken gegen seine Ernennung zum Botschafter in 
Paris bei Ew. Majestät hervorrief. Ich habe aller
dings nicht darauf gerechnet, daß auch in Paris sein 
politisches Urtheil in dem Maße der Befangenheit 
unterliegen würde, wie seine durchweg tendenziösen 
und sachlich widerspruchsvollen Darstellungen es er
geben. Ich hatte gehofft, daß die Wichtigkeit der 
Stellung und der Ernst der Lage ihm schwerer ins 
Gewissen fallen würden. Ich wage einstweilen nur 
©iv. Majestät auf Grund des bisher meinem Urtheil 
in diesen Angelegenheiten seit so langen Jahren huld
reich gewährten Vertrauens ehrfurchtsvoll zu bitten, 
den Berichten des Grafen Arnim nicht das Ge
wichts beilegen zu wollen, welches objective und 
gewiisenhafte Darstellungen zu beanspruchen haben 
würden. v. Bismarck.

An
Se. Majestät den Kaiser und König.

Barz in, dm 14. April 1873.
. Ew. Majestät zeige ich ehrfurchtsvoll an, daß 
ich das Schreiben des Grafen Arnim vom 8. nach 
Maßgabe der Acten zu beleuchten mir Vorbehalte, 
sobald mir letztere wieder zugänglich sind. Einst
weilen bemerke ich nur ehrfurchtsvoll, daß Graf 
Arnim unvollständig referirt hat, indem er meine 
entscheidenden Telegramme bei Beginn der Verhand
lung, vor dem 5., verschweigt, und daun seine 
Mittheilung vom 5. an Thiers für eine diesen Te
legrammen entsprechende vollständige Mittheilung 
unseres Conventions-Entwurfs Ew. Majestät gegen
über ausgiebt. In der Alternative, die Graf Ar
nim stellt, daß Thiers oder er die Unwahrheit ge
jagt haben müsse, Ji egt, wie ich fürchte, das größere 

-Maß von ^Glaubwürdigkeit auf der Seite von Thiers 
und des Ew. Majestät bekannten amtlichen Tele
gramms des Präsidenten an Graf St. Vallier.

Ew. Majestät wollen Sich huldreichst erinnern, 
wie ich bei Ernennung des Grafen Arnim zu seinem 
jetzigen Posten in einem, von hier aus an Ew. 
Majestät gerichteten, ehrfurchtsvollen Schreiben mich 
dahin äußerte, daß nur die volle Zuversicht auf Ew. 
Majestät Vertrauen zu mir mich ermutigen könne, 
mit einem Botschafter von so unsicherem und so 
wenig glaubwürdigem Charakter einen Versuch zu 
gemeinsamem politischen Wirken zu machen, und 
vielleicht die Kämpfe zu erneuern, die ich Jahre 
lang mit dem Grafen Goltz zu bestehen hatte. 
Diese Kämpfe begannen schon im vorigen Herbste, 
wo Gras Arnim bei Ew. Majestät bezüglich des 
Herrn Thiers eine der meinen entgegengesetzte Po
litik befürwortete, die ich in Jmmediat-Bcrichten 
und eigenhändigen Schreiben von hier aus be
kämpfte; und der Erfolg hat mir, wie ich glaube, 
Recht gegeben. Es ist aber in der Politik niemals 
möglich, mathematische Beweise zu geben. Das 
Vertrauen auf das Urtheil des Einen oder des An
deren unter den Rathgebern und Berichterstattern 
Ew. Majestät entscheidet schließlich. Es ist leicht, 
einem Bericht, wie dem des Grasen Arnim vom 
8. c., der drei Wochen voll sich täglich verschieben
der Situationen umfaßt, eine Färbung zu geben, 
welche wahr scheint, ohne cs zu sein. Die Acten, 
deren Vorlage ich dem auswärtigen Amte heute 
aufgebe, gewähren ein abweichendes Bild. Bis zur 
erneuten Zusammenstellung des Inhalts derselben 
erlaube ich mir nur über das formale Verfahren 
des Botschafters eine ehrfurchtsvolle Bemerkung.

, Die Disciplin ist im diplomatischen Dienste ge
wiß ebenso unentbehrlich, aber viel schwerer zu er
halten, als im militärischen, und sie geht verloren, 
sobald die Formen derselben fallen. Aus diesem 
Grunde bitte ich Ew. Majestät allerunterchäuigst 
um die Gnade, den Kaiserlichen Botschafter zunächst 
anweisen zu wollen, daß er seine amtliche Be
schwerde über seinen Vorgesetzten durch diesen an; 
Ew. Majestät einreicht, damit ich sie Allerhöchstden- 
selben dienstlich vortrage.

Geschieht dies nicht, so stehe ich mit meinem 
Untergebenen auf der gleichen Linie zweier streiten- । 
den Parteien. Eß würde für mich nach dem Stande 
meiner Kräfte nicht möglich sein, neben den Käm- 1 
pfsu im Landtage und Reichstage, im Ministerium ' 
und mit fremden Cabiueten, gegen sociale Einflüsse 
und gegen die Einflüsse der Presse auch noch die 
dienstliche Autorität, deren ich zur Führung der 
Geschäfte bedarf, im Wege der schriftlichen Tißcus- 
sion mir zu erkämpfen. So gern ich Ew. Majestät 
Dienst auch den Rest meiner Kräfte noch widme, 
so kann ich mir doch nicht verhehlen, daß derselbe 
sehr schnell verbraucht fein wird, wenn ich unter 
dem schmerzlichen Gefühle leide, mit einem Manne, 
wie Graf Arnim', um Ew. Majestät Vertrauen rin- । 
gen zu sollen, nachdem ich daffelbe so lange Jahre

ungeschmälert besessen und meines Wissens niemals 
getäuscht habe. Ich habe Ew. Majestät meine un- 
vorgreifliche Meinung über die Persönlichkeit des 
Grafen Arnim seit Jahren niemals verhehlt. Ich 
hatte gehofft, daß diese hohe und für das Vaterland 
so bedeutsame Stellung in Paris ihn über Kleinliche 
Jntriguen vielleicht erheben würde, sonst hätte ich 
Ew. Majestät, in Anknüpfung an die römischen Er
fahrungen, dringender bitten müssen, ihm trotz aller 
Befähigung den Posten nicht anzuvertrauen. Ich 
habe, und nicht ich allein, den Verdacht, daß er 
ieine geschäftliche Thätigkeit gelegentlich seinen per
sönlichen Interessen unterordnet. Beweisen läßt 
sich dergleichen nicht, aber es ist schwer, mit einem 
solchen Verdacht im Herzen, für die Art verantwort
lich zu bleiben, wie dieser hohe Beamte seine In
structionen ausführt. Ich habe mir erlaubt, Ew. 
Majestät meinen Verdacht mitzutheilen, und Aller- 
höchstdieselben wessen, wie gering mein Vertrauen 
auf die Objektivität seiner Berichte ist; um Ew. Ma
jestät nicht Verdruß zu machen, habe ich es vermie
den, meinen amtlichen Gewissensbedenken amtlichen 
Ausdruck zu geben. Der Schritt des Grasen Ar
nim, zu dem er von Berlin aus ermuthigt worden, 
und der dort schon in der vorigen Woche erwartet 
wurde, läßt mir keine Wahl mehr. Ew. Majestät 
wollen Sich huldreichst erinnern, daß ich von dem 
Versuch sprach, die Gefahren, die Arnim's Charakter 
in Paris bedingt, durch seine Versetzung nach Lon
don abzuschwächen, daß aber von dort aus bei der 
ersten Anfühlung der heftigste Protest wegen der 
Neigung Arnim's zur Jntrigue und zur Unwahrheit 
eingelegt wurde; „man würde kein Wort glauben, 
was er sagen könnte.«

Gegen die Anklagen eines Mannes von diesem 
Ruse geht meine ehrfurchtsolle Bitte zunächst nur 
Hahin, baß Ew. Majestät ihn Allergnädigst anwei
sen wollen, seine dienstliche Beschwerde auf dienst
lichem Wege einzureichen. Bismarck

Frankreich.
Paris, 22. (10.) Januar. Sämmtliche Blätter 

füllen ihre Spalten beinahe ausschließlich mit Be
trachtungen über die am 30. d. Mts. stattfindenden 
Senator'enwahlen. Während die der Regierung 
nahe stehenden Organe ebenso wie die bonaparttsti- 
schen Journale große Lriegeszuversicht zur Schau 
tragen, prophezeien auch die republicanischen Blätter 
ihrer Partei den Sieg und betonen insbesondere, 
daß eine beträchtliche Anzahl von Departements, 
für welche die osficiöse „Agence Havas« den Sieg 
der sogenannten conservativen Koalition angezeigt 
hatte, im Gegentheil als für die republicanische Sache 
gewonnen betrachtet werden kann. Hierbei wird 
hervorgehoben, daß das Ministerium und die „Agence 
Havas" alle zu Telegirten gewählten Maires den 
Conservativen beizählen, gleichviel ob dieselben vom 
Gemeinderath gewählt oder der Gemeinde aufge
drängt worden sind. Dasselbe geschah für jeden De- 
legirten einer Landgemeinde, dessen politische Farbe 
nicht bekannt war. So erklärt sich denn auch die 
sehr bedeutende Abweichung zwischen den Berech
nungen der „Agence Havas« und jener der unab
hängigen Provinzblätter. Das „Journal officiel“ 
veröffentlicht 'ein Rundschreiben des Ministers des 
Innern an die Präfecten, durch welches das bei 
den Senatorenwahlen zu beobachtende Verfahren in 
allen seinen Theilen geregelt wird. Eine politische 
Bedeutung hat dieses Actenstück nicht.

Türkei.
_ Heber die Lage des Fürsten Milan von 
Serbien gebt einem ungarischen Blatte „ Seiet 
Nepe" ein Bericht zu, durch welchen die jüngst ge
brachte telegraphische Mittheilung von der Absicht 
des Fürsten, dem Throne zu entsagen 
naher iduftrirt wird. Dem genannten Blatte wird 
geschrieben: Vor ungefähr fünf Wochen fand in 
Belgrad im Hause des alten Stevtscha in Anwesen- 
hnt Ri slic', Mttojkovich's, des Metropoliten, Kalje- 
vich's und Anderer eine Parteikonferenz statt. Wie 
wir erfahren, berieth man daselbst darüber, wie 
man in Angelegenheit der aufständischen Bosniaken 
activ, auftreten könnte. Der Metropolit wies einen 
©rief vom Popen Sava, der an der Spitze der 
Mvokauer ierbtschen Kirche steht, vor; in demselben 
wird mitgetheilt, daß die russische höhere Gesellschaft 
,ich der slavophilen Partei gegenüber freundlich zu 
verhalten beginne und die Sammlungen für die 
Aufständischen unbehelligt gelassen würden. Die 
Sammlungen haben bisher in St. Petersburg und 
Moskau schon bedeutende Erfolge aufzuweifen. Der 
Metropolit brachte noch andere, von vornehmen 
Russen herrührende Briefe zur Verlesung, aus wel
chen hervorgeht, daß Serbien, wenn auch nicht in 
der russiichen Regierung, so doch in der russischen 
Gesellschaft eines sicheren Rückhaltes gewärtig sein 
könne. FürstWassiltschikow verspricht ebenfalls brief
lich, daß die russische Aristokratie bereit sei, große 
Summen vorzuschießen. Daß ganze Hinderniß liege 
nur in ter Person des Fürsten Milan, ein Hinderniß, 
das nach der Meinung einiger Conserenzmitglieder 
ju beseitigen sein wird Beschlossen wurde, die

Comscriptron derjenigen serbischen und fudungarischen 
serbischen Jünglinge, die für ihre Brüder zu fechten 
bereit wären, vorzunehmen, und wurde Vlajkovich 
nach Syrmien und nach der Bacska in dieser An
gelegenheit entsendet. Ristic arbeitet für Nikita, 
und es ift kein Geheimniß, daß für die Ausrufuna 
Ntkita'Z zum Fürsten Attes vorbereitet ist. Milan's 
Sturz wird von zwei Parteien angestrebt: von der 
montenegrinischen und von der des Karageorgievich. 
Die geheimen Comitäs des Letzteren haben in Lal- 
jevo, Negotin, Knyazvac, Posarevac und Semendria 
ihren Sitz, und hat diese Bewegung schon solche 
Dimensionen angenommen, daß sich die Pforte be
reits mit der Angelegenheit zu beschäftigen beginnt. 
Die Pforte würde nämlich, wenn sie dies auch nicht 
eingesteht, einen Dynastiewechsel in Serbien gern 
begünstigen. Die bisherigen Getreuen Obrenovich'S 
sind fast ohne Ausnahme zu der Partei des Fürsten 
von Montenegro übergegangen, doch ist im Volke 
Karageorgievich am beliebtesten. Der junge Peter 
Karageorgievich, der unter dem Namen Makunich 
eine Jnsurgenten-Bande befehligt, steht noch immer 
lu der Nähe von Kostajnica. In den Augen der 
Aufständischen hat Serbien bereits fein Ansehen 
verloren, und haben die Häupter der bei Jamnika 
concentrirten Insurgenten beschlossen, die serbischen 
Agenten aus ihren Reihen zu verbannen. Deshalb 
sah sich auch Vlajkovich gezwungen, den Schauplatz 
des Aufstandes zu verlassen. — Von anderer Seite 
wird auch gemeldet, daß bereits für den Andreas
Tag (12. December) ein Attentat gegen Milan vor
bereitet, dessen Plan wahrscheinlich außerhalb Ser
biens entworfen worden war. Dasselbe wurde jedoch 
entdeckt, und Milan erschien an dem Tage nicht in 
der Kirche. Seither sind auch verschiedene Droh
briefe an den Fürsten gerichtet wordcn und derselbe 
wagt es kaum mehr, seine Residenz zu verlassen. 
Seine Gemahlin, die sich in dieser Situation sehr 
unglücklich fühlt, redet dem Fürsten zu, das Land 
zu verlassen, in dem er nur Feinde besitzt.

Amerika.

Wüshinglou, 22. (10.) Jan. Die diploma
tische Correspondenz zwischen den Regie
rungen von Spanien und Nordamerika ist 
dem Congresse in seiner heutigen Sitzung vor ge
legt worden. Die zweite Note des Staatssecre- 
tairs des Auswärtigen, Fish, an den amerikanischen 
Gesandten in Madrid, Caleb Cushing, vom 5. No
vember 1875, wurde den Mächten in Abschrift über
sandt. Dieselbe betrifft die kubanische Frage und 
weist aus die Erwähnung derselben in der Botschaft 
des Präsidenten hin; es wird alsdann hervorge
hoben, daß, außer der „Virginius^-Angelegenheit, 
die zwischen Amerika und Spanien schwebenden 
Differenzen immer noch nicht ausgeglichen seien. 
Der von den Insurgenten auf Cuba geführte Krieg 
sei ein Plunderungs- und Zerstörungskrieg. Amerika 
habe das größte Interesse, denselben "beendigt zu 
sehen, während Spanien alle Vorschläge zu einer 
Reform,^zur Vermittelung und Versöhnung zurück
weise. Die Verletzung der von Spanien eingegan
genen Verpflichtungen, die Weigerung der spanischen 
Regierung, eine Genngthnung ein treten zu lassen, 
veranlassen Amerika, Lie Frage aufzuwerfen, ob ein 
solches Verhalten noch langer ertragen werden dürfe. 
Die Note erhebt ferner die Forderungen, daß die 
unter Embargo gelegten, amerikanischen Unterthemen 
gehörigen Güter ihren Eigenthümern zurückerstattet 
und bei Processen bei Amerikaner genau nach den 
bestehenden Verträgen verfahren werde. Es sei die 
Zeit gekommen, wo die Interessen Amerikas, seines 
Handels und die Humanität überhaupt die Been
digung des Kampfes forderten. Die Erneuerung 
desselben, die Unbill, welche Amerika erlitten, könnte» 
eine Bewegung hervorrufen und Ereignisse hcrbei- 
führeu, welche die amerikanische Regierung zu ver
meiden wünsche. Sie hoffe, daß Spanien den Frie
den sicher stellen könne, andererseits dürfte es Pflicht 
der Negierungen werden, zu inttroeniren. Amerika 
sei Spanien freundschaftlich zugethan, es verfolge 
keine selbstsüchtigen Zwecke und lasse sich in seinem 
Handeln lediglich bestimmen durch dir Nothweudig- 
keit, seine lL-taatsangehörigen zu schützen und den 
Interessen der Menschlichkeit, sowie denen Spaniens 
selbst Genüge zu leisten. — Staatssecretair Fish 
hat gleichzeitig den amerikanischen Gesandten in 
London, General Schenk, angewiesen, die Note dem 
Grafen Derby vorzulesen, da er der Ansicht fei, daß 
sowohl die Jnteressenfrage, wie Rücksicht auf die 
Humanität England bestimmen werden, sich mit Ame
rika in dem Bemühen zu verbinden, dem Kriege auf 
Cuba ein Ende zu machen. Eine Intervention sei 
nur in Aussicht genommen, wenn anderweitige Be
mühungen scheitern sollten. Der Gesandte in Madrid, 
Cushing, benachrichtigte Fish telegraphisch, daß 
er die Note am 29. November dem spanischrn Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten übergeben 
habe und am 4. December eine Unterredung mit 
demselben hatte, bei welcher der Minister die Be
schwerde Amerikas anerkannt, den Sequester des

Fortsetzung in der Beilage.
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Eigenthums fremder Staatsanßr höriger gemißbillrgt 
und Schadenersatz versprochen habe; außerdem hatte' 
sich derselbe verpflichtet, alle Beschwerden bezüglich des 
Procehverfahtens gegen amerikanische Bürger aus Cuba 
abzustellen. Das Verfahren der cubanischen Be
hörde tvutbe von dem Minister ausdrücklich gemiß- 
villigr. — Eine Antwort der anderen Mächte in 
der cubanischen Angelegenheit enthält die mttgetheilte 
Correspondenz nicht.

Nencfte Posr.
Mau, 13. Jan. Die See ist hier fast gänzlich 

eisfrei, nur eine halbe englische Meile vor der Ha
fenmündung zeigt sich Schlammeis. Man hofft, 
daß Landwind den vor dem Hafen liegenden Dam
pfern si'hr bald das Einlaufen ermöglichen werde. 
Im Augenblick herrsch! jedoch starker Nordwesiwind. 

■ 2 Grad Wärme.
Berlin, 24. (12,) Januar. Der Reichstag hat 

heute den sogenannten Paragraph Duchesne der 
Strafgesetz-Novelle in zweiter Lesung in amendirter 
Fassung, wie sie principiell mit den Anträgen der 
Commission übereinstimmt, den Begriff des Ver
brechens aber noch bestimmter präcisirt, mit 141 
gegen 133 Stimmen angenommen. Der Staats- 
secretär v. Bülow betonte, es handle sich nicht um 
den einzelnen Fall Duckäsne, sondern um eine all
gemeine Strafvorschrift für bisher stratgesetzlich nicht 

"erreichbare Vergehen.
Detliu, 25. (13.) Januar. Der Reichstag hat 

heute folgende Vorlaaen avgtnommen: in erster 
und zweiter Lesung die Nachlragsetats betreffend 
die Mehrsorderuug für den Boischasterposten in 
Rom und die Weltausstellung in Philadelphia und 
in dritter Lesung den Gesetzentwurf b.treffs des 
Mandats der Reich,sjustizcominisston.

Wien, 26. (14.) Jan. Wie die ^Politische 
Correspondenz^ meldet, hat der Kaiser mit Ent
schließung vom 12. Januar den Weihbischof Kursck- 
ker zum Erzbischof von Wien ernannt.

London, 25. (13.) Jan. Der Zeitung ^Stan
dard" wird aus Wien voni^24. c. gerüchtweise ge
meldet, Fürst ilan von Serbien "bereite sich vor, 
abzudanken. Er sieht ein, daß er ganz unnütz von 
Rußland Geld verlangt habe und daß er kaum auf 
die Hälfte der Truppen rechnen kann, Tie Majo
rität des Landes mit der Skuptschina sind dem 
Fürsten von Montenegro oder dem Fürsten Kara- 
georgiewitsch günstig, gesinnt.

Madrid, 25. (13.1 Jan. Die Wahlen sind be
endigt. Von den 406 gewählten Teputirten sind 
30 Anhänger Saaasta's, 10 Clericale, 2 Republi
kaner, während alle Uebrigen Anl änger ter Regie
rung sind.

Washington, 23. (11.) Januar. G.stern bat das 
Repräsentantenhaus eine Resolution beschloff n, in 
welcher der Präsident gebeten wird, dem Conareß 
die Antworten der europäischen Mächte aus rie 
Cuba betreffende Note Amerikas mitzutheilen; wahr
scheinlich wird Grant dies verweigern. — Gestern 
fand ein glänzender Empfang des spanischen Mi
nisterpräsidenten statt; demselben wohnseu derStaatD 
fecretür Fish und die übrigen Minister bei.

Washington, 25. (13.) Jan. Gemäß Beschlusses 
des Repräsentantenhauses auf Vorlage der weiteren, 
die Vorgänge auf Cuba betreffenden diplomatischen 
Correspondenz, hat Präsident Grant dem Hanse die 
Antwort zugehen lassen, daß außer mit Spanien 
über diese Ängelegenhett mit andern europäischen 
Mächten keinerlei Correspondenz stattgefunden habe. 
Die bei den Mächten beglaubigten Gesandten ter 
Union seien lediglich angewiesen werden, die an 
Cushing nach Madrid gerichtete Note den betreffenden 
Regierungen einfach vorzulesen.

; Höbepunot der Jahressaison hieselbst bilden, ist nickt 
nur nach wie vor ein überaus reges geblieben: wir 
glauben uns nicht zu irren, daß der RechnunMb- 
schluß derselben — Dank der meist trefflichen Aus
wahl der zum Vortrag gebrachten Themata und 
dem daraus resnlrirenden zunehmenden Int resse 
für die Vorlesungen — fortgesetzt eine gegen frühere 
Jahre steigende Tendenz aufweist. Hoffen wir, daß 
sich' dies auch im Laufe dieser Vortragssaison be
wahrheite! Dieselbe wird die nachfolgenden Vor
träge umfassen: den 24. Januar: Prof. ein. Dr. 
Bidder: Erd grab oder Feuerbestattung?; den 28. 
Jan.: Prof. Dr. Volck: Der Tod und die Fort
dauer nach dem Tode nach der Lehre des Alten 
Testamemknts; den 31. Jan: Prof. Dr. Arth. v. 
Dettingen: Ueber die Identität von Licht und 
Wärme; den 4. Febr.: Seminardirector Hollmann: 
Tie Volksschule in Livland; den 7. Febr: Pros. 
Dr. Waltz: Die letzten Lebensjahre Kaiser Karls V.; 
den 11. Febr.: Prof. Dr. Leo Meyer: lieber Glau
ben und Wissen; den 14. Febr.: Pros. Dr. Wilh. 
Hörschel mann: Das. griechische Lied; den 18. 
Febr.: Docent Dr. W. Masing: Der italienische 
Nationalcharakter; den 21. Febr.: Pros. Dr. Rühl: 
Ueber v.ola di Rienzo; den 28. Febr.: Pastor 
diac. Freiseldt: Natur und Macht des Aber
glaubens.

Die Frau K. hat der Polizei die Anzeige gemacht, 
daß ihr am Abend des 11. d. M. unter dem Säu
lengang des Kaufhofs auf der Flußseite von zwei 
kleinen Jungen aus dem an ihrem Arm bangenden 
Beutel ein Portemonnaie, enthaltend einen Rubel 

: Silbergeld und eine silberne Medaille mit der Aus- 
i schrift: »Segen des Mannsselder Bergbaues^ ge

waltsam abgenommen worden sei, während sie von 
den Jungen an die Wand gedrückt worden.

Am Vormittag des 11. Januar c. wurde daß 
dem Teckelserschen Milchpächter Karl Widrik gehö
rige Gefährt, bestehend aus einem 7 Jahre alten 
Rappwallach nebst Schlitten, welches der Widrik 
ohne Aufsicht in der Carlowa-Slraße hatte stehen 
lassen, gestohlen. Der Dieb hatte nachweislich sei
nen Weg zu einem berüchtigten Freudenhof'schen 
Kruge genommen, doch ist es der Polizei bisher nicht 
gelungen, desselben habhaft zu werden. Der Verlust 
des Widrik ist von ihm auf 150 Rubel angegeben 
worden.

Der Verwalter des Gutes Jewe hat der Po
: lizei angezeigt, daß am Abend des 12. Jan. c., 
| während sein 17 Jahre alter Kutscher in der Pe

tersburger Straße die Pferde gegängelt habe, vom 
Schlitten 3 Kissen, 1 Paletot und 1 grauwollenes 
Tuch, zusammen werlh c. 25 Rbl., durch 2 Jungen, 
welche, die Straße daherschlendernd, dem Gefährte 

I gefolgt waren, gestohlen worden seien. Die Jun
gen hätten sich nach vollbrachtem Diebstadl aus einen 
in der Nähe befindlichen bespannten Schlitten ge
worfen und seien davon gejagt.

Am Abend des 12. Januar wurde von dem 
1 ebne Aufsicht auf ter Rigascken Straße vor dem 
' Stolzenwaldt'schen Hause haltenden Fuhrwerk des zu 

Ropkoi verzeichneten Fnirbauern Jaan Sassa ein 
Kleider und Wäsche enthaltender Koffer, c. 200 R. 
werth, durch Abschneiden desselben gestohlen. Der 
leere Koffer wurde am 14. Januar in dem an der 
Sternstraße belegenen Stokcbye'schen Garten gefun
den, wohin er von dem nach Ropkoi führenden Wege 
aus über den Zaun geworfen worden war.

will also überhaupt keine Promotionen in absentia 
mehr vornehmen. Als Grund dieses Beschlusses 
führt die Facultät an, wie die Erfahrung gelehrt 
habe, daß die bisherigen Promotionsbestimmungeu 
ihr keinen ausreichenden Schutz vor Täuschung ge* 
währt haben.

Vermischtes.

Die Berliner «Post" schreibt: Das heutige 
„Sägeblatt“ bringt wieder die von uns früher über
haupt nicht erwähnte Fabel von den angeblichen 
Schwierigkeiten, «welche sich ter ehelichen Verbindung 
des Grafen Herbert Bismarck mit der ita
lienischen Gräfin T a v e r n a , in welche er sich 
sterblich bei Gelegenheit der Mailändischen Reise 
verliebt haben soll, durch die Religion — katholisch
ultramontan — der Gräfin entgegenstellen." Wie 
wir hören, besteht das Haupthinderniß dieser Ver
lobung oder ehelichen Verbindung in dem Factum, 
daß Graf Herbert Bismarck überhaupt die Gräfin 
Taverna nie bisher zu Gesicht bekommen hat. Was 
sich ereignet hätte, wenn die persönliche Bekannt
schaft stattgefunden hätte, wird nun eine interessante 
Frage sein für den ScharssinnderBerliner Chronisten.

— Franz Wallner, der bekannte Gründer doU 
Wallner-Theaters, L-chauspieler und Reise
Schriftsteller, ist am 19 Jan. in Nizza gestorben. 
Bekanntlich war Franz Wallner in seiner Jugend 
als Schauspieler in Wien, später in Petersburg 
thätig. Im Jahre 1855 eröffnete derselbe das König
städtische Theater in der „grünen Neun." (Blumen-- 
straße 9.) Die Stützen dieses Unternehmens waren 
der Komiker Helmerding, die Gattin des Verstor
benen, Frau Agnes Wallner und Hr. v. Ernest; 
später kamen Frl. Wollrabe, Frl. Anna Schramm 
und die Herren Reusch» und Neumann hinzu.^ 
Mit dieser vortreffliches Truppe konnte der Possen
dichter Kalisch seine Stücke in glänzender Weise 
vorstellen lassen und bald war das kleine Theater 
der Lieblingsort der lachlustigen Berliner. Dis 
großen Erfolge, welche dies Unternehmen hatte, 
muthigten Franz Wallner zum Bau des prächtigen 
neuen Theaters, dem er seinen Namen gab. Als 
Wallner sich ein glänzendes Vermögen, einen be
kannten Namen und äußere Auszeichnungen in Hülle- 
und Fülle erworben hatte, nöthigte ihn ein schlimmes 
Uebel, seinen Wirkungskreis aufzugeben und Reisen 
nach milderen Himmelsstrichen anzutreten. Von da 
ab war der Mann nur noch literarisch thätig und 
in Nizza rief ihn der Tod zu einer Reise ab, von 
welcher Keiner wiederkehrt.

— Das große Teleskop auf dem Observa
torium zu Paris bat jetzt seinen Meister gefunden. 
Für das wiener Observatorium wird nämlich 
jetzt zu Dublin ein noch größeres gefertigt, daS 
alle bisherigen an Ausdehnung übertrifft. Es wird 
32 Fuß lang werden, das Objectiv wird 26 Zoll 
haben und die große Messinghülle, welche acht Tons 
wiegt, wird eine Kammer von zwölf Fuß Länge 
und vier und einen halben Fuß Weite bilden. Der 
Tubus wird ganz aus Stahl bestehen und alle 
Reibung der Axon durch Gegenreibung auf das 
sorgfältigste vermieden werden. Man hofft das 
Instrument zu Ende 1878 fertig gestellt zu haben; 
die Kosten werden sich aus 60,000 Thlr. belaufen.

Iclcflrmnme der Neue» Diirplschc» jclturg.
Wie», Freitag, 28. (16.) Jan. Die aus Tre- 

binje ausgerückten türkischen Truppen wurden von 
den Insurgenten angegriffen, Letztere wurden jedoch 
geschlagen und mußten nach Nurkovic retirircn.

An demselben Tage fand auch bei Nejum ein 
Kamps zwischen Insurgenten und Türken statt, der 
angeblich mit dem Rückzug der Türken endigte.

Locales.
Der vielfach an uns gerichtetcten Frage, wann 

in diesem Jahre die Aula'-Vorträge zum Besten 
bes Hilss-Vereins beginnen würden, freut es 
wn§, cie Antwort geben zu können, daß diettlben 
am Sonnabend den 24. Jan. ihren Anfang nehmen, 
in Allem 10 Vorträge umfassen und am Sonnabend 
den 28. Decbr. geschlossen werden sollen. Tac- In
teresse für dieselben, die in gewissem Sinne den

Universitäts-Nachrichten.

Unserem Landsmann Dr. H. v. Holst, Professor 
. der neuen Geschichte an der Universität Freiburg, ist 
1 — wie die A. A. Z. meldet — von der badischen 

Regierung das große Schüler'sche Reisestipendium 
verliehen worden, um denselben in seinen Studien 
über die Geschichte der amerikanischen Union zu 

. unterstützen.
Wie ter A. A. aus Berlin geschrieben wird, 

ist an Stelle des verstorbenen Geh. Medieinalraths 
Professor Martin Prof. Schröver in Erlangen 
an die Berliner Universität berufen worden und 
hat derselbe ten Ruf angenommen. Professor 
Sckröder wird voraussichtlich bereits zum Sommer
semester torthin übersiedeln. Mit der Professur ist 
tas Directorium der königl. Entbindungsanstalt 
verbunden.

Am 22. d. ist in Berlin nach langen Leiden 
der außerordentliche Professor der Staats- und Fi
nanzwissenschaften au der dortigen Universität Carl 
Jacob Friedländer gestorben.

Die philosophische Facultät der Uni
versität Rostock hat den Beschluß gefaßt, die nach 
den bisher bei ihr geltenden Bestimmungen über 
Promotion zum Doctor der Philosophie in gewissen 
Fällen zulässige Dispensation vom mündlichen Ex
amen fortan nicht mehr eintreten zu lassen. Sie

Zandels- vnd Dörseu-Nachrichten.
lliga, 14. Jan. JDie Witterung ist gelinde und sehr

trübe, trübe auch die Stimmung an unserer Börse, die, durch 
die offenkundig gewordenen Zahlungseinstellungen einiger grö
ßerer und kleinerer Firmen hervorgerufen, jede Geschäftslust 
verdrängt. Demnach ifr von einigermaßen deachtenswerthen 
Umsätzen an unserem Produetenmarkte nichts zu berichten.

Telegraphischer Koursöericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 16. Januar 1876.

London 
Hamburg 
Paris .

Löechselcours
...............................313/1G
■.......................... 265'/2
.............................. 326

e.
ЗР/32
265

Fonds- und Actien-tKourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. ~
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen..........................
5% Bankbillete..................... .....
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

222
221

101
135V2 
82 
170

Br. 
Ar., 
Br. 
?8r. 
Brv 
Br., 
Br.,

Berliner Börse,
, den 28. (16.) Januar 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........ 261 M.
3 Monate d........ 258 11.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 262 11.
Riga, 16. Jan. 1876.

lachs, Kron- per Berkowez .... .
Tendenz für Flachs . . x . • . .

Pence. 
Reichsm. 
Cent.

221 
220 
993/4 
WO

81 V; 
166

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

30 Rchspf.
90 Rchspf.
90 Rchspf.
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nominell.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E Mattie sen.



'Чене D örprl me Zerrung.

Von dem Dorpatschen Gonoernements-Schu- 
lendirectorat werden Diejenigen, welche den 
Nusderu Ge^äuDes Des Dorpert- 
schen ELementarlehrer-Seminars, oer- ? 
anschlagt auf 6699 Rbl. 88 Kop., zu über
nehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgefor
dert, sich zudem deshalb auf den 3. Feb-ruar 
d. I. anberaumten Torg und am 6. Februar ! 
d. I. zum Peretorg,' Mittags 12 Uhr, im 
Locale der Cancellei des Dorpatschen Schulen- 
dhectarats einzufinden, die erforderlichen Unter
pfänder beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der Kostenanschlag und die Baupläne können, 
außer den Sonn- und Feiertagen, täglich von 
11 bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei des 
Directorats eingesehen werden.

Dorpat, den 14. Januar 1876.
Dorpatscher Schnlendirector Th. Gööck.

Nr. 83.
Bei genügender Betheiligung werde ich in diesem 

Semester einen

Turncursus für Mädchen 
in der Turnhalle abhalten. Anmeldungen nehme 
ich bis zum 21. Januar täglich von 2 bis V23 Uhr 
in meiner Wohnung, Haus v. Köhler, Compagnie
Straße 5, entgegen. Muro.

. Der nächste

Ilcbaiiiineii-Ciirsiis
in der Univ.-Entbindungs-Anstalt zu Dorpat 
beginnt am 21. Januar, 3 Uhr Nachmittags.

_________________ jDr. Kessler.

St. PktmbnM (Tiittunc
ä 10 Kop.,

Halbleine ä 11 Kop., 
wollene und halbwollene

Kleiderstoffe, Baroge, 
seidene Popeline bester Sorte, 

schwarzes Seidenzeug, 
echten Sammet, ' 
Wollen- ii. Seidenripse

zu Mänteln und Pelzbezügen, 

Cachemirs in verschiedenen Breiten 
empfiehlt billigst

3. ÄttMSfi,
Ktand im alten UniserNtätsgebäude.

§Wmtliche Wollgattttngell 
werden für die Dauer des Marktes zu herab
gesetzten Preisen verkauft.

A. Heiiiiinqso».
Circa ÄT Bjiespfmid

WM liefe,sbutler
zti 5 Rubel das Liespfiind sind zi Verkäufe'-. 
Zu erfragen in Hotel London beim Wirthen.

Unser woblascortirtes

Die Jahres -Versammlung
dos dLii/vläixdisclxoxx "V©reins

zur Beförderung der

Landwirthschast u. des Kewervsseißes
Montag den 28. Januar 1876, 5 Uhr Abends

im Locale der Kaiser!. Livl. Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät abgehalten werden.
Tagesordnung: 1. Ankauf eines Platzes und Errichtung- ständiger Bauten auf dem- 

seinen zu Thierschauen und Gewerbeausstellung'en.
2. Ei bittung eines public. Gutes zum Zweck der Errichtun0* einer 

Ackerbauschule.
3. Rechenschaftsbericht.
4. Vollziehung der Wahlen.

. _ Das Directorium.
Jahresbeiträge der Herren Mitglieder werden in der Jahresversammlung entge

gengenommen vom Cassirer des Vereins.

Märmerturmen.
Die Turnübungen üegirrnen am Donnerstag, 15. 

Januar, und finden jeden Montag und Donnerstag, 
Abends von 7—8, jeden Dienstag und Freitag, 
Abends von 8—9 Uhr, statt. Beitrag für 2 Stun
den wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 4 Stunden 
3 Rbl. Anmeldungen an jedem Turnabend.

Einen grossen Vorrath

<»y ps
empfiehlt zu billigem Preise

P, Umblia9
Materialien-Lager hinter dem 

_____ ___________________ Botanischen Garten.

Auf eine soeben erhaltene kleine Partie ganz, besonders billiger

Caffee- und Thee-Services
sova ie Dutzend-Tassen in ausländischem Porz,ellan erlauben wir uns aufmerksam 
zu machen und empfehlen ausserdem noch unser reich assortirtes Lager von 

engl. Fayence, Porzellan-, Glas- und Krystall-Waaren 
zu niedrigsten Preisen.

G*ebr_ Brock-
Wir empfehlen uns noch zur Entgegennahme von Aufträgen auf

а
von welchen Muster bei uns ausgestellt sind, und liefern solche in kürzester 
1 r?.st ^geschliffenen Wappen, Namenszügen, Guirlandenund anderen geschmack
vollen \ erzierungen zu äusserst billigen Preisen.

Weisse Piquö-Decken
sowie die Schweizer Waffel-Victoria und Augusta-Decken von 6 Rbl. pr paar 
sowie Deckenstoff empling-

” Ewald Freymuth,
Bairisches Вier

aus Wesenberg. Mäxliofund Arrest- 
ter verkauft л
_____ ________$1* JFof^re.
(Sin juilgiVLmWW 
mit gutem Zeugniß, unrerheirarhet, sucht Stellung 
ars verwalt c. Raheres beim Forstmeister v. 
founfe am Statwnsberge oder bei n Pastor Christiani 
m Hanel bet Walk ■ ' 1

Von "
M ЖК Kopeken pr. Stück gehäkelte 

; еШ baunnvollene

/Uli Tisch-Dkckkll
! ,^U, bester Qualität empfiehlt das

I dhitdefefimis
j aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am großen Markt.

von

Mm- lllld Damkil-Klkidrril 
empfehlen wir einem hochgeehrten Adel und Publikum zu den billigsten 
Preisen unter Zusicherung reeller Bedienung u. bitten um geneigten Zuspruch

IIoch.uclitu.ngs voll

Segtsll u. <wol<llM>r<g
ans Riga,

Stand: Haus Bäcker C. Borck am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts.

3n großer Auswahl zu billigen Prei
sen iiuslattdiscbe 

herrcn-Garderoben 
wie auch Tuche, Trikots, Draps 
zu Herren-Kleidern empfiehlt

MF” Mein Local befindet sich im alten 
llniperfitätsgebiinde.
^iTrerüiieiiieii 
eine l^rkcrwofliniin^ sowie zwei klei- 
ne|’eÄ|iiimer4, parterre, an der Revalsehe а 
Alee Nr. 2.



Neue DörpLs ch e Zeitung.

Zur diesjährigen Wesse empfehle:

St. Metersvurger Raffinade von Scßucßoro Ar. 0 ä M, 19*|2 Kox

Warschauer
” i a io drlvp.^
» 1c. 2 ä W. W Kox.,

Derfcüiedener Müßen ä 18, 181!, u. 19 iopeßen.

aUe übtiae" Waareu laut jedem hier erscheinenden Preis-Courant. ' ° '

M. Mesnosow,
. V ' Eckbilde, Hütet London, am Barclay-PIah.

53014853 _ zu Dorpat
im Locale der ökonomischen Societät.

(Des Conventes wegen um eine Woche verschoben)
IWontag den 26. Jan. Oeffentliche Sitzung 

der Oekonomischen Societät, Vormittags 
11 Ühr.

Iflontag den 26 Jan. Generalversammlung 
des Livl. Vereines zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleisses, 
5 Uhr Nachmittags.

Dienstag den 27. Jan. Oeffentliche Sitzung 
der Oekonomischen Societät, 11 Uhr 1 
Vormittags.

Mittwoch den 28 Jan. Generalversammlung 
des Livländischen Hagelassecuranzver- 

, eines, 11 Uhr Vormittags.
Mittwoch den 28 Jan. Generalversammlung 

der Livländischen F euerass ecu ranz. 
5 Uhr Nachmittags.

ZMZitau.

Ivledaille

tzH

WASCHE
Herren-Hemden pr. Dutz. von R. ю bis iot) R.
Damen-Hemden „

Eine Partie 

Ilaie-ÄrteHsiM 
CigamntascheiiPortemonnaies 
werden zu bedeutend herabgesetzten Preisen 
geräumt bei л i ,Gebr. Brock.

Öie neuesten

IST'S,

15 .
1 .

120 „
8 „

Damen-Röcke aus Chiffon von K. 175 15
?y 1 )Л

mit Broderien und Falten etc. besetzt, bei

Neglige-Jacken pr. Stock
5?

Ewa Id Ereymuth
Mein

Preis-Verzelclmlss für 1876
über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- u. Blumes-Sämereien
ist erschienen und wird auf Verlangen von mir kostenfrei zue-esandt.
D. :?’1Ci,r ar"e!)otenen S8n?er®ien sisd dufehaus echt nnd”keimftthir und die 
1 icise dalur concumren mit denen sämmtlicher Samenhandlungen des Inlandes. In 
dem leichnaltigen Ä erzeichniss werden dem Liebhaber neben älten
probten Sorten auch die besten empfohlenen Neuheiten für den
XÄÄ [)№Se!bt' «' Sprache

Joh. Daitonll,
SÄ” Marmor.... MabaLr.Waarm.IahM

W' 7 ' vonJackeii
ßädci’ aus Doublestoff, 
Velour, Peluche, Mantanjak 
empfiehlt in grosser Auswahl zu den bil- 
digsten Preisen g Lllbel Id

im alten Universitälsgebäude.

.......Lucaccini aus Florenz
empfichlt für die Dauer des Marktes ihre sauber und qeschmackvoll auSaefubrten ffi«™«,.
UHb Alabaitcrwaar-., verschiedtoft« M deck zu diu SMq^W

Berkanfskocai m der Handlung des Herrn P. Y. Walter am großen Markt.

Eine 

verheirathete Dame, 
bie firm in der Wirthschaft ist, wünscht eine Stelle, 
entweder der Hausfrau in allen Wirthschafts- Angele
genheiten behülftich zu sein, einen Haushalt selbst
ständig zu leiten, oder rnr lÄesellschast einer Tarne. 
Adressen, der hierauf Reslectirenden bittet man in 
C. Mattiefen's Bilchdr. u. Ztgs.-Exped niederzulegen.

Ein Ziegler
(Ausländer)

der fein Facb nach allen Richtungen bin-gründlich ver
steht und 12 Zab re Her im Lande auf einer Stelle 
iunctionirt bal, sucht zu Sl. Georgi dieses Jahres ein 
Engagement. Tie darauf restectirendeu Herren Guts- 
bejttzer bittet ihre Adresse in C. Mattiesen's Buchdru
ckerei und Zeitungsexpedition niederlegen zu wollen 
__________________________ Wilh. Leidecker.

In gTosser Auswahl Glace- und waschlederne Handschuhe, Hosenträger. 
Strumpfbänder, Toilette-Taschen, Plaidriemen. Gummi-, Luft-, Kopf- und Skz- 
kissen, Eisbeutel, in Perlen gestickte Pelz- und Leibgurten wie auch Bruch
bänder und Bandagen aller Art von 1 Rbl. 50 Kop. an empfiehlt zu Markt
Preisen

Handschuhmacher u. Bandagist, Haus Höflingen Alexander-Str.'№ 8.

Sag .jlel’.ivunren-j_ . Nagazin von

V. Staampw
aus St. Petersburg, im Haufe des Wirkt. 
Staatsralhs u. Stiernhielm, empfiehlt sein La
ger dm^Bisampelzen, Jitispelzen, Da
men - Fuchspelzen, Grauwerkpelzen, 
Kragen und Muffen zu^Wigften Preisen.

Eine Partie schwere

halb- und reinwolleneM H<iw- нон i einwonene
H Kleiderstoffe

verkauft während des Marktes zu herabge
setzten Preisen nP. Popow.

^8 Ein

H ordentliches junges Mädchen
Mr findet als Stubenmagd sogleich einen Dienst Ja- 

cobsstraße N r. 12, eine Treppe hoch.



N e и e D ärpt f ch c Zeit н n q.

^cmutag* den 18. Jan.

Concert-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends. 

__________Die Directioii.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen sowie 
in unserem Berlagsgeschäfte, Haus Conditor Borck 
eine Treppe hoch, zu haben:

ür das physicalische Centralobservatorium 
in St. Petersburg werden zwei Rechner 
gewünscht. Näheres zu erfragen bei

Ed. Lehbert9 Hof дет.-Adv., 
wohnh. im Dr. v. Schrenck’schen Hause.

Dorpat, am 16. Januar 1876.

Die

Illstahme von Kranken
in die cRinirgifcKe Rlini^

findet täglich von 11—12 Uhr statt.

________ M Dr- Bergmann.
Markt-Anzeige

von

Y. Haulsou,
Hofrath u. Ritter, Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium 

zu Dorpat.
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auslage. 8.

' Preis 1 Rbl. S.

 §ch --- a kenbrrrg's- Berlag.
Vom heutigen Tage ab wohne ich im 3^

Stadttheil in der

Stcinstrasse M LS

Das

SHrch-Magazin
von

Alexander Traugott
aus Aiga

empfiehlt in großer Auswahl: 
Herren-Gamaschen, 
Knab?«-Gamaschen, 
S ch äffen - Stiefel

für Herren und Knaben,' 
Wasser-Stiefel, 
elegante Promenaden-Stiesel 
in Zeug und Leder, eigenen Iabrikais, zu 
reu billigten Preisen. Um geneigten Zuspruch 
bittet achtungsvollst.

Alexander Trangott
aus Riga.

US" Stand am großen L.arkt, Haus 
Schatte (Köhlcr'sche Apsihcke), l 2т. hoch.

Dorpat, am 13. Januar 1876.
Dorpater Kreisrevisor ESlram.

NeiMkWM mch Wlkail
pr. Post am 19 d. Mts. wird gesucht. Auskunft 
bei H. D. Brock.

Geschäfts-Liquidation.
Zum hiesigen Jahrmarkt wird ein reichhaltiges 

Waarenlager, bestehend in

Galanterie-, Karr- >.
Mode-Artikeln,

als: Brvchen, Ohrgehänge und Ringe, Porte- 
»aonnaies und Cigarren-Etuis, lederne Damen
Taschen ic., Strümpfe, Socken, seidene und 
diverse Mockbänder und -Schnüre, Tischmeffer 
und Gabeln, Taschen- und Federmesser, Damen- 
und Paletot-Knöpfe, sowie verschiedene andere 
Gegenstände, um hiermit vollständig zu räumen, 
unter Fabrikpreisen, noch billiger als bisher, KUS- 
Verkauft.

das Local befmdet sich vis-i-vis ber ^nppe- 
lchcn HuchhaMnyg.___ 

Raffinade, Warschauer, verseh. Fabriken 18^ u. 19 Kop
„ gestossene, prima Gl. 16 „
„ Würfelzucker „ „ 20 „

alle übrigen Waareu laut jedem hier ersehei 
nenden Preis-Courant.

Kop. per Stück

Hierdurch bringen wir der geehrten Kundschaft unseres verstorbenen Bruders C. W. Kiens; 
zur gefälligen Kenntnißnahme, daß wir -

Ml gegenwärtigen Zanum-MM

\ herausgeben, nichtsdestoweniger aber die Waareu dem geehrten Publikum zu den Preisen 
j ofstriren, wie sie in den hier am Orte erschienenen Preis-Couranten nattrt sind. Außerdem 
> mau.en wir bekannt, daß wir Nähmaschinen nebst allen erforderlichen Utensilien, Re« 
- volvev nebst Patronen und Lchießpnlver zu herabgesetzten Preisen verkaufen.

Zu bkionders Wjgkll Preilen
die besten Fnbnkate

Jaroslawer wie auch 
Holland. Leinen, 
Lakcnlcine in verschiedenen Beeilen, 
Tifrikzenge, fertige 

«Oepren-«. Damen-Wäsche 
n^fnh,. gjgy

Л S* Kop. per Stück ~ - '

|.)|| Toiinnis'fs Bliiil-Mehl
aus Rosshaarzeug, unbe

dingt nöthig zu eleganter Toilette 
nur bei

Leshojeff
aus St. Petersburg, am grossen Markt, Haus !

Hoppe, eine Treppe hoch.

und wenig gesalzenen 
-A-sti?a.dxa.Txs ch.en.

empfing- jr л. Schramm,

(Lin stillkL Fiirnitt
für einen Studenten, der zum Examen arbeitet, ist l
lm Hause Conditor Borck, 3 Treppen hoch, zu erfragen, strasie Л? 27.

Eine kleine

/amilikilWhvilng d. 3 Zimmern i
ist. -u vcrmicthen im Bntz'schen Hause, Carlowa- !

Eine russische Familie in der Stadt Woronesh 
sucht gegen gut^es Gehalt eine znverläss. deutsche 

linderwärterin
für ein kleines Kind. Nähere Auskunft wird

■ ertheilt im Halise Arnold am Domberge.



Neue DörpLsche Zeitun g.

Sonntag den 18. Januar

präcise 5 Uhr.
Zahlreiches Erscheinen von Violinisten 

und Cellisten wäre sehr erwünscht.
Jie Siredion der mnsiM. SefeKaft.

der stationären 

ophlhalmologischen Klinik 
am Mittwoch, den ÄL. »Januar. Empfang 
der Kranken an allen Wochentagen UM 10 Uhr.

Frof. r. Pellingen.
/Г> iemit die ergebenste Anzeige, daß ich in 

Dorpat angekommen bin und im '

U Hotel London Rr. 4 
" logiren und prakticireu werde. Sprech

stunden von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends.

J. J. Aallinger, Jal,nach,
_ etablirt in Riga. _________  

TanariennM. 
Soeben hier eingetroffen mit echten Har

zer Canarienvögeln, darunter Н?о(1рг, 
Wlncker, bei Tag und Licht singend, empfeh
len wir dieselben allen Liebhabern bestens. 
Sammtliche Vögel singen. Stand: Hütel St. 
Petersburg Zimmer *M 3.

Gkschüsls-Veckeziing.
Hiemit die ergebenste Anzeige, dnß ich meine 

Colonial-Waaren-Handlung in's Ecklocal des 
Kürschner Mnthiesen'schen Hanfes (Nen
Marktstraße) verlegt habe. Mit dem Verspre- 
chem stets die beste Waare zu möglichst billigen 
Preisen zu liefern, verbinde ich die Bitte um 
recht zahlreichen Besuch.

Hochachtungsvoll

Wittwc QWdttt
VerkäE von russisHen

Hauben-Spitzcn
in weiß und schwarz in der Handlung von 
E. Loga, Haus des Herrn Wird. Staatsraths 
v. Stiernhielm, am Markt, bei 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ W. Kartikowa.
Fahrgelegenheit nach Pleskau, 

Dienstag den 20. d. Mts,, Petersburger Straße 
10.'

16ИЕК
Nur bis zum 5 des Jahrmarktes

B, Oberland
Mechaniker und Optiker aus Riga.

И Einem hochgeehrten Publicum erlaube mir die ergebenste Anzeige zu machen, dass 
wiederum aus Riga mit einem grossen Lager optischer Waaren, als da sind: 

Brillen, Pince-iiea, Lorgnetten. Lesegläser. Lonpen. JVIiltro- 
skope, Operngläser (von 3 Rbl. an), Fernrohre. Compasse. Oueek- 
silber-) Metall- und Aneroid-Baroineter. Thermometer in verschie
denen Sorten, Saccharometer, Aerometer. Metronome (Taktmesser, sehr 
zu empfehlen beim Clavierunterricht), Pnlverisatoren. Stereoskopen^ Was« 
serwaagen, £3an<lmaasse, Arschinen. Osiresispritzesi. Magisnet» 
ten, Taschglocken^ Horkenzieher. Ml у so pumpen u. s. w. hier einge
troffen bin. Bei der Zusicherung reellster und billigster Bedienung bitte ich ein hoch
geehrtes Publicum, mir das vollste A ertrauen schenken zu wollen.

ich

-

HZ. Oberländer.
Mein Magazin befindet sich im Hause des Hrn. W. Rehling, Ritterstrasse.

w* Mein (i)ffd)iift5-fo(fll -ч 
befindet sich von jetzt ab

in der früheren Lhun'schen Bude
Ecke der Aeumarkt- und Riga'schen Straße.

_______________ Eduard Jriedrich
Damen- und HerrenDamen- und Herren- ; Fj а ■ g®

Pelz-Paletots, n Leh!‘lInQ|
Schuppen- und Kalmuckpelze, Fuchs- und 
Grauwerkfutter, verschiedene Kragen und 
Muffen empfiehlt n w _ .

u« Hälul6S6D^
Neumarktstrasse.

Fayence-, Porzellan- und KrystalI 
Waaren

verkauft zu billigen Preisen

B. Frederking,
Hans Landrath von Mensenkampff.

Damen-Mantel, -Paletots °. Rotunden
anschliessende Jacken, wollene und Pique-Bettdecken,

Herren- u. Damen-Paletots 
wollene Kleiderstoffe, Leine, Tischzeuge, echten * Sammet, Seidenfay werden im

8^^* Pas erkaufslocal befindet sich im Hause des Herrn Apotheker

Setter-Welpen
sind zu haben bei

Buchbinderwittwe Rosenberg
lieber einen, fleißigen, jungen, ' ~ |

llllDerlKilfltljfttll ! und sowohl neue Arbeiten als auch Ke
ter auch die Kleete zu übernehmen Willens ist, 
kann brieflich oder mündlich Auskunft ertheilen der 
Besitzer von Neu-Nüggen. Kirchspiel Nüggen.

, Borck.

3 R. Fmdevlohn 
■ erhält Derjenige, welcher ein seidenes Tuch mit 
; weißem Grunde und grauschwarzen Streifen im H6- 

tel Bellevue AS 2 abliefert.

Pin Arhofu 11 der zweiten und drit- liШ ULVI Uüldll ten fünfrubligen Sterbe
kasse 1. und II. Abtheilung.

Ilie jöirection.
Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich im

Hause Hampff (in der Philosophen-Strasse) wohne

partitlircii auf Bestellung entgegennehme.

Jaroslawsche und Bielefelder

Leinwand,
Tischzeug, Handtücher, Bielefelder, 
finnisches und Jaroslawsches Laken
lein in allen Breiten, Lein - Taschen
tücher , Halblein von 11 Kop. an, 
englischen Shirting zu Wäsche, so
wie Madepolame und Chiffon em
pfiehlt zu billigen Marktpreisen 
_______ Ж. JPopogg.

Im Hause der Staatsräthin v. Broecker am 
Domberge sind

2 Fahrpferde 
fünfjährige hellbraune Stuten, für 450 Rbl. 8. 
zu verkaufen; desgleichen einige Meubeln, Krystal!-, 
rorcehan- und Fayencesachen. Zu besichtigen bis 
zum 20. Januar täglich von 12—2 Uhr.

04703139

und <*yps verkauft
Kleesaat

Ж HL Ганге.



Neue DörpLsche Zeitung.

Die durch die akademischen Winterferlev 
unterbrochenen technischen Borträge wer
den wieder fortgesetzt werden und zwar vom 
Hr. Prof. K. Schmidt über die Nahrung-, 
mittel an jedem Dienstag vom 20. Januar 
an, vom Hr. Prof. Ketmlmg über die An- I 
Wendung der elementaren Mechanik 
und Physik in der Technologie an jedem 
Mlttwoch vorn 21. Januar an und oom Hr.

- Prof. Irth. v. Aettmgen über die Elek- 
rieitütslehre uiit technischen Anwendungen 
an jedem Montage vom 26. Januar an, alle 
von 6 Uhr Abends ab. ,

Dorpat den 17. Januar 1876.
Ad mandatum:

2"- _______ Secretaire A. Heinrichsen.
. Bon Einern Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird auf Requisition des Kir
chenvorstandes von St. Marien desmittelst zrrr 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bau 
eines Pastorats für St. Marien in 
D orpat sammt dem dazu gehörigen Neben
gebäude, enthaltend eine Wohnung für Haus
wächter, eine Waschküche, Kleete, einen Stall 
und eure Holzschauer, sowie auch einen Eiskel- ! 
ler unter der Holzschauer, rvclche Bauten auf 
8850 Rbl. verarrschlagt worden sind, am 21. |

23. d. M. Nachmittags 12 Uhr an 
Mindestfordernden in Submission 

vergeben werden sollen.
In Hwlge dessen werden Bauübernehmer 

desmittelst aufgefordert, sich zu den deshalb 
anberaumteü Submissionsterminen in dieses 
Raths ^ißungszimmer einzusinden und ihre resp. 
Forderungen zil verlautbaren, sodann aber we
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu
warten. Die näheren Bedingungen sind in der 
Rathscanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 17. Januar 1876.
■jm Namen und von wegen Eines Edlen Raths I 

^der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 63.  Obersecretaire Stillmark. '

NuUchk (ßtfclirdiaft
zur Versicherung von Capitalien

• und Renten
gegründet im Jahre 1835.

Grund Capital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden Cap Italien, zahl 

bar nach dem Tode des Versicherten, ode- 
auch bei dessen Lebzeiten • auf Sheils™8 
rentt n und Wittwen - Pensio
nen , so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Kinder.
• Kduard Iriedrich,

beA^ollmächtigter .Agent für
Dorpat und I Jmgegend.

Ein Lallen mit Korken 
im Gewichtvon zwei Pud, ist auf der rigaschen Poststraße 
zwqchen dem Terrafer'schen und Niggen'schem Kruge 
verloren worden. Dem Widerbringer wird eine

Belohnung von 3 Hbl. S.
zugesagt durch C. Mattiesen's Buchdruckerei und Lei
tungs-Expedition. ' "

Sprechstunde
in meiner Wohnung an allen Wochentagen um
2 Uhl*__________ Dr. G. von Oettingen.

Montag, deo 20. d. ^tS. beginnt ein

TANZ-CURSUS
f ö.3? ZE3 rwachs ene, 

und nehme ich Anmeldungen täglich in mei
ner Wohnung entgegen^

Kiidoipli Eberhardt,
Universitäts-Tanzlehrer.

Alexander - Strasse Jts 28, 
__________________ Haus v. Stryk.

Freitag den 16. Januar ist Nachmittags 4 
Uhr auf dem Wege vom Rathhause durch die 
Jacobsstrasse in die Breitstrasse ein gebllll« 
iSeties. lluclä mit geschriebenen 
fr^nz®snschen Wocabeln verloren 
worden. Der Finder wird dringend gebeten, 
dasselbe gegen angemessene Belohnung in der 
Anstalt von Frl. Muyschel abzugeben.

MueMphmmg 
von zwei Zimmern ist zu vermrethen Botanische 
Straße 32.

Niederlage ausländischer

krystoll-, Ftyentt-». Porzrllan-H aarcn
als: Caffö-, Thee- u. Tafel-Services, Bier- u. Weingläser etc. etc.

Vorzüglichstes Fabricat. Billigste Preise.

1____________  Eduard. Jansen.
Meinen geehrten Kunden hiemit 

die ergebenste Anzeige, dass mein
Preis-Courant 

über 

Colonialwaareii«. Weine 
am Montag den 1 9. d. Abends mit der 
Zeitung ausgegeben werden wird.

Hochachtungsvoll

A. Kasarinow, 
Eckbude im v. MiddendorfPschen Hause 

____________unten am Thun’schen Berge.

Englische siiirtings
Taschentücher von 70Kop. bis 5 Rbl. 

per Dutzend,
bardinenzeage und Shlipse
empfiehlt

<1. J№etzj<y. 
Zwei eingejagte KoppeihundF 

stehm zum «erkauf unter dcm Gute Ayakar 
in der Punga-Mühle.

WMMWljM
Eine Partie Lederwasren, bestehend aus 

Portemonnaies, Taschenbüchern, Pa- 
piros-Etuis 2C. wie auch große Herren
Halsbinden räume zu billigen 
£|3rei^ en.

E. Haffner,
_ Haus Höflinger JNs 8.

Ein Förster
sucht eine Stelle. Zu erfragen auf dem 
Stationsberge, im Hause Nr. 35 bei dem Klein
händler Weidemann.

Eine echte

Jacobus Stainer-Violine
gebaut 1654, von ausgezeichnetem Ton, ist preis
würdig zn verkaufen " Zu erfragen bei E. Römer, 
Rigasche Strasse Nr 9.

Gute Dachschindeln 
sind unter dcm (Bute Warrol zu haben. 
Näheres bei dem Lchindelmachcr Glaß 
im Botscherowschen Hause in der Marktstr. № 13.

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vom 1. Juli y. j. 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Mattiesen’s
 Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Abreise« de.
1. Woldclnar Sesemann ebem. Stud
1. Eo. Kittet, / . r ,
1. R. Baren Hahn, s, °^ufs der Jmmatnculatron.
t. Alexander Stefanoivsky, ebem. Stud.
1. Friedrich Grünberg, Schneidergescü 
o* Ä' ^araschkiwitz, Conditorgehilse.
2. W. Sielmann, behufs der Jmmatriculation.
3. Peter'Bradke, ehem. Stud.

Angeksmmrne /rrmdc.
-Hotel Londsrr: HHr. Studd. Steiger, Strauch, v Wolf- 

feldt, v. Tiesenhausen, Vogelsang u. Krannhals aus Riga, Ar- 
rendator ^ttas aus Randen, Funke aus Allatzkiwwi, Holmström 
u. Zlnowsty aus Fellin, Dvcvmont-Siesicki aus Wilna, Kauf
leute Luuk u. Harms aus Anzen, Zahnarzt Bollinger aus Riga, 
Kaufmann Lipp u. Frau aus Tarwast, Frau Arrenoaior Neu- 
mauNli nebst Fanulie aus Pleskau, Frl. v. Sivers aus Neu

Hotel Et. Petersburg: HHr. v. LöwiS cf Menar nebst 
Familie aus Grodno, Kaufmann Groß aus Sagnitz I 5«utö
net u. L. Lauwner vom Lanve, Aermer n.bst Frau aus Fellin 
Horn^aus Pernau.> f

Ftr«»dm sche Einfahrt: HHr. Ott aus Livland, Satt- 
fer-Merster Setdank aus Fellin, Mtchelson aus Orrawa, Ver
walter ^ohannfon aus Kerrafer, Fabrikant Michelson aus Ber
lin, Frau Wasser aus Walk.

^ortsetznuK der Anzeigen in der Beilage.
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 17. Januar 1876.

Druck und Verlag von C. Mat Liesen.



Ж 15. Montag, den 19. (31.) Januar 1816.

Neue Dörptslhc jrihiiig.
Erscheint täglick

Mit AusnshML der Sonn- und dvhen Festtage. Ausgabe 
AM 7 Uhr Abends. Die BuLöructerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 USr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

PreiS: c-Lne Beiffensung
jährlich 5 Rbl., halbsäbrlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteUäbrttch 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kvv. Mit ZuffeLuna und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3' Ml. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Ivhalt. **" i
„ Inland. Dorpat: Gelehrte Estnische Gesellschaft. Aus

ländischer Doctorgrad. Zweites Landes-Gymnasium. St. Pe
ter? bürg: Strafen gegen die Presse. Moskau: Ter Wech
selfälscher Walter.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Fürst Bismarck u. 
die Rationalliberalen. Darmstadt: Anklage. Großbri
tannien. London: Die Andrassy'sche Note. Eisenbahnkata
strophe. Frankreich. Paris: Die Stellung der Parteien. . 
G ri e ch e nland : Tas Reiseproject des Königs.

, Neueste Post. Telegramme. Locales. Kirchenno- 
trzen. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

UeuiUeron. Bismarck-Briefe. III. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Sonnabend, am 17. b., sand die Jahres- 

Dersammlung der Gelehrten estnischen Ge
sellschaft statt. Professor Leo Meyer, der Präsi
dent derselben, eröffnete die Sitzung mit einem Vortrag 
über die in Heinrich des Letten lateinischer Cbronik i 
vorkommenden estnischen Eigennamen und Wörter, so i 
Wie den Charakter, Sitte und Religion des estnischen 
Volkes betreffenden Stellen. Daraus übergab Staats- 
rath Dr. Beife als Geschenk der Frau Westberq 
eine Sammlung von 24 Portraits der Kaiserlichen 
Familie nach den Originalbildern der Romanow- 
Gallerie in der Eremitage in St. Petersburg und 
rnüpste daran interessante Mittheilungen über die 
Persönlichen Beziehungen einzelner Glieder der Kai- 
itchen Familie zur Stadt Dorpat. Ferner sprach ; 
berjeibe nach russischen Quellen über den am 8. Jan 
1472 erfolgten Martyrertod des Priesters Isidor und 
seiner Genossen in Dorpat. Dann folgte ein wegen 
vorgerückter Zeit leider abgekürzter Vortraa des । 
Dr. Weske über eie allmälige Entwickelung der 
Kultur bei den Esten. Zum Schluß verlas der 
Secretair Professor L. Stieda den Jahresbericht 
für das Jahr 1875. * 1

in der That freiwillige Beiträge das Schicksal Bir
kenruh's entscheiden könnten. Jedenfalls wäre es 
dringend zu wünschen, daß eine Anstalt, welche über 
50 Jahre dem Lände gedient und mehr als 1000 
Männer herangebildet, die zu des Landes Tüchtig
sten zählen, auch fernerhin dem Lande erhalten bliebe.

St. Petersburg. Der Minister des Innern hat am 
14. Jan. verfügt: 1) Der Zeitung »Nedelja« wegen 
des in Nr. 2 derseben erschienenen Artikels ^Außer
ordentliche Maßnahmen" in der Person ihres Her
ausgebers, Hauslehrers Pawel Gaideburow, und ihres 
verantwortlichen Redacteurs Collegienraths Wassili 
Kandaurow die dritte Verwarnung zu ertheilen 
und das Erscheinen des Blattes auf drei Monate 
zu suspendiren; 2) der Zeitung »Golos« anläß
lich der in den Nunrmern 3, 4 und 9 erschienenen 
Leitartikel in der Person ihres Herausgebers und 
Redacteurs Staatsraths Andreas Krasewski, die 
zweite V e r w a-r n u n g zu ertheilen und 3) den 
Verkauf einzelner Nummern der Zeitung ^Börse^ 
(Биржа) zu verbieten.

Aus Moskau werden der St. P. Z. über die 
Art und Weise, wie der gewesene Börsenmak -
l e r Walter feine großartigen Schwindeleien ins 
Werk gefetzt hat, dank denen er mit einer Summe 
von etwa 300,000 Rbl. ins Ausland fliehen konnte, 
die folgenden Einzelheiten gemeldet. Walter's fre
velhaftes Spiel dauerte schon Monate vor seiner 
Entweichung. Er war Bevollmächtigter eines rei
chen Kaufmanns Jeromin. Als dieser einmal 
50,000 Rbl. baares Geld auf Wechsel brauchte, 
erbot sich Walter, ihm dasselbe sofort zu schaffen, 
erbat fick aber die Erlaubniß, mit mehreren Ban
ken des Geschäfts wegen in Verbindung treten zu 
dürfen, um die größtmöchlichen Vortheile zu erzie
len. Das wurde ihm bewilligt. Er ging also 
zunächst in die Wolga-Kama-Bank, der er die au
thentischen Wechsel übergab. Dann wandte er sich 
an andere Banken, denen er gefälschte Wechsel von 
Jeromin im gleichen Betrage verkaufte. Auf dis 
bezüglichen Anfragen an Jeromin, ob er die Wech
sel ausgestellt, antwortete dieser bejahend. 50,000 
Rbl. übergab Walter ganz ordentlich seinem Auf
traggeber und überließ ihm seinerseits noch 150,000 
Rbl. »eigenes Geld" zur Benutzung. Das Ver
trauen Jeromin's stieg dadurch außerordentlich und 
er gab Walter, als dieser nach einiger Zeit wegen 
angegriffener Gesundheit ins Ausland reisen zu 
müssen vorgab, nicht nur den verlangten Urlaub, 
sondern erstattete ihm auch das Depositum zurück, 
begleitete ihn mit anderen guten Freunden auf den

Wie die »^t, Gas.- und nach ihr andere 
Zettungeu berichten, soll das Ministerium der Volks- 
aufklarung der hiesigen Universität das Recht er- 
thetten wollen, auch solche russische Unterkhanen aus 
ihre Lehrstuhle zu berufen, welche den.Doctorgrad 
£UJ au^l5.nbVI?en .Universitäten erworben 
L^ben. ^och muffen die Berufenen früher als Do
centen an einer ausländischen oder russischen Uni
versität oder sonstigen Hochschule sungirt haben und 
durch wissenschaftliche Fähigkeiten und Leistuuaen 
bekannt sein.

Wie verlautet, wird den am 15. d. in Riga 
zusammengetretenen Convent der livländischen Rit- ' 
terschaft auch die Frage der Verwendung des Al

lerhöchsten Gnadengeschenkes von 10,000 Rbl. 
jährlich.-welches für ein Landesgymnasium un
serer Provinz bestimmt worden, beschäftigen. Wie 
verlautet, ist hiesür unter anderen die Stadt Walk in's 
Auge gefaßt worden. Tie Stadt Walk, welche 
selbstverständlich das lebhafteste Jntereffe dafür hat, 
in ihren Mauern die Anstalt errichtet zu sehen, hat 
zu diesem Zwecke einen einmaligen Beitrag von 
10,000 Rbl., einen jährlichen von 500 Rbl. und 
nach Ablauf von 8 bis 10 Jahren die Renten eines 
Capitals von 28,000 Rbl. ihrerseits der Ritterschaft 
als Subvention in Aussicht gestellt. Freunde Bir
kenruh's, welche mit den Bedingungen vertraut 

: sind, unter denen diese Anstalt besteht, haben nun 
aber — wie wir einem Referate der Rig. Z. ent
nehmen — die Ueberzeugung, daß die Errichtung 
eines Landesgymnasium in Walk der früher oder 

j später erfolgenden Aufhebung der Schule bei Wen
den gleichkommen muffe: daß aber die Erhaltung 
Birkenruh's nicht blos aus pädagogischen Zweckmä- 
sigkeitsgründen zu wünschen, sondern als ein Act 
der Pietät und Ehrenpflicht für 50 jähriges segens
reiches, nicht gerade leichtes Wirken im Dienste der 
Provinzen zu betrachten sei und wünschen deshalb, 
daß statt der Errichtung eines Gymnasium in Walk 
die käufliche Erwerbung Birkenruh's Seitens der 
Ritterschaft in's Auge gefaßt werde. Damit dieser 
Zweck leichter erreicht, d. h. der Ritterschaft der 
Ankauf Birkenruh's ohne viel größere Opfer möglich 
gemacht würde, als die Errichtung eines Gymnasium 
in Walk über die dortigen Unterstützungen hinaus 
erfordern dürfte, hatten mehre Herren in Wenden 
und Geffen Umgebung st» nach dem Vorgänge Walks 
bemüht, ein Capitel aufzubringen und zu diesem 
Zwecke Zeichnungen veranstaltet. Mittheilungen 
über den Fortgang dieses Unternehmens und Auf
forderungen zur Betheiligung an demselben waren 
auch nach Riga ergangen und wurden von den auf 
Einladung des wortführenden Bürgermeisters Hol
lander und der Jnspectoren O. Poelchau und 
Berg am 10. Januar, Abencs, versammelten 
Freunden Birkenruh's in Erwägung genommen. 
So sehr die Versammlung den dringenden Wunsch 
theilte, daß die Ritterschaft Birkenruh ankausen möge ' 
und hierin allein die Abwendung der dieser 
Anstalt drohenden Gefahr anerkannte, so kam sie 
dennoch dahin überein, daß für den Augenblick keine 
Schritte zu weiteren Collecten zu machen, sondern j 
abzuwarten sei, bis in den Verhandlungen des dem
nächst zusammentretenden Convents das Für uud 
Wider des Ankaufs geklärt und festgestellt sei, ob

/1 в i H r i 0 u.
Bismarck-Briefe Ш. (Schluß.)

Im März des Jahres 1861 ist Bismarck noch 
immer Gesandter in St. Petersburg und da ihn 
sein gastrisch-nervöses Leiden nicht verläßt, so dauert 
auch die üble Stimmung noch an. Er klagt feiner 
Schwester, daß das Gleichgewicht seines Budgets 
gestört sei und denkt an Einschränkungen. ,Jrn 
Uebrigen“, so schreibt er, »habe ich mich mit der , 
Existenz hier befreundet, finde den Winter durchaus 
nicht so übel, wie ich dachte, und verlange keine 
Aenderung meiner Lage, bis ich mich, wenn's Got
tes Wille ist, in Schönhausen oder Rheinfeld zur 
Ruhe setze, um meinen earg ohne Uebereilung zim
mern zu lassen. Die Ambition, Minister zu sein, 
vergeht einem heutzutage aus mannigfachen Grün
den, die sich nicht alle zum schriftlichen Vortrag 
eignen . . .

Im September desselben Jahres ist Bismarck in 
Koblenz und Berlin für deutsche Politik thätig 
und er schreibt einem Ungenannten, der jedenfalls 
einer seiner conservativen Freunde ist: »Unsere 
Regierung ist ohnehin in Preußen liberal, im 
Auslande legitimistisch; wir schützen fremde Kronen
rechte mit mehr Beharrlichkeit als die eigenen, und 
begeistern uns für die von Napoleon geschaffenen, 
von Metternich sanctionirten kleinstaallichen Sou- 
veranetäten bis zur Blindheit gegen alle Gefahren, 

denen Preußens und Deutschlands Unaohän- 
glgkeit für die Zukunft bedroht ist, so lange der 
/a^lnn der jetzigen Bundesverfassung besteht, die 

als ein Treib- und Conservirhaus ge- 
-uhrlicher und revolutionärer Particular-

Be streb un gen. Ich sehe außerdem nicht ein, 
warum wir vor der Idee einer Volksvertretung, sei 
es im Bunde, sei es in einem Zoll- und Vereins
parlament, so zimperlich zurückschrecken. Eine In
stitution, die in jedem deutschen Staate legitime 
Geltung hat, die wir Conservative selbst in Preu
ßen nicht entbehren möchten, können wir doch nicht 
als revolutionär bekämpfen! Auf dem nationalen 
Gebiete werden bisher sehr mäßige Concessionen 
immer noch als Werthvoll anerkannt werden. Man 
könnte eine recht conservative Nationalver- 
t^retung schassen und doch selbst bei den Liberalen 
Tank dafür ernten . . .

, 3n St. Petersburg beschleicht Bismarck wieder 
die trübste Stimmung und er klagt seiner Schwer 
ster: Ich bin seit meiner Krankheit geistig so matt 
geworden, daß mir die Spannkraft für bewegte 
Verhältnisse verloren gegangen ist. Vor drei Jah
ren hätte ich noch einen brauchbaren Minister 
abgegeben, jetzt komme ich mir in Gedanken daran 
vor, wie ein kranker Kunstreiter. Einige Jahre 
muß ich noch im Dienst bleiben, wenn ich's 
erlebe.

Im Mai 1872 wird er zum Gesandten nach 
Paris ernannt und er schreibt seiner Frau: Ich bin 
sehr froh darüber, aber der Schatten bleibt im 
Hintergrund. Ich war schon so gut wie einge
fangen für das Ministerium . . .u Dies spröde 
Ministerportefeuille verursacht ihm Tantalusqualen, 
allein, sobald ess einen Händen entschlüpft, findet er 
die Trauben sauer. So schreibt er gleich darauf 
aus Paris an seine Gattin: Tu kannst nicht mehr 
Abneigung gegen die Wilhelmstraße haben, als ich 
selbst, und wenn ich nicht überzeugt bin, daß es 
fein muß, so gehe ich nicht. . .

Der Kaiser von Frankreich empfangt den neuen 
Gesandten freundlich und dieser findet/ daß die Kai
serin Eugenie noch immer eine der schönsten Frauen 
sei, die er kenne, trotz Petersburg; sie habe sich eher 
embellirt seit 5 Jahren.

t^m tritt Bismarck schon seine Serienreife 
nach dem 'L-üden Frankreichs an, besucht Schloß 
Chiimbord, dessen Verödung dem Geschick seines 
Besitzers entspreche. Er macht über den Besuch des 
Schlosses folgende humorisiische Bemerkung: In den 
weiten Hallen und prächtigen Sälen, wo Könige 
mit Maitressen und Jagden ihren Hof hielten, bil
den die Kinderspielsachen des Herzogs von Bor
deaux das einzige Mobiliar. Die Führerin hielt 
mich für einen französischen Legitimisten und zer
drückte eine Thräne, als sie mir die kleine Kanone 
ihres Herrn zeigte. Ich bezahlte den Tropfen ta
rifmäßig mit einem Francs extra, obschon ich keinen 
Beruf habe, den Carlismus zu subventioniren. 
Seiner Liebe zur Natur giebt der Briefsteller auf 
dieser Reise wiederholt Ausdruck; so schreibt er: 
Aus beiliegenden Proben von Haidekraut wirst Du 
nicht mehr erkennen, Wie purpurn diese von mir ge
liebte Pflanze dort blüht, die einzige Blume in den 
königllchen Gärten, und Schwalben fast das einzige 
lebende Wesen im Schloß. Für Sperlinge ist es 
zu einsam. Auf einer Tour durch's Msdoc trinkt 
er die edelsten Weine in der Ursprache von der 
Kelter. Es ist sehr heiß, allein er ^meint, mit dem 
guten Wein im Leibe spüre man das gar nicht.

Die Fahrt von Bordeaux bis Bayonne wird in 
recht poetischer Weise wie folgt geschildert: __ 
Voiff Bordeaux bis Bayonne ununterbrochen Fich
tenwald, Haidekraut und Moor, bald Pom
mern, wie etwa im Strandwald hinter den Dü-
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Bahnhof, wo dem mit vollen Taschen abziehenden 
Verbrecher ein Abschiedsfest mitChampagner gege
ben wurde. — Daß Walter unlängst in Paris 
gesehen wurde, ist bereits gemeldet. Nach länge
ren Berathungen sollen die geschädigten Banken 
einen Bevollmächtigten hinter dem entkommenen 
Verbrecher hergesandt haben, der jetzt auch mit 
Steckbriefen, die sein Portrait tragen, verfolgt 
wird. Es dürfte aber die beste Zeit schon verpaßt 
sein. — Walter hat eine größere Familie in Mos- 
rau im größten Elende hinterlassen, eine Frau, 
die eine geachtete, seingebiidete Dame sein soll 
und 5 kleine Kinder. Die unglückliche Familie, 
der der Flüchtige nichts als einen mit Schimpf 
bedeckten Namen hinterlassen, wurde gerade am hl. 
Christabend von der Polizei heimgesucht, die eine 
Haussuchung im Quartier Walters anstellte; es 
wurde nichts durch dieselbe ermitttelt.

Ausland.
Deutsches Reich.

■ Berlin, 25. (13.) Jan. Das Befinden des 
Fürsten Reichskanzlers hat sich insoweit wieder 
gebessert, daß er, dem Vernehmen nach, bald Las 
Zimmer wieder verlassen zu dürfen hoffen kann. — 
Die Wiener Pol. Corr, enthält einen von hier ein
gesandten officiösen Artikel über die Stellung 
des Fürsten Bismarck zur national
liberalen Partei. Der Fürst, heißt es in dein- 
selben, könne mit der genannten Partei nicht brechen. 
Sie ^genire^ auch keineswegs als solche, sondern 
nur der politrsche Doktrinarismus einzelner hervor
ragender Mitglieder, bei Anderen deren enge Ver
quickung mit der Börse, sind die trennenden Ele
mente, welche sich neuerdings häufiger zwischen den 
Reichskanzler und die Partei stellen.« Lie Einen 
entfernten sich immer mehr von den monarchischen 
Fundamenten des Staates, die Anderen vergäßen, 
daß die Herrschaft der Börse und ihrer Coterien 
nicht zu den Traditionen gehöre, unter welchen Preu
ßen groß gewovden. Vermöge die Partei diese Ele
mente aus sich auszuscheiden, so sei Alles in bester 
Ordnung. — Hiezu schreibt die fortschrittliche Volks
Zeitung: Auf der einen Seite wären also Lasker 
And seine nächsten Freunde, auf der andern die 
Elemente, denen der genannte Abgeordnete zurief 
»hinaus mit ihnen«, aus der Partei zu entfernen. 
Letzteres finden wir selbstredend vollkommen in der 
Ordnung, würden es aber mindestens für ebenso 
geboten erachten, daß die anderen Parteien einen 
gleichen Reinigungsproceß anstellten und daß vor 
Allem Männer, auf die Lasker und seitdem das 
Land mit Fingern wies, aus den über den parla
mentarischen Fractionen stehenden Kreisen verbannt 
und jeden Einflusses auf das öffentliche Leben be
raubt würden. Auch gegen die andere Forderung 
haben wir von unserem Standpuncte aus nicht das 
Mindeste einzuwenden. Würde doch-mit dem Aus
scheiden jener Elemente, die man gewöhnlich unter dem 
Namen des linken Flügels der nationalen Fraktion 
zusammenfaßt, eine Klärung der Parteiverhältnisse 
erzielt werden, die in jedem Betracht nur er
wünscht sein könnte. Was freilich nach Ausscheidung

Laskers und der verwandten Elemente von der 
nationalliberalen Partei übrig bleiben würde, liegt 
auf^ der Hand: die unbedingte Regierungspartei. 
Daß das Land aber Neigung haben sollte,' es mit 
einer solchen zu versuchen, bezweifeln wir denn doch 
sehr. Und wir hoffen, daß die nächsten Wahlen die
sen Zweifel in vollem Umfange bestätigen werden.

Darmstadt, 22. (10.) Jan. Heute wurde vor 
dem Bezirksstrafgericht die viel Aufsehen erregende 
Anklage gegen den pensionirten holländischen Major 
Steck, sowie Skribent Schwarz von hier, wegen 
Anwerbung für holländische Kriegs
d i e n st e, verhandelt. Die Hauptperson, Steck, ist 
flüchtig. Aus der mit Beschlag belegten Correspon- 
denz desselben ergab fich unter Anderem, daß Steck 
dem Generalsekretär der holländischen Colonien den 
Vorschlag machte, für den Krieg mit Atchin ein 
unter seinem Befehl stehendes Freicorps von 2000 
Mann zu bilden, worauf man jedoch aus Furcht 
vor Verwicklungen mit Berlin nicht einging. Im 
Weiteren ergab die Beweisaufnahme so viele bela
stende Momente gegen -steck, daß die Staatsanwalt
schaft gegen ihn l’/2 Jahre, gegen den Mitbeschul- 
drgten, der demselben als Schlepper gedient hatte, 
8 Monate Gefängniß beantragte. Das Urtheil 
wurde auf nächsten Donnerstag vertagt.

Großbritannien.
London, 22. (10.) Jan. Nachdem die Entschei

dung unserer Regierung bezüglich der Reformvor
schläge des Grafen Andras s y gefallen ist, 
macht sich in der Presse wie in der öffentlichen Mei
nung ein ausgesprochenes Gefühl der Erleichterung 
bemerkbar. Im Grunde genommen konnte das 
Cabinet nicht wohl anders handeln, als es gehan
delt hat, erklären Times, Standard und Echo heute 
in gleichem Tone. Auch in den Äeußerungen der 
Befriedigung darüber, Laß England fich eigentlich 
an Nichts, als was recht und billig sei und nicht 
zu weiterem Vorgehen nöthige, verpflichtet habe, 
stimmen die Erörterungen der genannten Blätter 
zusammen. Von diesem Punkte an gehen die An
sichten allerdings auseinander. Die Times steckt 
die Grenzen englischer Unterstützung in dieser An
gelegenheit dahin ab, Laß Alles, was geschehe, ehrlich 
den Zweck verfolge, die in der östr. Note erwähnten 
Reformen zu sichern und daß kein Theil des heutigen 
Gebietsbestandes der Türkei einem fremden Staate 
einverleibt werde. Damit glaubt das leitende Blatt 
den Begriff der türkischen Integrität gerettet zu haben, 
und im Weiteren ist der Uebergang zu dem schon 
seit längerer Zeit gemachten Vorschläge, einen neuen 
halb unabhängigen Staat nach dem Muster Ser
biens zu gründen, leicht und einfach genug.

Die Л- 2l. K.« vom 22. d. Mts. meldet Fol
gendes: Während eines heftigen Schneesturmes er
eignete sich gestern in Abbots Ripton, einer Sta
tion Ler großen englischen Nordbahn, etwa 6 Meilen 
nördlich von Huntingdon, ein doppelter, höchst 
ernstlicher Eisenbahnunfall. Gegen 7 Uhr 
Abends stieß daselbst der von Edinburgh kommende 
schottische Eilzug mit einem aus 30 Waggons be
stehenden Kohlenzug zusammen. Tie Lokomotive 
des Eilzuges entgleiste, und mehre Waggons beider

Züge wurden zerschmettert. Während das Beamten
personal noch mit der Aufräumung der Trümmer 
beschäftigt war, kam der fällige schottische Eilzug von 
London mit voller Dampfgeschwindigkeit herange
braust und fuhr in die Trümmer der beiden colli- 
dirten Züge. Die Wirkung war eine höchst trau
rige. Drei Personen, darunter zwei Frauen, wur
den auf der Stelle getödtet und mehr als 30 Passagiere 
trugen mehr oder minder erhebliche Verletzungen 
davon. In dem Eilzuge, welchem der erste Unfall 
zustieß, befand sich der russische Botschafter Graf 
Schuwalow, der von einem Besuche bei dem Mar
quis von Exeter in Burghley nach London zurück
kehrte. Se. Excellenz kam mit dem bloßen Schrecken 
davon, aber sein Diener erlitt einen Beinbruch. — 
Neueren Berichten zufolge hat der unglückliche^ Zu
sammenstoß elf Personen das Leben gekostet, und 
vrele Andere wurden so ernstlich verletzt, daß ihr 
Wiederaufkommen bezweifelt wird.

Frankreich.
, Paris, 22. (10.) Jan. Das ofstcielle Blatt liefert 
heute die amtlichen Ausweise der Steuer
ergebnisse für das ganze Jahr 1875. Der 
Gesammtertrag der directen Steuern beläuft sich 
aus 682,814,900, jener der indirekten Steuern auf 
2,050,990,000 Francs. Die letzteren haben die 
Voranschläge um 97,912,000 und das Erträgniß 
des Jahres 1874 um 140,074,000 Fr. überstiegen; 
zu der letzteren Ziffer muß aber in Betracht kom
men, daß in ihr neu eingeführte Steuern in Höhe 
von 34 Millionen siguriren. — Die republicanischen 
Blätter bringen heute neben der (schon kurz erwähn
ten) Ansprache V i c t o r H u g o ' s , des ^Delegirten 
von Paris«, an die Delegirten der 36,000 Ge
meinden Frankreichs, auch den Wortlaut der Rede, 
welche Gambetta in Aix gehalten hat. Die 
Grundidee der letzteren läßt sich in wenigen Wor
ten zusammenfassen: die Republikaner sollen all
enthalben die Delegirten, bei denen sie Grund 
haben, monarchische Gesinnungen vorauszusetzen, 
ins Gebet nehmen und ihnen unmittelbar vor der 
Wahl vom 30. den Standpunkt klar machen. 
Gambetta deutete leise an, daß er sich von dieser 
ersten Probe noch nicht allzu günstige Resultate 
verspricht: die Wahlmänner, sagt er, werden das 
erste Mal noch herumtasten und vielleicht irre 
gehen, aber das Institut selbst, daß der Senat 
von Vertretern der Gemeinderäthe ernannt wer
den soll, scheint ibm ein entschieden demokratisches 
und für die Folge äußerst fruchtbares: bei den 
nächsten Gemeindewahlen werde man nicht ver
gessen, daß den Gemeindevertretungen ein so wich
tiges politisches Recht zustehe und über kurz oder 
lang werde daher der Senat, wie das Abgeord
netenhaus, Ler getreue Ausdruck des Volkswillens 
sein. — Das „Bien Public« will wissen, die 
Wahlen würden am 30. Januar den Republika
nern 100 bis 120 Senatoren liefern und 
etwa eben so viel den Royalisten und Bonaparti- 
sten zusammen; Lie Republikaner dürften daher 
unter Zuziehung ihrer schon in der Nationalver-

Fortsetzung in der Beilage.

In der Bückt von St. Sebastian und am 
Strand von Biarritz scheint sich die Gesundheit des 
pariser Gesandten wesentlich gebessert zu haben und 
dies trifft sich gut, denn bald darauf erhält er das 
jo lang und beißersehnte Ministerportefeuille. Im 
Oktober 1862 klagt er schon, daß er sich am Kam
mertisch muß die Sottisen eines Redners gefallen 
lassen — zum Gluck sendet ihm seine gute Schwester 
einen compacten Trost, denn er schreibt bald darauf: 
So gute Blutwurst aß ich nie und so gute Leber 
nur leiten; mögen Deine schlachtthateu an Dir 
gesegnet werden; ich frühstücke seit drei Tagen 
daran. ... Er fühlt sich gesund, hat guten Schlaf 
und starken Durst!

_ In der Conflictszeit fließt der Briefwechsel 
iparlich, was kaum zu verwundern ist. Die Zeiten 
des Hoffens und Harrens sind vorüber. Wir könn
ten an dieser Stelle die Mittbeilungen aus der 
Briefsammlung schließen, wenn nicht die ungeheure 
Glaubensstärke des Fürsten Bismarck, die wir be
reits andeuteten, noch eine nähere Beleuchtung ver- 
tiente. Am 4. September 1863 schreibt er nach 
ter Kammerauflösung: „Das Ergebniß aller Be- 
ralbung ist die Auflösung der Kammer gewesen, zu 
der ich kein Herz hatte. Aber es ging nicht an
ders; Gott weiß, wozu es gut'ist.« Also er 
wußte nicht, wozu es gut war. Bismarck fährt 
dann fort: „Nun geht der Wahlschwindel wie
der los.« — „Wahlschwindel« halten wir nur für 
eine sigürlche Redensart. „Gesund bin ich dabei 
mit Gottes Hilfe; aber es gehört ein demüthiges 
Vertrauen auf Gott dazu, um an der Zukunft 
unseres Landes nicht zu verzweifeln. Möge Er vor 
Allem dem Könige Gesundheit schenken . "

Interessant, aber wohl den meisten unserer Leser I 
uocb frisch im Gedachtniß, ist auch der sogenannte! 
„Lucca-Brief« an Andr6 von Roman. Seine pieti- ! 

stischen, Freunde hatten ein Aergerniß daran genom-- 
men, daß fein Porträt mit dem der Lucca auf einer 
photographischen Karte erschienen war. In besagter 
Epistel nun versichert er, daß sein Gottvertrauen 
gewachsen fei, daß er seinen Glauben in demüthigem 
Gebet vor Gott gestärkt habe und wenn er die Kirche 
in letzter Zeit nur sehr selten besucht habe, so wäre 
das mit Rücksicht auf seine schwache Gesundheit ge
schehen. Die Lucca-Photographie danke nur einem 
Zufall seine Entstehung. Außerdem sei die jetzige 
Frau von Rahden, wenn auch Sängerin, doch 
eine Dame, der man, ebensowenig wie ihm selbst, 
jemals unerlaubte Beziehungen nachgesagt habe.

Während des österreichischen Feldzuges endlich 
schreibt er in Bezug auf den preußischen Soldaten, 
derselbe sei zum Küssen, so todesmuthig, ruhig, 
folgsam, gesittet und freundlich und daraus urtheilt 
er, es müsse doch ein tiefer Fond von Gottes
furcht im gemeinen Mann in Preußen sitzen, sonst 
könnte das Alles nicht fein.

Friedrich der Große suchte Soldaten, die weder 
Gott noch den Teufel fürchteten und leistete mit 
diesen auch ganz Anständiges.

Vermisch teS.
DerWittwe des Admirals Krabbe ist, 

wie die St. P. Z. hört, eine Pension von im Ganzen 
8000 Rbl. und die Arrende ihres verstorbenen Gat
ten auf Verwendung des Großfürsten-Großadmirals 
durch Kaiserliche Gnade zugestchert worden. Auch 
ist ihr die prachtvoll eingerichtete Dienstwohnung in 
der Admiralität zu freier Benutzung überlassen wor
den. Sie soll aber beabsichtigen, dieselbe schon in 
der Fastenzeit zu verlassen. '

nen, bald Rußland. Wenn ich aber mit der Lorg
nette hinsah, schwand die Illusion; statt der Kiefer 
ist es die langhaarige Seepinie, und die anscheinende 
Mischung von Wachholder, Heidelbeeren und der
gleichen, welche den Boden deckt, löst sich in aller
hand fremdartige Pflanzen mit myrthen- und cy- 
pressenartigen Blättern auf. Die Pracht, in der 
das Haidekraut hier feine violett-purpurnen Blüthen 
entwickelt, ist überraschend; dazwischen eine sehr gelbe 
Ginsterart, mit breiten Blättern, das Ganze ein bun
ter Teppich. Der Fluß Adour, an dem Bayonne 
liegt, begrenzt dieses B-moll der Haide, welches 
mir in seiner weicheren Jdealisirung einer nördlichen 
Landschaft das Heimweh schärfte. . . .

Noch schöner ist die folgende Schilderung. „Ich 
sitze hier«, so schreibt er seiner Frau von Biarritz 
ans, „in dem Eckzimmer des Hotel de l'Europe mit 
reizender Aussicht auf die blaue See, die ihren wei
ßen Schaum zwischen wunderlichen Klippen hindurch 
gegen den Leuchthurm treibt. Ich habe ein schlech
tes Gewissen, daß ich so vieles Schöne ohne Dich 
sehe. Wenn man Dich durch die Luft herführen 
könnte^ so wollte ich gleich noch einmal mit Dir 
nach st. Sebastian. Denke Dir das Siebengebirae 
mit dem Trachenfels an das Meer gestellt; daneben 
den Ehrenbreitenstein und zwischen beiden dringt ein 
Meeresarm etwas breiter als der Rhein in's Land 
und bildet hinter den Bergen eine runde Bucht. 
In dieser badet man in durchsichtig klarem Wasser, 
so schwer und so salzig, daß man von selber oben
auf schwimmt und durch das breite Felsenthor in's 
Meer sieht, oder landeinwärts, wo die Bergketten 
immer höher und immer blauer sich überragen. - 
Die Frauen ^der mittleren und unteren Stände sind 
auffallend hübsch, mitunter schön; die Männer mür
risch und unhöflich, und die Bequemlichkeiten des 
Lebens, an die wir gewöhnt sind, fehlen. . .
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sammlung erlanoirn 60 Sitze auf eine Majorität 
von 50 Sitzen rechnen. (Wenn auch eine Majori- 
tat ten Äepubucauern wahrscheinlich ist, dürste sie 
doch nicht so groß sein.) — Das „Unwerg“ ist so 
freundlich, Deutschland als Tausch für Metz die 
französischen Colonien in Cochinchina, die keinen 
Schuß Pulver für Frankreich werth sind, anprbie- 
ten. — Am gestrigen Jahrestage der Hinrich
tung Ludwig XVI. sanden hier und an vie
len anderen Orten Frankreichs Seelenmessen statt.

Griechenland.

Das vom Ministerium Kumunduros anläßlich 
des R е i s e p r o j е е t s der königlichen Fa
milie eingebrachte R e g e n t s ch a f t s g e s e tz be
gegnete, wie mitgetheilt, in der Deputirtenkammer 
einer lebhaften Opposition. Wie aus einem der 
^Pol. Corr. “ aus Athen zugegangenen Schreiben 
ersichtlich, sieht man in Athen vielfach dieser Reise 
der königlichen Familie geradezu mit Bangen entgegen. 
Die betreffende Stelle in dem Schreiben lautet: 
Die Berathung über das Regentschaftsgesetz gestaltete 
sich wider Erwarten zu einer sehr animirten. Während 
Deligiorgis sich darauf beschränkte, die gelegentlich 
der ersten Lesung vorgebrachten Argumente zu wie
derholen und die Regierung sich aus die bereits ab
gegebenen Erklärungen beries, wurde von anderer 
Seite überhaupt das Bedenkliche einer Reise des 
Königs in das Ausland in den Vordergrund gestellt. 
Aus der Rede des Abgeordneten Zochios klang die 
Besorgniß ganz greisbar heraus, daß der Zlönig nicht 
mehr werde zurückkehren wollen. Er erklärte, daß 
sich der Ministerpräsident, als er ihn darüber be
fragte, ob auch die königlichen Kinder Griechenland 
verlassen würden, in tiefes Schweigen hüllte und 
er mahnte die Minister zur Vorsicht. Bubolis, ge
wesener Marineminister, ging noch einen Schritt 
weiter. Er sagte zwar, daß es dem Könice sreistehe, 
bei einer eventuellen Abreise einen Regenten zu be
stellen, oder nicht; allein was machen wir, meine 
Herren, rief er, wenn uns der König aus dem Aus
lande melden läßt, daß er nicht früher nach Grie
chenland zurückkehren wolle, bsvor nicht die Ver- 
saffung geändert würde? — Die Mehrheit ließ sich 
indeß durch diese Besorgnißausbrüche nicht beirren 
und votirte schließlich das Regentschastsgesetz in 
dritter Lesung.

Neueste Post.
Petersburg, 16. Januar. Ter ^Ruff. Invalide« 

veröffentlicht rin Telegramm aus Chodshent, welches 
meldet, daß Awtobadschi eine große Masse feint- , 
kicher Truppen bei Andidshan eoneentrirt habe. Die ; 
russischen Truppen eröffneten unter ter Leitung des ; 
Obersten Möüer-Sakomelski und des General-Ma
jors Skobelew am 8. Januar das Bombardement, 
welches den Tag über fortgesetzt wurde. Am 9. 
Januar erfolgte die Erstürmung der ganzen Stadt. 
Der Feind floh, nachdem er ungeheure Verluste er
litten.

Uerlin, 27. (15.) Januar. In der gestrigen Si
tzung des Reichstages wurde eine Petition über den 
Zeugnißzwang an den Justizausschuß verwiesen. — 
Prinz Reuß ist wieder in Berlin eingetroffen.

Die hiesige Productenfirma Louis Gottschalk hat i 
ihre Zahlungen eingestellt.

Mriin, 28. (16.) Januar. In der gestrigen 
Sitzung des Reichstages wurde bei Fortsetzung der 
Debatte über die Strafgesetznovelle der Ausreizungs
paragraph einstimmig verworfen. — Der Sohn des 
Grafen Arnim kündigt Veröffentlichungen an, welche 
als Gegenbeweise gegen die vom ^Reichs-Anzeiger- 
enthüllten Bismarck'schen Actenstücke gelten sollen. — 
Äm Reichstage ist ein Antrag auf Reform des Te- ' 
legraphentarifs eingebracht worden.

Mac Mahon hat eine Soiree des Fürsten Hohen
lohe besucht.

Iarmflabt, 27. (15.) Jan. Das Bezirksgericht 
hat den niederländischen Major Steck wegen An
werbung für die Holländische Armee in Ostindien 
zu achtmonatlichem und den Seribenten Schwarz 
von hier wegen geleisteter Beihilfe zu viermonatlichem 
Gefängniß verurtheilt.

London, 26. (14.) Jan. Rach einer Depesche der 
„Pall Mall Gazette- lassen die Führer des iüd- 
slavischen Aufstandes in Len aufständischen Gegen
den und den benachbarten slavischen Ländern eine 
Proelamation circuliren, in welcher erklärt wird, 
daß das österreichische Programm, obschon es durch 
die Mächte unterstützt werde, unannehmbar sei. 
Gleichzeitig werden alle Freunde der Freiheit aus
gefordert, den Krieg energisch fortzusetzen.

London, 27. (15 ) Jan. Die Bank von England 
hat den Diseonto aus 4 pCt. herabgesetzt.

Versailles, 26. (14.) Jan. Heute sand hier eine 
Delegirten-Versammlung von Senatswählern des 
Seine-Departements statt. Die Candidaten wurden 

über verschiedene Fragen, namentlich auch über ihre - 
eventuelle Stellung zur Amnestie-Frage interpellirt. | 
Bis dahin ist über diese und verschiedene andere 
Fragen ein Einverständniß zwischen den Unversöhn
lichen und dem linken Centrum bemerkbar. Irgend 
welche Liste von Candidaten wurde nicht ausgestellt.

Krüssel, 25. (13.) Jan. Die „Jnd^pendance 
beige“ meldet unter ausdrücklichem Vorbehalte, die 
strikenden Kohlengrubenarbeiter in Charleroi hätten 
sich trotz des Verbotes ter Behörden zusammenge
rottet, seien aber durch Lie Gendarmen sofort wieder 
zerstreut Worten. Zu einem ernstlichen Zwischenfall 
sei es hierbei nicht gekommen. Der Strike sei im 
Abnehmen begriffen.

Stockholm, 27. (15.) Jan. Bei Beantwortung 
einer in der zweiten Kammer an ihn gerichteten In
terpellation erkannte der Justizminister ausdrücklich 
Las pnncipielle Beschlußrecht Les Reichstags be
züglich Ler ordentlichen Staatsausgaben an, indem 
er hinzusügte, der Reichstag könne jedoch, ohne seine 
Macht zu mißbrauchen, keine Ausgabe verweigern, 
die im Reichsgesetze wurzele.

Telegramme der Neuen Dörptschcn Zeitung. 
(Tie nachfolgende Depesche, welche uns am Sonnabend-Abend, 
nach Lusgabe der Tages-Nummer zugegangen, ist von uns 
gestern in einem Extrablatt an den öffentlichen Orten ausge- 

worten.)
St. Petersbarg, Sonnabend, 17. Januar. Der 

General-Gouverneur von Liv- Est- und Kurland, 
General-Lieutenant Fürst Peter Romanowitsch Ba
gration, ist heute^hieselbst verschieden.

Locales.
Der bereits zu Ende des vorigen Jahres im 

Druck und Verlag von Schnakenburg's litho- und 
typogr. Anstalt erschienene ^Neue Dorpater 
Kalender“, Ler zwar non multum sed multa 
in reicher Auswahl bietet, ist jüngst int »Rishski 
Westnik “ einer Erwähnung gewürdigt worden, 
intern nachstehender, in Lem Artikel ^Das neue 
Dorpat“ aus pag. 164 enthaltene Satz in extenso 
wiedergegeben wird: ^Wenn selbst in den höheren 
Ständen das staatliche Bewußtsein und das Gefühl 
für Volksgemeinschaft, für National-Verband und, 
Ablösung Ler Communal - Pflichten so wenig ent
wickelt ist, Laß man sich Ler Real-Steuerlast geflis
sentlich enizieht, den geringsten Verband mit dem 
Reiche, in welchem man lebt und Gutes genießt, 
scheut und die Rechte des theoretisch-nega
tiven Ausländerthums beansprucht, ohne 
zu einem Ltaatsverbande in ganz Europa zu 
gehören, ja wenn das Princip der Nicht-Un,- 
t e r t h 5 n i g k e i t, bei seit Jahrzehnten unterlasse
nem Paßwechsel oder anderweitig nicht sestgestelltem 
Heimath-Rechte, sich auf Generationen vererbt, wie 
'oll La in Len niederen Volks-Claffen Las Gefühl 
für Recht unL Wahrheit sich Bahn brechen?“ Die
ser Paffus ist nicht etwa als Muster für Construe- 
tion und Satzbau, auch nicht wegen der in demsel
ben enthalrmen Wortfülle, sondern aus Lem Grunde 
vom Rishski Westnik allegirt worden, um darzu
thun, wie sich in unteren baltischen Landen die Zei
ten geändert, wenn selbst aus Dorpat, der geistigen 
Metropole des Landes, Stimmen laut werden, die 
sich nach engerem Anschlnffe an des Reiches Insti
tutionen oder, um mit den Worten des verehrlichen 
Verfassers beregten Artikels im Neuen Dorpater 
Kalender zu redrn, nach praktisch-positivem 
Jnländertbum sehnen! Für alle Diejenigen, 
die Anbänger der Wagner'schen Zukunftsmusik sind, 
dürste überhaupt der Artikel: ^Das neue Dorpat“ 
von großem Jntereffe sein. — g—.

Am Abend des 12. d. Mts. machten zwei Indi
viduen aus der Mitte des Flusses bei der Führe 
den Versuch, einem kleinen Mädchen den Paleto 
gewaltsam abzunehmen. Als auf das Geschrei des 
Mädchens der auf dem Trödelmärkte postirte Wacht
meister hinzueilte, warfen sich die Gauner auf ein 
in der Nähe haltendes Fuhrwerk und jagten den 
Fluß hinunter davon.

Bereits in der vorigen Woche waren einige 
11—14 jährige Knaben der Polizei überliefert wor
den , weil sie auf gefälschte Zettel bin aus einem 
hiesigen Laden sich Näschereien und Wein zu ver
schaffen gewußt hatten. Am 11. d. M. wurde ein 
17jähriger Tischlerlehrling verhaftet, welcher im 
Lauf einer Woche auf gefälschte Zettel in vier Tuch- 
käden für 54 R. 12 Kop. Waaren erhalten hatte. 
Ein Theil der Waaren wurde bei einem bereits für 
Diebstahl und Hohlerei bestraften Trödler, dem ver
abschiedeten Soldaten Jump, gesunden. Der Tisch
lerlehrling hat seine Schult bekannt, giebt aber an, 
durch allzugroße Strenge seines Meisters seine Stelle 
verloren zu haben und Lurch Mangel an Existenz

mitteln zum Verbrechen getrieben worden zu fein.
Bei demselben Trödler wurden gelegenlieh einer 

Haussuchung 102 U kupferner Röhren stücke, werth 
c. 25 Rbl. gefunden, welche im Laufe der letzten 
Monate während des Baues der Schramm'scheu 
Brauerei aus derselben gestohlen worden sind.

In der Nacht auf den 16. d. M. sind aus der 
angeblich verschlossenen Wohnung der Buchbinter- 
Wittwe Rosenberg am Neu-Markt ein Grauwerk
Damenpelz, ein grauer Knabenpalekot und ein klei
ner Kindermantel im angegebenen Wcrth von ca. 
35 Rbl. gestohlen worden. Die dortselbst dienende, 
bereits übel berüchtigte Magd hat sich des Diebstahls 
verdächtig gemacht und befindet sich in Haft.

Notsten ш den Kirchenbüchern Snifints.
Et. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Buchbln- 

dermeisters E. Beckmann Tochter Margarethe Auguste. 
Des Kaufmanns O. Fischer Tochter Adda Antonie Bertha. 
Des Verwalters A. HuiNt Sohn Friedrich Rudolph Johann. 
Gestorben: Caroline Törbeck, 705/e Jahr alt. Der 
Uhrmacher Carl Magnus Rech, 51'/, Jahr alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des Klempnermeisters 
P. Adel Tochter Agathe Antonie Pauline; des Schuh
machergesellen M. Sirret Tochter Louise Amalie Marie; 
des Sattlers B. A. Horn ^Tochter Elise Helene; des Unter» 
vfficiers I. E. E Silje Sohn Alexander Christoph Jakob. 
Prcclamirt: Der Kaus-Commis C. N. Bendt mit 
Wilhelmine Rosalie Katharine Sanier.

Et. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Margus Laas 
Sohn Eduard, des Tönnis Kimmel Tochter Johanna 
Adelheid, des Hans König Tochter Rosalie Euphrosine 
Marie, der Marie RooLmann Sohn Arthur Leopold Viktor. 
Proclamirt: Kaufmann Peter Parts mit Anna Elbe, 
Jüri Kirs mit Lena Simado, Karl Sassi mit Liisa Jg- 
nas. Gestorben: Des Gustav Lokko Tochter Marie 
Elisabeth 1 Monat alt. Des Johann Stein Weib Marie 
26’%2 & alt.
In der >Lt Petri-Gemeinde Dorpat's sind im Jahre 1875 

geboren: 102 Knaben 83 Mädchen, zusammen 185 Kinder 
Von diesen waren todtgeboren 3 Knaben und 3 Mädchen, un- 
ehel. geboren 10 Knaben und 13 Mädchen, Zwillinge 3 Kna
ben und 7 Mädchen, Drillinge 1 Knabe und 2 Mädchen. 
Consirmirt wurden: 50 Knaben und 61 Mädchen, zusammen 
111 Personen. Proclamirt wurden 81 Paare, getraut 61 
Paare. Communicirt haben: 1594 Personen männlichen und 
2738 Personen weiblichen Geschlechts, zusammen 4332 Personen. 
Darunter waren 69 Krankencommunionen. Gestorben sind: 
71 Personen männlichen, 80 Personen weiblichen Geschlechts, 
zusammen 151 Personen, also mehr geboren als gestorben 34 
Personen. Unter den Verstorbenen waren Kinder im ersten 
Lebensjahre 38, von 1—5 Jahren 16; über 60 Jahre wurden 
alt 47 Personen, von diesen über 70 Jahre 17 Personen, von 
diesen über 80 Jahre 6 Personen, von letzteren über 90 Jahre 
2 Personen.

Verzeichniß ter im DorpatschenKreis
Post-ComptoirzurückgestelltenBriefe 
u n t Kreuzbantsentungen v 0 m 1. b i s 

zum 18. Januar 1 8 7 6.
Briefe ohne Angabe ter Statt: 

Сонцеву, Тынману, Гейнрихсонъ unt Wirkau, 
Briefe ohne Vcarken:

Виттъ въ Москву, Криману въ Балтинагинъ, 
Гольдовъ въ Янишки, Holst а Riga, Berg
mann а Talsen, Kimi а Kutinas Aßmus ä 
Kreutz, Bartels ä Werro, Assu а Fehtenhof und 
2 Briefe an Dettingen а Riga.

Kreuzbantsentungen ohne Marken: 
Фейерэйзенъ въ Москву, Нейманъ въ Гдовъ.

Telegraphischer Koursberi 
St. Petersburger Börse, 

den 16. Januar 1876.
Wechselcorrrse.

cht.

London..........................................313/16 31°/s2
Hamburg.......................................... 265 V2 265
Paris............................................... 326 327

Pence.
Neichsm. 
Cent.

Fonds- und Actien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 222 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 221 Br.,
5% Jnscriptionen......................... — Br.,
5% Bankbillete..........................101 Br.,
Riga -Dünaburger Eisenb.-Actien 135V2 Br.,
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 82 Br.,
Rigaer^Commerzbank-Actien . . 170 Vr.,

Berliner Börse, 
den 28. (16.) Januar 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......... 261 И.
3 Monate d......... 258 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 262 M.
Riga, 16. Jan. 1876.

la chs, Kron- per Berkowez...............................
Tendenz für Flachs .......

221 Gld.
220 Gld.
993/4 Gld.
100 Gld.
— Gld-
81% Gld.

166 Gld.

30 Rchspf.
90 Rchspf.
90 Rchspf.

. 54
nominell.

Wechseldiskonts
6 et Dorpater Bank.........................................6’/2—7V3%
„ Rigaer Börsen-Bank. ...... 6—6'/»>
я tl. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
» Rigaer Commerz-Bank......................... 6-8%
<0 Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6V2—-7Vi%

der Dorpater Bank......................................... 7%%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 7—7*/
» Ц, Rigaer Gesellschaft......................... 7—77,%
e Rigaer Commerz-Bank......................... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7V2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



e u e Dörprs e Ze i t u n q.

Zu besonders 
übilligen Preisen!! 

empfiehlt der grossen Con- 
currenz wegen, welche sich 
auch den diesjährigen Jahr
markt geltend macht, | 

S. Cuörlshi
aus Riga 

sein wohlassortirtes Lager 
laut nachstehendemWWMWM
Zu— 9 Petersb. Cattune, 
„ —10 Halbleine, 
„ -20 Tifti, 
„ 2 50 Pique-Decken, 
„ — 17 halbwollene Klei

derstoffe, 
,, —17 Barege, 
„ — 17 scliw. Alpacca, 
» —17 Sultan-Popelin, 
„ —35 reinwollene Klei

derstoffe, 
„ —35 schw. Cachemir, 

Hester-Wollenzeug zu hal
ben Preisen,

Mit 2 5 pCt. Rabatt 
werden die nachstehenden 
Artikel geräumt: 

eine grosse Partie Leine 
verschied. Fabriken, Tisch
zeuge, fertige Wäsche zu den 
billigsten Preisen. Ferner 
werden geräumt: Damen- 
läntel, -Paletots, -Räder und 
Jacken, Herren-Kleider, -Schlaf
röcke, -Paletots, -Röcke, -Hosen, 
-Westen, Kinderanzüge, Double
stoffe, Pelüche, Tricots, Rati- 
ne’s, Velour.

Um geneigten Zuspruch 
bittet

I» bsbelsM.
a_Tj_s ZE^ig’a..

MW- Stand im alten üniversi- 
tätsgebäude, Ecke der Ritterstrasse, 
am Markt.

aus St. Petersburg: .
Ferneaur u. Zephyr Wolle ш allen Farben 
sowie auch
Geschorene und angefangene Sopha-Kjssm, 

. ° „ Dlateau-,
n * n Hantoffetn,
n .. » Teppiche,

ausgenahte Kintagen zu Handuich- und Gar
derobe-Haltern.

Stand im Hauie Hoppe, am großen Markt. 

GetterTMelpe« 
sind zu haben bei 
___________ Buchbiuderwittwe Nosenberg.

Йен überseht, mit Einleitungen und Anmerkungen von Ц
Nwno IschischwiH.

12 Bande in ra. 80 Lieferungen L 50 Pf. -- 30 Kr. ö. W. = 70 Cts 
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SF'bei. werden kann, fehlt, so scheint es ein zeitgemäßes undv rd"nMiches Är Аdiese hochpoetischen und nach Form und Inhalt gleich bed n 7ndeu ^ K 
WenMchen" и^м“ “berfe^*e"' '"ustrirtcn und gut ausgestatteten Ausgabe zuvw. < 

.besonderer Vorzug dieser Ausgabe ist der, daß die weitschweMaen W 
historischen Einleitungen in die Form von erläuternden Anmerkungen verwiesen wurden' В

ж KEung an Abgeschlossenheit gewinnt und die ÄÄua ^W I 
toirb. - Subscription nimmt jede Buchhandlung entgegen. 9 9

s. w. se^g"’ЛХТ 18/61 ®‘ Erok'sche Verlügsbuchhllsdlullg.

Marmor-. Alabaster-Waareil-Iavrik
Von

lucacciiii arts Florenz
.Marktest ihre sauber und geschmackvoll ausqeführteu Marmor- 

Unb v°Nch--denstec Art dem geehrten Publikum zu den billigsten Preisen.
m der Handlung des Herrn P. H. Walter am großen Markt.

Noch nie so billig | Schuh- und Stiesel-Lager 
gewesen als im i. 1U. JetzKewitz 

Kaufstraße Rr 15, Riga.
Meinen hochgeehrten Kunden die Nachricht, 

daß ich verhindert bin, den diesjähri
gen Markt zu beziehen und bitte ich et
waige Bestellungen an obengenannte Adreffe 
machen zu wollen.

Mit Hochachtung

I. W. JetzKewitz, 
Schuhmachermeister, 

 Kaufstraße Nr 15, Riga.

Klavierstunden
werden ertheilt im Hause Rech, Quappenstrasse 
Л£ 8, unweit der Johanniskirche. Eingang zur 
Pforte. ° b

Fayence-, Porzellan- und Krystall- 
Waaren

verkauft zu billigen Preisen

B. Frederking,
Hans Landrath von Mensenkampff.

ммшаммцмц|маша1й1ммймшам
Jfedurch dem geehrten Publicum die Anzeige, dass ich vom 14. Januar d 

MtS. im Paereu sehen Hause, unterhalb des Laalaudschen Berges, eine 

Stoofbude и. einen Klein Sianilel 
‘:,:1 € olonialwaaren eröffnet habe, verbunden mit einem De- 

*ai ■' brk»ut von Schnäpsen, Bier, Meth, Limonade etc. bester 
Qualität Stets die Lieferung der besten Waaren zu billigsten Preisen versprechend, 
bitte ich um recht zahlreichen Besuch
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Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Wilhelm Weinberg die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 13. Januar 1876.
Für den Reetor: Prorector O. Schmidt.

Nr. 12.____________Secretaire G. Treffner.

Die durch die akademischen Winterferien 
unterbrochenen technischen Borträge wer
den wieder fortgesetzt werden und zwar vom 
Hr. Prof. A. Schmidt über die Nahruugs- 
inittel an jedem Dienstag vom 20. Januar 
an, vom Hr. Prof. Kelmlmg über die An- 
Mendnng der elementaren Mechanik 
und Physik in der Technologie an jedem 
Mittwoch vom 21. Januar an und vorn Hr. 
Prof. Mrth. v. Tettingen über die Elek- 
ricitätslehre mit technischen Anwendungen 
an jedem Montage vom 26. Januar an, alle 
von 6 Uhr Abends ab.

Dorpat den 17. Januar 1876.
Ad mandatum:

Nr- 14.________Secretaire A. Heinrichsen.
Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- 

lendirectorat werden Diejenigen, welche den 
Ausbou des Gebäudes des Dorpat
scheu Mementarlehrer-Seminars, ver
anschlagt auf 6699 Rbl. 88 Kop., zu über- 
uehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgefor
dert, sich zudem deshalb auf den 3. Februar 
t). I. anberaumten Torg und am 6. Februar 
r. I. zum Peretorg, Mittags 12 Uhr, im 
Äocale der Cancellei des Dorpatschen Schulen- 
directorats einzufinden, die erforderlichen Unter
pfänder beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der Kostenanschlag und die Baupläne können, 
außer den Sonn- und Feiertagen, täglich von 
11 bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei des 
Directorats eingesehen werden.

Dorpat, den 14. Januar 1876.
Dorpatscher Schulendirector Th. Gööck.

Nr. 83.

Markt -Anzeige.
Das

Schuh-Magazin
von

AltMnSer Traugott
aus Mga

empfiehlt in großer Auswahl: 
Herren-Gamaschen, 
Knaben - Gamaschen, 
Schäften-Stiefel

für Herren und Knaben, 
Wasser-Stiefel, 
elegante Promenaden-Stiefel 
in Zeug und Leder, eigenen Iabrikats, zu 
den billigsten Preisen. Um geneigten Zuspruch 
bittet achtungsvolle!

Alerander Traugott
aus Riga.

Stand am großen Markt, Haus 
Scharte (Köhler'sche Apotheke), 1 Tr. hoch.

Die erwarteten

Menlkink null Mltztize
trafen ein bei

Unterzeichneter empfiehlt sein

grosses Lager 
von 

irulen Biirslenwaaren
während der Marktzeit zu billigen Preisen

II. Pape, am Domberg.

Ich wohne vom 13. Januar ab
Alexander-Strasse 28

(Haus von Stryk)
und nehme daselbst Anmeldungen zum 

TanzonteiTicht 
entgegen. д,ид01р^. Eberhardt, 

Universitäts-Tanzlehrer.

Ausverkauf
von baumwollenen und wollenen

Kinder-Strümpfen
und -Socken zu sehr billigen Preisen 
in dem

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am Markt, 1 Tr.
Man sucht eine

Wohnung von 5—6 Zimmern
vom 10. Mai ab zu beziehen. Zu erfragen Blumen 
straße № 1.

Ewald Freymuth.
Wenig gesalzenen grobkörnigen 

Aslraclian'schen Caviar 
empfing- »soeben und empfiehlt ä 150 Kop. 
da» pid. ß Frederking,

Haus Landrath v. Mensenkampff,

■

Hierdurch bringen wir der geehrten Kundschaft unseres verstorbenen Bruders C. W. Kientz 
zur gefälligen Kenntnißnahme, dag wir

ZUM gegenwärtigen Januar-Markt

Keinen örers^Courant
herausgeben, nichtsdestoweniger aber die Waaren dem geehrten Publikum zu den Preisen 
offeriren, wie sie in den hier am Orte erschienenen Preis-Couranten notirt sind. Außerdem 
machen wir bekannt, daß wir Nähmaschinen nebst allen erforderlichen Utensilien, Ae- 
volver nebst Patronen und Schießpulver, wie auch in- und ausländische 
Weine während der Marktzeit zu herabgesetzten Preisen verkaufen.

C. W. Kienß» Ekbcn.

Wolle
in verschiedenen Farben, die sich auch zum 
Weben eignet, verkauft, nur aus Mangel 
an Raum, erstaunlich billig das

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg.

Haus Hoppe, am grossen Markt.

Ein gebrauchtes

Billard
ist zu verkaufest in der Akademi
schen Musse.

Schwarzen 

SeidcM-Sanimet, 
schwarze Seiden-Fays und Ripse zu Kleidern 
und Pelzbezügen, 

farbige» Seide»,»Жау? 
glatten und gestreiften CanaUS empfiehlt in 
schöner Auswahl zu billigen Preisen

P. Popow.
L Zimmer

nebst hellem warmem Vorzimmer werden ver- 
miethet Haus Kramer, Petersburger Strasse.

Kinder-, Mädchen-, Damen- und Herren-

Г galloschen)
seidene, wollene und baumwollene

Hegettspltipme
empfing und empfiehlt zu Marktpreisen

GKÄ MLMWx
Ecke der ZEFtittei?- xx Küferstrasse.

Zu einem tlerueu ^Aaus- 
halte wird eine Person, die

180 kochen, feine Wäsche waschen und
etwas Handarbeiten machen kann, gesucht 
Blnmstraße 1.
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Hiedurch bringe ich meiner geehrten Kundschaft zur gefälligen Kenntnitz 
nähme, daß ich zum gegenwärtigen Bartttar-MaM

keinen Preis-Courant
herausgebe, nichtsdestoweniger aber meine Waaren dem geehrten Pu 
dlikum zu den Preisen offerire, wie fie in den hier am Orte erschie 
nenen Preis-Couranten notirt sind.

W. Inselberg,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

vM. V. Behrenstamm 7^707944

aus Higa
empfiehlt sein reichhaltiges

Moele- ii. Kiirawaaren - Lager
en-gros & en-detail, zu billigen Preisen. -

Stand Hans Scharte (Kohlersche Apotheke), am grossen Markt, eine Treppe hoch.

Soeben hier eingetroffen mit echten Har
zer Kanarienvögeln, darunter Roller^ 
Glucker, bei Tag und Licht singend, empfeh
len wir dieselben allen Liebhabern bestens. 
Sämmtliche Vögel singen. Stand: Hdtel St. 
Petersburg Zimmer № 3.

Allen Freunden und Gönnern unseres 

HilfsvereinS 
macht die Direction des Frauenvereins bekannt: 
daß die jährlich im Jannar Statt fin
dende

H e r l o o s n n g 
in diesem Jahre ooranssichtlich, wegen vorher 
einzuholender obrigkeitlicher Erlaubniß, um 
einige Wochen verspätet wird. Der Frauen
verein bittet, dessen ungeachtet dem Unterneh
men die Theilnahme nicht entziehen, sondern 
mit gewohnter Willfährigkeit die Gaben vor
bereiten und die Anzeige des Termins für die 
Ablieferung der Sachen abwarten zu wollen.

Nähmaschinen, 
von den besten, beliebtesten Sorten, sowie 
Garn, Seide, Del und Oelkannen,

AckcrMrllchschnstcn,
feuer- und diebessichere

GciSschrmikc, 
Feuerspritzen,
Wiener Meubles

verkauft zu billigen Kreisen
Eduard Friedrich

(im vormals Thun'schen Hause). 
____________________ 4, - ________________ _

Equipagen:
zwei gebrauchte Kaleschen, eine Droschke, ein 
Stadtschiitren, vier finnische Schlitten und meh
rere CoupLL stehen zum Verkauf beim 

______ Wagenbauer G. Fischer.

75,000 Ziegelsteine ■ 
gut gestrichen und gut gebrannt, sind zu der- ; 
kanfcn Näheres in der Techelfcrschen Wind- [ 
wühle, unweit der katholischen Kirche.

Von
Л Kopeken pr. Stück gehäkelte

HÄ baumwollene

l|| Tlsch-Dkcke«
bester Qualität empfiehlt das

Jlandefgftfurs Leshojeff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am großen Markt.

Raffinade, Warschauer, verseh. Fabriken 1842 u. 19 Кор. II
„ gestossene, prima öl. 16 „
„ Würfelzucker „ „ 20 „

alle übrigen Waaren laut jedem hier erschei
nenden Preis-Courant.

H

Haus Landratli von Mensenkampff.

Die am von Livers'schen Fannlien-Ew 
pitale sich betbeiligenden Familien-Glieder wer
den hiemit aufgefordert am 20. Januar 7 Uhr 
Abends im Hötel Bellevue Л3 1 in Dorpat 
einzutreffen.

_ _ _ _ _ _ Der Geschäftsführer.
Ein gebrauchtes

zweisitziges Coupä, 
aus der Wagenfabrik des Herrn Schaff in Berlin, ist 
zu verkaufen. Zu erfragen beim Wagenbauer 
Fischer, Petersburger Str.

Eine junge tSatnT 
wünscht Unterricht in den Anfangsgründen und 
in der Musik zu ertbeilen. Offerten' sub Lit. M. 
empfängt gefl. C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Cxp. 

Ein zuberlässigks Kindermädchkn 
und eine ordentliche Knchcnmagd können sich 
melden Haus Sberleitner, Holmstr., eine Treppe hoch.

Zwei rasche und gute

Mbel-Tischler-Gesetlkk
werden Linnen 14 Tagen sofort beschäftigt und jedem 
nach Z-monatlicher Arbeit die Reisekosten mit sieben 
Rubel entschädigt bei

L. Sporleder, Tischlermeister in Reval.
Ein Primaner wünscht Nachhilfe in den 

Schularbeiten oder

Grivatftvv-e«
zu ertheilen. Zu erfrag. Revalsche Str , Hans 17„

H

Die

Handschuhniederlage
von

JL
Handschuhmacher aus Riga, 
empfiehlt dem geehrten Publicum dieser 
Stadt ihre grosse Auswahl Glace- 
und waschlederne Handschuhe 
für Herren, Damen und Kinder, wie auch 
Hosenträger.

8№* Die Niederlage befindet sich wäh
rend des hiesigen Jahrmarkts im Hause 
Bäcker C. Borck, am grossen Markt, eine 
Treppe hoch, rechts.
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Bon dem Dorpatschen Gouvernements-Schul- 
directorat wird hiemit bekauut gemacht, daß 
alle Diejenigen, welche sich in Grundlage der 
Art. 171 u. 173, Punct 3 des Gesetzes über 
die allgemeine Wehrpflicht als FreiwiMge 
der dritten Kategorie der betreffenden 
Prüfung bei dem Dorpatschen Gym
nasium zu unterziehen wünschen, ihre Anulel- 
dungen unter Anschluß des Zeugnisses über die 
erfolgte Anschreibung zum Einberufungs-District 
bis zum 24 d. M. in der Eaneellei des Di- 
rectorats in den Vormittagsstunden von 11 1 
Uhr einzureichen haben. Die Prüfung beginnt 
am 26. Januar mit der Religion und der 
russischen Sprache, wird am 28. Januar mit 
der Arithmetik, Geometrie und Algebra fortge- i 
setzt und am 30. Januar mit der Geschichte und 
Geographie geschlossen. Die Vorschriften und 
das Programm für diese Prüfung können in 
der Eancellei des Directorats täglich in den 
attgegebenen Stunden eingesehen werden.

Dorpat, den 7. Januar 1876. „ „

Nr. 43. Director Th. Gööck.

Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird auf Requisition des Kir
chenvorstandes von St. Marien desmittelst zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bou 
eines Pastorats für St. Marien in 
Dorpat sammt dem dazu gehörigen Neben
gebäude, enthaltend eine Wohnung für Haus
wächter, eine Waschküche, Kleete, einen Stall 
und eine Holzschauer, sowie auch einen Eiskel
ler unter der Holzschauer, welche Bauteu auf 
8850 Rbl. veranschlagt worden sind, am 21. 
und 23. d. M. Nachmittags 12 Uhr an 
Den MindestfordernDen in Submission 
vergeben werden sollen.

'In Folge dessen werben Bauübernehmer 
desmittelst aufgefordert, sich zu den deshalb 
anberaumten Submissionsternünen in dieses 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihre resp. 
Forderungen zu verlautbaren, sodann aber we
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu
warten. Die näheren Bedingungen sind in der 
Rathscanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 17. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:

Nr. 63.
Justizbürgeruleister Kupffer.

Obersecretaire Stillmark.

nach den neuesten 
Faeons in ele
gantester Ansfüh-Flllsckt

rung empfiehlt das Handelshaus

Leshojcff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe am großen Markt, 1 Treppe hoch.

Einem hochgeehrten Publikum hierrnit die Anzeige, daß ich mit 
einer größeren Auswahl

Öldruckbilder neuesten Genres
hieselbst eingetroffen bin und empfehle dieselben zu Preisen von

per Stück, reelle Bedienung znsichcrnd.
Joh. Kihschke, Vergolder in Riga.

Stand im TapetenlaAer des Herrn Sachs, Haus Mnsso, hinter dem Rathhause.

Eine Partie 

Tisch-, and-, Hänge- und Küchen-Lampen
nebst Lampentheilen, sowie Siverst andere Ärtikrl räumt zu Einkaufspreise»

L. Höftiuger, 
Ritterstraße, Haus Scharte.

Die

Aufnahme von Kranken 
in die medicinische Klinik 

findet täglich um 9 Uhr statt.
Prof. Vogel.

Die

Ansmihme von Kranken 
in die dururgifcfie MfiniR 

findet täglich von 11—12 Uhr statt.

Pros. Dr. Hcrgmann.
Soeben erschien und in der Russischen Buchhand

lung vorräthig: Uebungsstücke zum 
Uebersetzen aus dem Deutschen in's 
Russische tuLl.Guisky. Preis 60 Kop.

von russischem und englischem

JVayeitce-<xes<*lrr .
zu Einkaufs-Preisen bei И7. E. IVoTll'fe'il.

Klkidn-MtlMM 
Що’а; Kalkstrasse J\s 19, Haus Gross. 
Dorpat: Stand im Hause Bäckermeister

Borck, im Geschäftslocal Glaser 
Holmberg. .

!!! Sehr billig u. reell!!!
Ein hochgeehrtes Publicum Dorpats und 

Umgegend ersuche ich ergebenst die nur 
einmal gebotene Gelegegheit. g'IltC, 
feine Herren-Garderoben, Da
men-Mäntel, Wäsche, Hüte wie 
auch Chapeaux de claque etc. etc. billig* 
kaufen zu können, nicht unbenutzt zu 
lassen. Die geehrten Käufer werden noch 
besonders darauf aufmerksam gemacht, 
dass mein sämmtliCilCS reichhaltiges, 
wohiassortirtes und eigen angefer
tigtes Lager nur Garderoben a la facon 
enthält und leiste für die Qualität der Stoffe 
wie für die feste №1111 Garantie.

Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst 

8. M. Switgall 
aus Riga.

MI- Stand im Hause Bäckermeister Borck, 
p arterre.
ftdot fchil-ö wünscht Stellung als^ Klceten- 

XMJflt aufseh er oder Kubjas, als wel
cher er bereits fungirt bat. Nachweis in C. Mattie- 
sen's Buchdr. u. Ztgs.-Expedition.___

Dorpatcr Handlvtrker-Vkreill.
Die Gesangübungen 
im Dorp. Handw.-Verein haben bereits begon
nen und werden Mitglieder des Vereins, die 
sich am Gesänge betheiligen wollen, hiedurch 
aufgefordert sich an den betreffenden Gesang
abenden — Mittwochs und Sonnabends — zur 
Aufnahme zu tnelden ^a5 Mt-Komtte.

Einem hochgeehrten Publicum beehre ich 
mich die Anzeige zu machen, dass ich mein 

Papiros - Hülsen - Geschäft 
verlebt habe und dasselbe sich jetzt an dem 
Domberge im Hause Nr. 16 befindet. Aufträge 
meiner geehrten Kundschaft werden schnellstens
effectuirt. Л. ЛЛеует.

Ium Mssüllen hohler Jähne 
giebt eS kein wirksameres und besseres Mittel, als 
die Zabn-Plombe von dem k. k. Hos-Zahnarzt 
Dr. I. G. Popp in Wien, welche sich jede Per
son selbst ganz leicht und schmerzlos in den hohlen 
Zahn bringen kann, die sich dann sest mtt den 
Zahnresten und dem Zahnsleisch verbindet, den 
Zahn vor weiterer Zerstörung schützt und den 
Schmerz stillt.____________

Anatheri« -Mundwasser
von Dr. I. G. Popp, t k. Hof-Zahnarzt 

in Wien,
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumatischen Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubildung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches, und indem es die Zähne und 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es dem Munde eine angenehme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche.

Matherin-Zahnpasta
von Dr. I. G. Popp, t. k. Hos-Zahnarzt 

in Wien.
Dieses Präparat erhält die Frische und Reinheit 

des Athems, es dient überdies noch, um den Zah
nen ein blendend weißes Aussehen zu verleihen, 
um das Verderben derselben zu verhüten und um 
das Zahnsleisch zu stärken.

Dr. I. G. Popps

Wegetaöittsches Zahnpulver.
Es reinigt die Zähne derart, daß durch des

sen täglichen Gebrauch nicht nur der gewöhnlich 
so lästige Zahnstein entsernt wird, sondern auch 
die Glasur der Zähne an Weiße und Zartheit 
immer zunimmt.

Zu haben in Dorpat beir

JSrocte.

Russische Stunden
ertheilt A. Guisky, . Lehrer am Seminar 
Sprechstunde von 12 -1 'M Commerz-Hotel. 
-------------------ZungLettauf stehen aus der Station

35 LumdowM Pferde
int Alter von tu. 5 Jahren zu Vier
gespannen. Unter denselben sind 

wüchse, Rappen, Braune und Graue. Größe von 2 
Arschin 1 Wersch, bis 2 Arschin 3 Werschok.

Drei Reitpferde
von denen das eine auch int Geschirr gut geht, ste
hen zum Berkaus im L.iphartschenHause, Allee-Straße. 

Sine meubi. Studenlenwoimung 
mit Beheizung ist zu haben im Hause Johann
sen, hinter dem Rathhause Nr. 12.
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Den nach schwerem, Leiden erfolgten Tod ihres geliebten Gatten des Bankdi
rectors

TrieÜTiclt Eduard Brandt
zeigt allen Th eilnehmenden ergebenst an

CJiarfcoir, den 14. Januar 1876.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für dle Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, daß 
die Herren Studd, jur. Axel Baron Del- 
tvig, Theodor Irmer, Alexander Baron 
Meng den und Woldemar Sesemann die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 19. Januar 1875.

Nr. 27.
Rector G. v. Oettingen.

Secretaire G. Treffner.

Sonntag den 25. Januar 1876

von

Olga Marie Brandt,
aeb. Bauer.

'Et. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte 

und heiliger Abendmahlsfeier am 25. d. M. 
nm 12 Uhr. Meldung zur Communion Tages 
zuvor in der Kirchensacriftei Vormittags von 
10-12 Uhr. ___  _____

Озе Üebimgen des ÖorpZ 
Gesang-Vereins in der aka
demischen Musse finden vom 
22. d. Mts. an jedem Don~ 
nerstag Abend statt.

Ein ordentlicher und geschickter

Diener
kann gleich eine Stelle bekommen Gartenstrass& 
Nr. 25.

Fei me W äseli e 
sowohl für Familien wie für Studirende zt> 

seihen wird übernommen in der Botani
schen Strasse Nr 16 von Mad. Bendt.

Zwei warme trockene Zimmer 
mit Beheizung und Meubeln sind zu vermiethen 
Stationsberg, Haus Hechel, rechts.

ßu Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kennfniß gebracht, daß am 2 2. d. M. von 
2j- Uhr Nachmittags ab auf 
am Stationsberge belegenen 
schen Hauses diverse Äröbei

dem Hofe des
durch die Af"riehen.

gegen sofortige Baarzahlnng 
steigert werden sollen.

Dorpat, den 19. Januar 1876. 
Ad mandatum:

auctionis lege 
öffentlich ver-

Die öffentliche Zahresversammlung der

Dorpater Matm-sorscher. Gesellschaft
wird am Donnerstag den 29. Jaunar d. I. Abends 6 Uhr stattfindeu.

Л? 29. W. Trenner, Seer.
Im grossen Hörsaale der Universität 

Morträge 
zum Besten des Dorp. Hilfsvereins 

(Mittwochs und Sonnabends 6 Uhr).
Den 24. Januar: Prof. em. Dr. Bidder: Erd

grab oder Feuerbestattung?
Den 28. Januar: Prof. Dr. Volck: Der Tod 

und die Fortdauer nach dem Tode nach 
der Lehre des Alten Testaments.

Den 31. Januar: Prof. Dr. Arth. v. Oettingen: 
Ueber die Identität von Licht und Wä°rme.

Den 4. Februar: Seminardirector Hollmann: 
Die Volksschule in Livland.

Den 7. Februar: Prof. Dr. Waltz: Die letz
ten Lebensjahre Kaiser Karls V.

Den 11. Februar: Prof. Dr. Leo Meyer: Ueber 
Glauben und Wissen.

Den 14. Februar: Prof. Dr. Wilh. Hörschel
mann: Das griechische Lied.

Den 18. Februar: Docent Dr. W. Masing 
Der italienische Nationalcharakter.

Den 21. Februar: Prof. Dr. Rühl: Ueber Cola 
di Rienzo,

Den 28. Februar: Pastor diac. Freifeldt 
Natur und Macht des Aberglaubens.

Abonnementsbillete für sämmtiiche Vorlesungen ffür 
1 Person zn 3 Rbl. , für 2 zu 5 Rbl., für 3 zu 7 Rbl 
iur 4 zu 8 Rbl.), sowie Billete zu einzelnen Vorlesungen 
zu ul) Kop. sind in der Buchhandlung von E. J. Karow 
und an den Vortragsabenden an der Gasse zu haben.

Prof Dr. Mühlau, 
<LZ. Director des Hilfsvereins.

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, dass ich mit meinem grossen 

Galanterie- und Kurzwaaren-Lager 
en-gios und en-detail erst jetzt hier eingetroßen und der Verspätung wegen gezwungen 
bin, sämmtiiche Artikel 10° 0 billiger als früher zu verkaufen.

. dein grosses Lager enthält: Stulpen, Kragen, Tücher, Shawls, Handschuhe, Knöpfe, 
zwirn, Bänder, häh- und Maschinenseide, beste Kadein zu 3 Kop. pr. Brief, Portemon
naies, Esütei, Tischtücher, Servietten und Schnupftücher sowie alle

Mode - Artikel,
welche ich sowohl en-gros wie auch en-detail zu billigsten Preisen empfehle.

Um geneigten Zuspruch bittet pr. pr. L. J. Salzmann
aus Mitau

El. -F> ichowski.
Stand im VorhausE der Ressourcs am stärkt.

AUSVERKAUF
von verschiedenen 

Mrbtits-KörHm 
zu sehr herabgesetzten Preisen 

in dem 

Handelshaus Leshojeff 
aus St. Petersburg-, 

Haus Hoppe am gr. Alarkt, 1 Tr.

Ein /örßer gejnchE 
für Alt-Kufthof zum Frühjahr e. Das Nähere da
selbst mündlich zu erfragen.

Lager von Korkholz

meiner Frau auf meinen Namen 
irgend Etwas zu ereditiren oder Silber- und 
andere Werthsachen, die mit meinem Namen ge
zeichnet sind, als Pfand entgegenzunehmen.

__________________ C. Lchasmin.
3. ie

Stelle eines Anterrommissairen 
auf der Station Maydelshof wird zu St. 
Georg: d. I. vacant. Kenntniß der russischen 
Sprache u. Schrift, so wie eine deutliche Handschrift 

,~)rtrauT Reflectirende mögen sich 
schrtstüch oder persönlich daselbst melden

Ein ttu(
unweit Dorpat ist zu verarren diren. Aus
kunft wird ertheilt Revaler Strasse Л5 14. I

Eine

fahrige dvvkelgrane Stute
wird im Knorring'schen Hause, Breitstraße, verkauft.

Stach Fellitt
können ein oder zwei Personen billig befördert werden. 
Annahme spätestens bis Mittwoch Morgen. Näheres 
Erbsenftraße, Ecke der Neuftraße, Haus Osolinq J6 6, 
bei Jaan Werg.

Ein wenig gebrauchter
Spiritus-Kectifications- 

Apparat
wird billig verkauft. Zu erfragen Kaufhof Nr. 6.

öernliarä 8efirader, Hamburg._____
Eine Partie sehr guter

Schwerthastt-Äiit 
sowie auch guter Consumtionshafer ist auf dem 
Gute Tammist zu verkaufen.

EiTg(touchterTl№r 
gut erhalten, ist für 125 Rubel zu haben .Nähe
res Jacobstrasse jW 4.

1. Axel Baron Delwig,
1. Th. G. Neander,
1. Theodor Irmer,
1. Robert Liling,
1. Karl Kundsin,

AbreiseuVe.

ehem. Studirende.

Ein Rtiscgefährtc tzkL "1Z 
zum 20. oder 21. d. M. gesucht. Zu erfragen im 
Hauje von Wulf bei der Marienkirche. 1 Treppe hoch.

Eine Familienwohnung
von 3 Zimmern nebst Küche und andere Wirth- 
schaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen 
Rigasche Str. Nr 44.

2. Woldemar Scsemann ehem. Stud
2. Ed. Kittel, л
“ R. Baron Hahn, £ Behufs der Immatrikulation.
2. Alexander Stefanowsky, ehem. Stud
2. Friedrich Grünberg, Schneidergesell '
ч* В' K Saraschkiwitz, Conditorgehilfe.
' - ^leliiiann, behufs der Jmmatriculation.

2.

Ein möblirtes

freundliches Zimmer 
nebst Beheizung vermietbet an einen ruhigen äl
teren Herrn Ed. Beckmann, Altstrasse № 9.

Bo» Censur geüattet. Dorpar, den 19. Januar 1876.

Angekimmene Fremde.
0„ St. Petersburg: HHr. Baron Budberg auS 
Lowekull, Weschinsky aus St. Petersburg, Hattenborff aus 
Hamburg, studd. Rvgal u. Schring aus Riga, Kaufmann 
Wahrhusen nebst Frau aus Fellen, Lehrer Kiutosk aus Rappin.

Strohm sche Hinfahrt: HHr. Kaufleute Buschmann 
nebfl Gemahlin u. Bergmann aus Werro, Obst u. Strahlbera 
aus Tschorna, Leppik nebst Tochter aus Anzen, Mirka vom 
Lande, Arrendator Kuldkev aus Taifer.

Der heutigen Nr.Hitung ist beigelegt wor

den: LSaaren-Preiscourant von A. Kasarinow.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Drull мпо Berlag von C. Mattiesem



Ж. 16. Dienstag, den 20. Januar (1. Februar) 1876.

гм VWWU WW
. , Ers-deint täglich

mit" Ausnahme' der Sonn- unv hohen Festrage. Ausgabe 
um 7 Ühx Abends. Die BuLdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Llbr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Utzr Mittags, geöffnet.

Annahme Ler Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: oonr Beriendung •
iadrlich 5 Rdl., dalbsährlich 2 Rbl. 50 Kcp., pierLeliäLrliH' 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kos. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Ml. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., »ierteliäyrlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt.
.Inland. Dorpat: Tie Ableistung der Allg. Wehrpflicht 

i. I. 1875. Etat der Universität Torpat. Riya: Natural
gaben für Montenegro. Reval: M Temin-st. Graf H.-Igel- i 
ström f. Zur Hapsalschen Affaire. St. Petersburg: Hof. 
Nachrichten. Allerh. Rescript. i.'ersonalnachrichten.

Ausland. Deutsches Reich Berlin: Die letzten Veröf
fentlichungen i. d. Arnimschen Angelegenheit. Frankreich. 
Paris: Die Wahlen zum Senat. Türkei: Tie Parteinahme 
Montenegros.

Neueste Post. Telegramme. H.- u. B.-N. 
tzeuiueton. Die orthographische Conferenz. II.

Vergleichung mit der Einberufung Les Jabres 1874 
ergiebt folgendes Resultat: Im Jahre 1875 betrug 
die Anzahl aller Personen, die der Losung unter
lagen 661,000, d. h. 15,000 Personen weniger 
als im Jahre 1874, während das Contingent der 
Neuausgehobenen im Jahre 1875 30,000 Perso
nen mehr betrug. Im Jahre 1874 unterlag 
’/5 sämmtUcher Einberufenen der Aushebung, im 
Jahre 1875 dagegen %. Im Jahre 1875 trat 
in das stehende Heer y2% solcher Personen, welche 
mit Berücksichtigung ihrer Familienverhältnisie von 
der Aushebung hätten liberirt werden sollen. Das 
größte Contingent dieser Personen stellten das Zar- 
thum Polen, woselbst sich eine große Anzahl Juden 
der Militairpflicht entzogen hatte, und Lie Provinzen 
Liv- und Estland. Besichtigt wurden im Jahre 
1875 * 2 */3 sämmtUcher Einberufenen. Von diesen 
wurde der achte Theil wegen Familienverhältnisse, 
zur Vollendung der Bildung rc. zurückgestellt, d. i. 
anderthalb mal mehr als im Jahrs 1874. Brakirt 
wurde V6 sämmtUcher Besichtigten, während die 
Anzahl der Brakirten im Jahre 1874 1 2 3/4 betrug. 
Unte den Neuausgehobenen betrug die Anzahl sol
cher Personen, die nicht der Eintragung in die 
RevisionsUsten unterlagen, 3871 Personen; der Ver- 
heiratheten 64,000 Pers. Im Jahre 1874 betrug 
die Anzahl der Verheiratheten 38%, im Jah e 1875 
37%. Don 32,000 Juden, welche das Loos gezo

Iulau ö.

Iolpat. Ueber die Ableistung der allge
mein en Wehrp flicht im Ig hre 1875 veröffent
licht der Reg.-Anz. naAtstehende Laten: Nach der 
Repartitivn betrug die Anzahl der zu empfangenden 
Einberufenen 173,586 Personen. Die Re stanz be
tragt 288 Personen und zwar 1) 229 Personen im 
Gouvernement Laurien, woselbst viele Tataren sich 
der Militairpflicht durch Lie Flucht entzogen haben;
2) 8 Personen im 1. Dörptschen Canten in Folge 
der großen Anzahl — % sämmtUcher Einberufenen — 
solcher Personen, die Lie Berechtigung Ler I, Kate
gorie genießen; 3) 1 Wanne« im Kostroma scheu 
Goav. und 4) 7 Personen im Suwalkiscken Gouv. 

und 43 Personen im Gebiet Bessarabien. Eine

j Schreibweise die Sicherheit in der wichtigen Bezeich- 
' nung der Vocallänge beeinträchtigt wird. Wie die 
I Conferenz zu dieser entscheidenften Frage sich stellte, 

laßt sich nur dadurch zutreffend und genau bezeich
nen, daß wir die den orthographischen Regeln vor- 
ausgeschicklen Vorbemerkungen und, wenigstens aus
zugsweise, die Regeln über Bezeichnung Ler Kürze 
ter Vocale in Ler von der Conferenz angenommenen 
Fassung mittheilen.

_ Vorbemerkungen.
1. Die Silben Ler Wörter sind theils betont, 

theils unbetont. Die betonte Silbe hat entweder 
den Hochton (Hauptton) oder den Tieston (Neben
ton). Z. B. in Lem Wort Z eite n ist Zeit betont, 
und zwar bat es den Hochton; dagegen ist en unbe- 
tont.^ Jn Malzeit hat Mal den Hochton, zeit 
den Tiefton. In Malzeiten hat Mal Len Hoch
ton, zeit den Tiefton, en ist unbetont.

2. Man unterscheidet Lie Stammsilbe von den 
Bildungselementen. In jedem einfachen deutschen 
Wort hat mit sehr seltenen Ausnahmen die Stamm
silbe den Hochton. Z. B. leben, Menschen. In 
zusammengesetzten Wörtern hat in der Regel die 
Stammsilbe des einen den Hochton, die anderen 
Silben haben entweder den Tieston oder sie sind 
unbetont. Lo hat in Fürstenschloß die Stammsilbe 
des ersten Wortes Fürst den Hochton, die des zwei
ten Wortes schloß den Tiefton, Las dazwischen ste
hende en ist unbetont.

3. Tie Betonung wird in der deutschen Ortho
graphie durch besondere Zeichen nicht ausgedrückt, 
doch sind in den meisten Fällen die betonten Sil
ben kenntlich. Die Diphthonge und die Vocale a, 
ä, ü, jo, u, ü, kommen nur in betonten Silben 
vor. Die Vocale e und i kommen zwar in beton
ten und unbetonten Silben vor, jedoch ist die Be
tonung meistens daran kenntlich, daß bei e und i 
in betonten Silben in der Regel die Quantität be
zeichnet wird. So erkennt man an dem h,,daß in 
entehrt die letzte Silbe betont ist, unterschieden 
von entert. Wo bei c und i die Bezeichnung der 
Quantität fehlt, ist aus der Schrift Lie Betonung 
nicht zu .rkennen; so hat Gebet enen verschiedenen 
Sinn, je nachdem man den Ton auf die erste oder 
die zweite Silbe legt.

(Von Liesen Paragraphen wurden die beiden er- ■ 
sten einstimmig, in dem dritten Lie beiden ersten ' 
Sätze mit 11 gegen 3, die übrigen mit 13 gegen 1 i 
Stimme angenommen.)

Von den Regeln zur Bezeichnung der Vocal- 
kürze, welche die einstimmige Billigug der Confe
renz sanden, genügt es, die Hauptsätze auszuheben, 
unter Weglassung einiger näheren Bemerkungen, 
durch welche theils scheinbare Ausnahmen auf die 
Hauptregeln zurückgesührt, theils die geringe Zahl 
Ler wirklichen Ausnahmen bezeichnet wird. Die 
Kürze Les Vocales wird bezeichnet durch Verdoppe
lung des folgenden Consonanten.

gen hatten, wurden 4000, d. i. ’/8 empfangen. Im 
Jahre 1875 wurden 693 Quittungen, d. i. 189 
weniger als im Jahre 1874, in Anrechnung ge
bracht.

— Der Etat der Universität Dorpat, 
welcher 1874 im Ganzen 212,144 Rbl. 45 Kop. 
betrug, beläuft sich, wie wir dem ^St. P. Her." ent
nehmen, für das Jahr 1876, unter Abzug Ler auf 
2802 Rbl. berechneten Pensionsabzüge, auf 233,719 
Rbl. 45 Kop. Davon kommen auf Lie etatmäßigen 
und außeretatmäßigen Besoldungen 144,498 Rbl , 
auf Lehrmittel (Bibliothek, Kliniken u. s. w.) 73,221 
Rbl. 45 Kop., auf Stipendien und Unterstützungen 
14.000 Rbl., auf Belohnungen 2000 Rbl. Die 
Erhöhung Les Etats betrifft die zwei ersten der 
angegebenen Posten.

Riga, 15. Jan. Die Livl. Gouv.-Z. veröffent
licht folgende Mittheilung: Die rigasche Localver
waltung der unter dem Allerhöchsten Schutze Ihrer 
Kaiserlichen Majestät stehenden Gesellschaft gut
Pflege verwundeter und kranker Krieger bringt zur 
angemeinen Kenntniß, Laß der Transport aller Ar
ten von Naturalgaben zum Besten des 
Hospitals der Gesellschaft in Mon
tenegro, in Cettinje, auf allen russischen Eisen
bahnen unentgeltlich wird bewerkstelligt werden. 
Hierbei wird bemerkt, Laß Lie Packete, von Lenen

/ rn i l U 10 n.
Die orthographische Conferenz. II.

. /8“ ;_en wichtigsten und zugleich zu Len fckwie- 
rigjien Euprteln der deutsche'n Rechrfchreibung ge
hört die Frage nach der Bezeichnung' der Kürze 
und der Länge der Vocale. Der Gebrauch an
derer Sprachen, die Länge der Locale durch ein 
über denselben angebrachtes Zeichen (Accent) be
merklich zu machen, ist, mag es auch an sich Las 
einfachste Mittel sein, unserm Schreibgebrauche 
fremd, und ist daher in den Berathungen Ler Con- 
ferenz. welche sich durchweg an Las in der Entwick
lung unseres Schreibgebrauches schon Vorbereitete 
anzulehnen hatten, nur nebenbei und nur in dem 
Sinne einer Möglichkeit, nicht eines Vorschlages 
oder einer Empfehlung zur Sprache gekommen. 
Vielmehr stehen, ganz abgesehen von ihrer Begrün- 
düng durch die Entwicklung unserer Sprache selbst, 
zwei Thatsachen fest, erstens: zur Bezeichnung der 
Vocallänge wenden wir Dehnungsbuchstaben^ an, 
welche, ohne den Laut selbst zu verändern, nur die 
Länge des Vocales sicher stellen, nämlich die Ver
doppelung der Vocale a und e, das Hinzufügen Les 
e nach i, und insbesondere das Hinzufügen des h ’ 
nach allen Vocalen und nach einem denselben vor
ausgehenden oder folgenden L. Zweitens, die An
Wendung Lieser Dehnungsbuchi'chrben ist seit länger 
als einem Jahrhundert in einer stetigen Abnahme 
begriffen. ^Wer schreibt jetzt noch Quaal, Saame, 
biethen, gebiethen, bethen, gebohren? Gott
sched in seiner deutschen Sprachkunit (1757) schreibt 
noch Quaal und erklärt: würde gegen die
allgemeine Gewohnheit laufen, wenn man Lie Ver
doppelung hier auslaffen wollte.^ Adelung schreibt 
(1782) Qual und setzt (1788) dazu: ^ehedem 
Quaal". Auch ^Same, ehedem Saame" ver
tritt bereits Adelung (1782*).“ Diese Bewegung 
zur Abnahme .der Dehnungsbuchstaben ist nicht etwa 
abgeschlossen, sondern wir bestnden uns inmitten 
derselben. Histrriker und Phonetiker in Ler Leut« 
scheu Orthographie, sonst überall im schroffen Ge
gensatz gegen einander, treffen auf diesem Gebiete, 
natürlich durch ungleichartige Gründe bestimmt, Loch 
in dem Erfolge vollkommen zusammen, und was 
noch wichtiger ist, wenn wir Lie von Len bezeichne
ten Reformbestrebungen wenigstens nicht bewußt be
einflußten, gelesensten Druckwerke von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt bis zur Gegenwart vergleichen^, ;o erse
hen wir in ihnen, falls wir auf solche Tinge auf
zumerken gewöhnt siltd, den stetigen Fortschritt Lie
ser Bewegung. Es fragt sich, in wie weit wir Lie
ser thatsächlich vorhandenen Bewegung nachgeben 
sollen und vornehmlich, in wie weit wir ihr nach
geben dürfen, ohne daß durch Vereinfachung unserer

e) Worte v. Raurner's in dem zweiten Theile der Sera* 
Ihungsvorlage: „Zur Begründung der Regeln rc."

1) In allen Silben mit einfachen Consonant- 
auslaut, denen eine minder betonte Silbe mit vo- 
calischem Anlaut folgt z. B. schwimmen, sollen, 
dannen, binnen, ebenso auch in Nachsilben, z. B. 
Fürstinnen, Wagnisse, Iltisse.

2. Stammsilben mit einfachem Consonantaus- 
laut behalten die Verdoppelung, welche vor voealisch 
anlautenten Nachsilben eintritt, immer, auch am 
Ende des Wortes, so wie vor consouantisch anlau
tenden Endungen und in Zusammensetzungen: voll
er voll, fall-en fäll-t, Schwimmschule.

Unbezeichnet bleibt die Kürze des Vocals in 
allen Vorsilben und in den meisten Endsilben, 
ferner in Stammsilben, deren Auslaut zwei 
oder mehr verschiedene Consonanten bilden, 
z. B. Bild, Wort, Wind, Luft. Verhältniß- 
mäßig nur wenige derartige Wörter haben einen 
langen Vocal, so: Art, Bart, zart, Harz, Papst, 
grätschen, trätschen, Herd, Herde, Pferd, Kloster, 
Lotse, Mond, Ostern, Trost, Lüster, wüst.

Diese Regeln über die Bezeichnung der Vocal
länge sind nicht irgend wie neue Festsetzungen, son
dern es wird nur Lurch dieselben der festste
hende, im Wesentlichen conseguente Schreibge
brauch auf die einfachsten Gestchtspuncte zurück
geführt, von denen aus sich seine Regelmäßigkeit 
überblicken läßt. Von den Vorbemerkungen sprechen 
die beiden ersten Paragraphen solche Sätze aus, die 
schon seit langer Zett in jedem deutschsprachlichen 
Unterrichte vorkommen; der zweite Satz des dritten 
Paragraphen enthält eine, zuerst von Raumer in 
seiner Berathunqsvorlage „Sur Begründung rc." 
ausgesprochene Beobachtung, zu welcher er, nach 
Anführung der etwa zu erhebenden Einwände, be
merkt: „Aber alle etwa auszutreibenden Ausnah
men zusammengenommen, wird man nicht viel 
grammatische Regeln finden, die im Verhältniß zu 
ihrem gesammten Umfange so wenige Ausnahmen 
zeigen, wie unsere obige Regel.“ Hieraus nun zog 
die Conferenz in ihrer Majorität (11 Stimmen ge
gen 3, Sanders, Scherer, Töche) für die Be
zeichnung der Vocallänge diese Fol
gerungen:

„Die Länge wird nur bei den Vocalen i und e 
bezeichnet, Lie sowohl in betonten, als auch in un
betonten Silben vorkommen, und zwar fast regel
mäßig bei i, oft auch bei „e“, worauf sodann die 
verschiedene Bezeichnung der Länge dieser Vocale 
dem bestehenden Gebrauche gemäß und die schein- 
^en die wirklichen Ausnahmen unter ein
fache Rubriken gebracht werden. „Im Uebrigen“ 
(d. h. bei den Vocalen a ä *o ö u ü) wird die 
Lange der Vocale durch besondere Zeichen nicht 
„ausgedrückt“. Man würde also hienach z. B. 
Wal, w ä l e n ohne Dehnungsbuchstaben schreiben, 
wie schmal, schmälern, kam, wie Gram, 
Wan wie Schwan, faren wie sparen, 
wonen wie schonen, stönen wie krönen,
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jedes nicht über 2 ’/2 Pud Gewicht haben darf, mit 
dem rothen Kreuze versehen sein müssen. Diejeni
gen, die gesonnen sind, Gaben darzubringen, werden 
ersucht, selbige zur ferneren Beförderung der Canzlei 
des Herrn livländischen Gouverneurs zu übergeben.

— Dem Reg.-Anz. zufolge hat der Kaufmann 
Reinhold Gottlieb Schmidt das Ezequatur als 
belgischer Cons ul in Pernau erhalten.

Reval, 17. Januar. Wir haben einen Todesfall 
zu beklagen, schreibt die Rev. Z., welcher auch in 
weiteren Kreisen allgemeine Theilnahme erregt. 
Gestern verschied hieselbst nach schweren Leiden der 
stellv. Gerichtsvogt von Baltischport Michael De- 
min in der Blüthe des Mannesalters. Nachdem 
Demin im Jahre 1867 das Studium der Juris
prudenz aus der Dorpater Universität absolvirt und 
in der Folge eine Anstellung bei der Estländischen 
Gouvernements-Regierung als Geschäftsführer er
halten hatte, wurde er im Jahre 1873 als stellv. 
Gerichtsvogt nach Baltischport abcommandirt. In 
dieser Stellung wußte er nicht nur sich in kurzer 
Zeit das allgemeine Vertrauen und die Achtung der 
Einwohnerschaft zu erwerben, sondern auch blei
bende Verdienste zu erringen, insofern er für die 
besonderen Bedürfnisse der Stabt, namentlich mit 
Berücksichtigung ihrer durch den vergrößerten Han
delsverkehr zu erwartenden Ausdehnung, Sorge trug. 
Obgleich selbst orthodox-griechischer Consession und 
seiner Kirche aufrichtig zugethan, war er es, welcher 
zur Befriedigung eines lang gehegten Wunsches der 
Einwohnersch^rft die Initiative zur Anstellung eines 
lutherischen !L>tadtpredlgers ergriff; dem Schulwesen 
schenkte er seine besondere Aufmerksamkeit, als deren 
Resultat insonderheit die in Baltischport neu gegrün
dete Seemannsschule hervorging; zur Vergrößerung 
des Hafens und Regulirung der Stadt unternahm 
er Schritte. Erwägt man ferner, daß Demin in 
selbstloser Weise stets bereit war, durch Rath und 
That die Einwohner in ihren privaten Angelegen
heiten zu unterstützen, so dürfte durch sein Dahin
scheiden der Stadtcommune eine nicht leicht zu er
setzende Kraft genommen sein.

AllS Nepal wird der am 14. d. im Alter von

76 Jahren erfolgte Tod des Grafen Harald Jgel- 
strorn gemeldet.

— Dem „®olo3“ wird aus Reval geschrieben: 
Gegen Ende des vorigen Jahres ist die Untersu
chung in der bekannten Hapsal schen Asfaire 
dem höchsten Gerichtshof der Provinz, dem 
estländischen Oberlandgericht, übergeben worden. 
Kimme l ist nach dem Ergebniß der Untersuchung 
für schuldig befunden worden, den Gefangenen 
schwere Mißhandlungen zugefügt zu haben, welche 
den Tod eines derselben herbeigeführt haben. — 
Zugleich mit Kimmel sind wegen derselben Sache 
in Untersuchung gezogen worden der bapsalsche 
Bürgermeister Leidig, die Rathsherren Holm
berg und Michelsohn und der hapsalsche Stadt
arzt Berg.

St. Petersburg, 16. Jan. Seine Königliche Ho
heit der Großherzog von Mecklenburg- 
Schwerin wird morgen in St. Petersburg 
erwartet.

— S. K. H. der Fürst Nikolai Maximiliano- 
wilsch Romanowski, Herzog von Leuchtenberg 
ist am 13. Januar, 9 Uhr Abends, aus dem Aus
lands zurückgekehrt.

— In Veranlassung des vom Geheimrath Ba
ron -Ltieglitz dem Finanzministerium übergebenen 
Capitals im Betrage von einer Million Rbl., wel
ches als Gedachtniß an die Bemühungen des ver
storbenen Vaters des Baron Stieglitz um die He
bung der Industrie und des Handels, zur Errichtung 
und^Erhaltung einer technischen Zeicheuschule 
in Stz. Petersburg verwendet werden soll, hat 
Se. Majestät der Kaiser dem Capitaldarbringer 
mittelst Allerhöchsten Rescripts, d. d. 9. Januar c., 
seinen innigsten Dank für die Darbringung auszu
drücken, sowie die Genehmigung zu ertheilen geruht, 
daß die neu zu gründende Anstalt den Namen 
^Technische Zeichenschule des Baron Stiglitz« führe.

— Der Reg.-Anz. veröffentlichr die Ernennung 
des bisherigen Gehilfen des Marineministers, Ge
neral-Adjutanten Vice-AdmiralS L.essowsky, zum 
Marineminister.

— Der dem Ministerium des Innern zugezählte

Generalmajor von der Suite Sr. Kaiserlichen Ma 
jestät Fürst Schahowskoi-Glebow-Stresch 
new, ist, wie der Reg.-Anz. mittheilt, unter Be 
lafsung beim Generalstabe und in der Suite, zum 
Gouverneur von Tambow ernannt worden.

" t 
w

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlill, 26. (14.) Jan. Die in der Arnimschen 
Angelegenheit von dem Reichs-Anzeiger jüngst ver
öffentlichten Aetenstücke haben überall ein natürliches 
Aufsehen erregt und die öffentliche Meinung selbst 
an solcher Stelle, wo dieselbe noch schwankend war, 
für den Fürsten Bismarck gewonnen. Aus den 
Actenstücken geht hervor, schreibt die Köln. Z., daß 
der Reichskanzler bei Sr. Majestät auf das unum
wundenste gegen den deutschen Botschafter in Paris 
den Vorwurf der Unwahrhaftigkeit, ja, einen noch 
schlimmeren Verdacht erhebt. Wir wollen den Ver
dacht auf sich beruhen lassen, da bestimmte That- 
sachen zu dessen Begründung nicht angeführt sind. 
Aber der Unwahrhaftigkeit wird Graf Harry von 
Arnim nicht bloß im Allgemeinen beschuldigt, son
dern einzelne Beläge angeführt. Man könnte nun 
freilich sagen: Wie kommt es, daß ein Mann, der 
des Leichtsinnes und der größten Unzuverlässigkeit 
angeklagt wird, so lange auf dem so wichtigen pa
riser Posten belassen werden konnte? Denn die son
stigen Geistesgaben und die unterhaltende Schreib
weise des Grafen Arnim können doch nicht Ersatz 
leisten für jene Grundbedingungen einer ersprießlichen 
Wirksamkeit in einer hohen diplomatischen Stellung. 
Mair muß sich erinnern, daß bei uns der Minister 
des Auswärtigen keinen entscheidenden Einfluß bet 
Besetzung der Gesandtenstellen hat. Die Times bestritt 
seiner Zeit die Nothwendigkeit eines Arnimpara- 
graphen.^ In England wenigstens mache sich daS 
Bedürfniß einer solchen Strafbestimmung gar nicht 
fühlbar. Ein Gesandter, welcher sich so betrage 
wie Graf Arnim, würde in England längst von

Fortsetzung in der Beilage.

Mume wie Blume, füren wie spüren 
U. s. f. Dagegen bleibt das h in allen Fällen, wo 
es dazu dient, die Verwandtschaft mit anderen, in 
der gegenwärtigen Sprache vorhandenen Wörtern zu 
bezeichnen (z. B. O h m zu Oheim, stahl zu 
stehlen), ferner in einzelnen Fällen, wo durch 
dasselbe (ober durch Vocalverdoppelung) gleichlau
tende oder nur durch die Quantität unterschiedene 
Wörter gesondert werden (z. B. das Boot und 
das Bot, d. h. die Vorladung, fahnden und 
fanden), endlich wo es nicht Dehnnngszeichen 
Est (z. B. drehen, glühen, höher u. a.)

Die Majorität der Conserenz, welche diese Nor
men im Unterrichl und im sonstigen Schreibgebrauche 
anzu nehmen empfahl, verkannte keineswegs die über
dies von den ablehnenden Stimmen nachdrücklichst 
hervorgehobene Entfernung von dem üblichen 
Schreibgebrauche, welche hiedurch veranlaßt würde. 
Aber sie war der Ueberzeugung, dennoch dem zu 
Anfang eonstatirten Grundsätze treu geblieben zu 
sein, daß nur die in dem bisherigen Entwickelungs
gange schon angebahnten und vorbereiteten Aende- 
rungen sollten zur Ausführung kommen, denn ohne 
daß die erwähnte Beobachtung über die Betonung 
der Vocale a ä o ö u u bisher zum Ausdruck ge
kommen sei, habe sich doch die instinctive Entwicke
lung des Schreibgebrauchs auf die Beseitigung der 
Dehnungsbuchstaben nach den genannten Vccalen 
gerichtet, und habe nur aus einer in orthographi
schen Dingen bedenklichen ästhetischen Empfindlich
keit nur meist solche Wörter verschont, welche bei 
einfachem consonantischem oder bei vocalischem An
laute durch Beseitigung des h zu klein zu werden 
schienen. Ferner bringe die empfohlene Regel der 
wichtigen Bezeichnung ‘ der Quantität feine Beein
trächtigung, wie die beigefügten Analogien veran
schaulichen könnten, und unterscheide sich daher we
sentlich von dem Vorgänge derer, welche aus histo
rischen Gründen oder zum Zweck kleinlicher Duch- 
stabenersparniß im für ihm, der irige für der ihrige 
schreiben, und ziehe vielmehr gegen' solches Verfah
ren bei den Voealen i und e eine feste Grenze. 
Was endlich dds Maß der Entfernung von dem 
üblichen Schreib- und Druckgebrauche betrifft, so 
suchten zwei ^Mitglieder der Conserenz (Höpfner, 
Kuhn) gegenüber der Einwirkung blos sudjeetiver 
Antipathie ein objectives Maß zu constatiren, intern 
sie zwanzig cornpresse Druckseiten (gr. 8) von ver
schiedenem Inhalte verglichen, um zu ermitteln, 
in wie vielen Fällen durch die empfohlene Regel, 
einschließlich der weiterhin zu erwähnenden Verein
fachung des th zu t, sich das Wortbild ändere, wo
bei es sich ergab, daß ungefähr im Durchschnitt das 
60. Wort dadurch betroffen werde. Für den Abdruck 
des vollständigen Protocolls ist beabsichtigt, die 
vorgeschlagene Orthographie durch den Probedruck 
einer Seite zu veranschaulichen.

Trotz der dargelegten Momente mußte es zwei

Tadel, Gut. W-r haben Überdies aus dem 16. 
Jahrhundert noch das ausdrückliche Zeugniß, daß 
das h dem t im Schreibgebrauche hinzugefugt 
wurde, ausschließlich um die Länge des dem t fol
genden oder vorausgehenden Voeales zu bezeichnen, 
und aus der^Zeit des in dieser Hinsicht sich erst 
festsetzenden Ächreibgebrauches kann man nur beob
achten, daß in demselben Buche gedruckt ist Tat, 
That, Taht, Tath. Das Jrrationelle dieses 
Verfahrens, die Länge des Vocales an dem anlau
tenden oder auslauten Consonanten zu bezeichnen, 
welcher mit der Quantität des fraglichen Vocales 
nichts zu schaffen hat, ferner die Jnconsequenz, 
mit welcher dieses th in Wörter mit kurzem Vocal, 
z. B. Thurm, Wirth, eingedrungen ist, liegen so 
augenscheinlich zu Tage, daß es ganz begreiflich ist, 
wenn das h in der Verbindung th in deutschen 
Wörtern viel mehr erschüttert ist, als irgend ein 
anderer Dehnungsbuchstabe, und zwar nicht etwa 
blos durch Grammatiker, welche sich der Reform 
der Rechtschreibung zuwendeten, sondern auch im 
Schreibgebrauch angesehener und viel gelesener 
Schriftsteller. Es handelt sich dabei ausschließlich 
um deutsche Wörter, nicht um die aus fremden 
Sprachen aufgenommenen, auf deren orthographi
sche Behandlung an späterer Stelle eingegangen 
wird, auch nicht um einige Personen- und Vor
namen, wie Lothar, Günther, in denen das, ur
sprüglich zwei Silben angehörige t und h beibe
halten ist, auch nachdem das Wort aufgehört hat, 
dem allgemeinen Sprachbewußtsein als ein zu
sammengesetztes zu erscheinen.

Bei dieser Lage der Sache fand der Antrag, 
das th iu allen deutschen Wörtern zu 
beseitigen, in denen es nur das Zeichen für 
den Laut t und die Dehnung des Vocales ist, 
die s a st einstimmige Billigung der 
Conserenz (13 Stimmen gegen 1, Sanders). 
Gs würde also zu schreiben fein Tal, Tat, Tier, 
Tür, Mut, Flut, Eigentum, eigentümlich u. A. 
So zahlreich und vielgebraucht die Wörter sind, 
welche hierdurch betroffen werden, so erschien doch 
der Conferenz die daraus hervorgehende Aenderung 
der Wortbilder viel weniger bedenklich, als bet 
manchen der vorher behandelten Kategorie, weil 
die Gewöhnung des Schreibens und des Lesens 
in dieser Richtung schon in weit höherem Maße 
angebahnt ist. Sollten sich indessen der Einfüh
rung auch dieser Regel in die Schulen Hindernisse 
entgegenstellen, so empfahl die Conferenz eventuell — 
wiederum ohne dadurch die principale Erklärung 
ihrer Ueberzeugung aufzuheben — mit 8 Stimmen 
gegen 6 die Annahme der Ramner'schen Vorlage, 
welche, wie das Berliner Regelnbuch, sich auf Fi
xirung des schon gegenwärtig allgemein oder aus
reichend verbreiteten Gebrauches beschränkt.

felhaft erscheinen, ob für die empfohlene Regel die
jenige Elnigung zu erreichen sei, welche diesen 
Berathungen als Ziel vorgezeichnet war. Daher 
wurde der Antrag gestellt: Falls die Annahme 
der vorder bezeichneten Regel auf unbesiegbare 
Hindernisse ftoße, die unveränderte Raumersche 
Vorlage über dieselben Puncte zur Annahme zu 
empfehlen. — Diese Vorlage gtebr nämlich in dem 
fraglichen Abschnitte, fast genau übereinstimmend 
mit dem weit verbreiteten Berliner Regelnbuche, 
im Wesentlichen nichts anderes, als die Fixirung 
des gegenwärtig bestehenden Gebrauches in Betreff 
der Dehnungsbuchstaben. Dieser Antrag wurde 
als eventueller, ohne den prineipalen au'fzuheben, 
mit 9 Stimmen gegen 5 (Duden, Höpfner, Jmel- 
mann, Kuhn, Wilmanns) angenommen.

Die muthmaßlichen Folgen der etwaigen An
nahme des prineipalen oder des eventuellen An
trages kamen in der Conferenz ebenfalls zur Er
wägung. Daß die Einführung des eventuellen 
Antrages in den Schulen keinerlei Schwierigkeit 
habe, liege in der thatsächlichen Verbreitung des 
ihm wesentlich gleichen Berliner Regelnbuches be
reits klar vor. Würde diese Schreibweise für die 
Schulen und die Schulbücher ausdrücklich vorge- 
fchrieben, so sei kaum zu bezweifeln, daß auch die 
Druckereien sie an die Stelle ihrer ^Haußortho- 
graphien« setzen würden. Leser uud Schriftsteller 
würden die etwaigen Aenderungen gar nicht be
merken. Doch dürfe über diesen sehr empfehlenden 
Momenten die Kehrseite der Sache nicht Übersehen 
werden. Die eventuell zur Einführung beantragten 
Regeln thaten nichts anderes, als daß sie mit 
größter Umsicht den gegenwärtigen Punct der or
thographischen Bewegung auffaßten, sie könnten 
aber und würden den Fortgang dieser Bewegung 
nicht aufhalten, es würde daber nach ihrer Ein
führung dasselbe Zittern und Schwingen im Be
reiche der Orthographien wieder beginnen, welches 
Cen Anlaß zu diesem Einigungsversuche gegeben 
habe. Der principale Antrag dagegen beabsichtige 
mit einem, freilich schwierigeren, Schritte dasjenige 
bewußt zur Ausführung zu bringen, was ohne 
dies in zahllosen einzelnen kleinen Versuchen werde 
zur Ausführung kommen, und zugleich, eine feste 
Grenze gegen irrthümliche Verbefförungslust zu 
ziehen. Der grapdische Ausdruck werde dann dem 
Lautbestande der Sprache insoweit entsprechen, daß 
er sich erst mit wesentlichen Umgestaltungen der 
gesprochenen Sprache zu ändern brauche.

Eine eigenthümliche Stellung in dem Bereiche 
des Dehnungs-l) nimmt die Buchstabenver
bindung th ein und wurde dem entsprechend 
von ter Conferenz abgesondert von den vorherigen 
Fällen in Erwägung gezogen. Offenbar wird das 
tli im Anlaute von Wörtern wie Thal, That, im 
Auslaute von Wörtern wie Muth, Gluth nicht 
anders gesprochen als das t in Wörtern wie Tag,
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seinem Minister entlasten sein. In Deutschland, 
sollte die Times bedenken, hat der Minister des 
Auswärtigen, selbst wenn er Minister-Präsident und 
Reichskanzler ist, keineswegs eine solche Selbständig
keit. Fürst Bismarck suchte einen Gesandtenwechsel 
in Paris, von dessen Nothwendigkeit er überzeugt 
war, auf Umwegen herbeizusühren. Er sagte dem 
Grasen Arnim in amtlichen Schreiben die härtesten 
Dinge, die sich sonst ein Gentleman nicht gefallen 
zu lasten pflegt; aber Graf Arnim blieb ruhig auf 
seinem Posten. Er sagle dem unbotmäßigen Bot
schafter seine Meinung ins Gesicht, daß er ihm gar 
nichts mehr glaube; aber Gras Arnim steckte Alles 
ein. Er war wie ein Wollsack, den man mit dem 
Fuß treten kann, er nimmt immer wieder seine 
vorige Gestalt an. Eine solche Lage hätte auch 
wohl einen weniger reizbaren Mann als den Fürsten 
Bismarck aufreiben können. Man kann es chm 
lebhaft nachfühlen, wenn er bemerkt: ^Es würde 
für mich nach dem Stande meiner Kräfte nicht 
möglich sein, neben den Kämpfen im Landtag und 
Reichstag, im Ministerium und mit fremden Cabi- 
neten, gegen sociale Einflüsse und gegen die Ein
flüsse der Presse auch noch die dienstliche Autorität, 
deren ich zur Führung der Geschäfte bedarf, im 
Wege der schriftlichen Discussion mir zu erkämpfen. 
So gern ich Ew. Majestät Dienst auch den Rest 
meiner Kräfte noch widme, so kann ich mir doch 
nicht verhehlen, daß derselbe sehr schnell verbraucht 
sein wird, wenn ich unter dem schmerzlichen Gefühl 
leide, mit einem Manne wie Graf Arnim um Ew. 
Majestät Vertrauen ringen zu sollen, nachdem ich 
dasselbe so lange Jahre ungeschmälert besessen und 
meines Wissens niemals getäuscht habe? — An 
einer anderen Stelle erinnert Fürst Bismarck an die 
Kümpfe, die er Jahre lang mit Dem Grafen Goltz 
zu bestehen hatte. Auch Gras von der Goltz war 
Botschafter in Paris; auch er hatte seine besondere 
Politik, auch er suchte sie beim Könige selbst zu ver
theidigen und durchzusetzen. Bismarck sah sich be
ständig der Gefahr ausgesetzt, auf diese Weise die 
Frucht seiner ganzen staatsmännischen Erfahrung 
und Umsicht zu verlieren. Seit er in Frankfurt 
den unheilbaren Bundestagjammer gründlich kennen 
gelernt hatte, sah er für Preußen kein anderes Heil, 
als wenn der Bund seine Befugnisse überschritt und 
Gelegenheit dazu gab, demselben auszukündigen und 
der Nebenbuhlerschaft mit Oesterreich auf dem 
Schlachtfelde ein Ende zu machen. Es war viel
leicht für unsern großen Staatsmann Lie schwerste 
aller Aufgaben, König Wilhelm zum Bruch mit den 
alten Traditionen und zum Kriege mit.Oesterreich 
zu bringen, und in diesem Bestreben fand er in 
dem Grasen Goltz den hartnäckigsten Gegner. Er 
hat diese stillen Kämpft siegreich durchgesührt, aber 
versichert, daß sie ihm ein<n Theil seiner Gesundheit 
gekostet haben. — Erfahrungen dieser Art sind es 
gewesen, die ihm eine Strasbestimmung gegen unge
horsame Gesandte so wünschenswerth, ja, nolhwen- 
dig erscheinen lassen. Er will eine Waffe in Händen 
haben, wodurch er die im diplomatischen Dienst nicht 
weniger als im militärischen nothwendige Disciplin 
aufrecht erhalten kann, ohne die Allerh. Dazwischen
kunft Sr. Majestät in Anspruch zu nehmen. Er meint, 
eine solche gesetzliche Bestimmung würde auch dann 
von großem Nutzen sein, wenn sie vielleicht niemals 
in Anwendung komme; ihr bloßes Dasein würde 
allerdings wohl genügen, dreiste Antworten der Art, 
wie er sie vom Grafen Arnim entgegennehmen mußte, 
unmöglich zu machen. Selbst solche Abgeordnete, 
die geneigt sind, die NothweMgkeit^ eines Arnim- 
Paragraphen zu. bezweifeln, müssen sich Lock sagen, 
daß es bedenklich sei, sich eine bessere Kenntnib der 
Ersordernisse des diplomatischen Dienstes zuzutrauen, 
als der Fürst Reichskanzler sie besitzt; und da er, 
was Lie Einzelheiten der Faffung betrifft, nicht 
schwierig sein zu wollen erklärt hat, so wird eine 
betreffende strafgesetzliche Bestimmung hoffentlich 
nicht aus unbesiegbare Hinderniffe stoßen. Ein 
Zerwürsniß über einen solchen Gegenstand wäre ein 
Triumph, welchen der Reichstag Lem Grasen Harry 
v. Arnim nicht wird bereiten wollen.

Frankreich.
Varis, 24. (12.) Jan. Noch ist in Paris die 

ganze Wahlbewegung für Len 30. Januar mehr 
oder weniger Teig, in welchem Lie Hefe arbeitet. 
Der RaLicalismus ist von jeher das Netz der pari
ser Politiker gewesen, um in den Tiefen der Vor
städte Fische zu sangen; so auch heute. Und wie 
immer, haben Lie Republieaner vom linken Eentrum 
nicht den Muth, Len Schmeichlern Les großen Hau
sens mit scharfer Lauge Len Kops zu waschen. Die 
Blätter zumal, Lie ihren Straßenverkaus gerade in 
Len Arbeitervierteln haben, sind stumm oder stellen 
sich doch harmloser, als sie im Grunde sein mögen, 
weil ihre Abnehmer, die so roth wie roh in politi
schen Dingen sind, keinen Spaß vertragen. Uebri- 

sorts, zum Unterschiede von den Beamten des Mi- 
litairressorts, das Tragen der Coearde hoch am 
Deckel Der Mütze vorschreibt, während Die letzteren 
sie direct über Dem Schirm behalten.

Derliu, 27. (15.) Jan., Abends. Der Reichstag 
hat heute bei Fortsetzung der Berathung Der Stras- 
gesetznovelle Den § 128, betreffend die Theilnahme 
an geheimen Verbindungen mit unbekannten Oberen, 
abgelehnt. Einstimmig abgelehnt wurde ferner der 
§ 130 betreffend die Aufreizung der verschiedenen 
Bevölkerungselassen gegen einander und die Be
kämpfung Der Ehe, Der Familie unD des Eigenthums. 
Zu letzterem Paragraphen gab Der Minister des 
Innern, Gras Eulenburg eine eingehende Schilde
rung der socialdemokratischenOrganisation in Deutsch
land und ihrer Agitationen, welche aus revolutionärem 
Wege Die internationalen Tendenzen Ler rothen Re
publik, Les Communismus unL Atheimus zu ver
wirklichen streben, indem sie Lie Arbeiter durch Er
weckung bisher unbekannter Bedürsniffe ausreizen. 
Zur Bekämpfung dieser Bestrebungen reichten Die 
bisherigen Strafbestimmungen nicht aus; als Waffen 
seien neue Strafbestimmungen nothwendig, um zu 
verhüten, daß dereinst Die blanke Waffe gezogen 
werden müsse.

Berlin, 29. (17.) Jan. Im Reichstage wurde 
Der Paragraph Ler Strafgesetznovelle, Der sich aus 
Den Mißbrauch Der Kanzelfreiheit bezieht, abgelehnt. 
Heute findet Die Berathung DeS Arnim-Paragraphen 
statt. — Die »Gesetzessammlung" veröffentlicht Die 
SynodalorDnung.

Die Nachricht, Fürst Milan von Serbien beab
sichtige Serbien zu verlassen, wird Dementirt. 
' Berlin, 29. (17.) Jan., Abends. Der Reichstag 
hat heute bei Fortsetzung Der zweiten Berathung 
Der Strasgesetznovelle Len Arnim - Paragraphen in 
Der zwischen Den Freiconservativen unL Nationallibe
ralen vereinbarten Fassung, womit sich eventuell 
auch Der Staatsfteretär von Bülow einverstanden 
erklärte, in namentlicher Abstimmung mit 179 gegen 
120 Stimmen angenommen.

Wien, 27. (15.) Jan. Der eonfesstonelle Aus
schuß des Unterhauses hat den Aenderungen des 
Herrenhauses zum Klostergesetz zngestimmt. Der 
Cultusminister erklärte, die Sanclion des Gesetzes 
sonst dem Kaiser nichr empsehlen zu können. — 
Der Petitionsausschuß hat beschlossen. Dem Unter
Hause Die Einsetzung eines Specialcomites zur Vor- 
berathung Der Frage Der Heeresreduction unD Der 
Einberufung eines Delegirtencongresses vorzuschlagen.

Pest, 28. (16.) Jan. Deal ist schwer erkrankt. 
Man fürchtet seinen Tod.

Pest, 29. (17.) Jan. Deak ist in dieser Nacht 
gestorben.

Paris, 25. (13.) Jan. Die Gambettisten un
terhandeln mit den Radicalen wegen einer gemein
schaftlichen Candidatenliste für die Pariser Sena
torenwahlen, auf welcher die Namen Victor Hugo, 
Blanc, Freycinet, Herold und Tolain fignriren sollen. 
Bis jetzt ist aber keine Einigung erzielt worden. 
Nähere Nachrichten aus Epinal melden, Laß Die 
Wahl Buffet's im Vogesendepartement trotz aller 
Anstrengungen der Republieaner unzweifelhaft sei.

Paris, 30. (18.) Jan. Die Republikaner ^rey- 
cinet, Tolain und Herold sind für Paris zu Sena
toren gewählt worden; darauf folgen Hugo, Pey- 
rat, Dietz, Nonin, Louis Blanc und Oberst Densert.

Belgrad, 27. (15.) Jan. Aus eigener Initiative 
drückte Die Skupschtina fast einstimmig den Wunsch 
auf Schließung der Sitzungen spätestens am nächsten 
Dienstag aus. Die Regierung stimmte zu.

gens stehen die Schwarzen den Rothen nicht nach: 
in ihren Ausrusen an die Wähler steht Lie ^unbe
dingte Unterwerfung unter den Syllabus" obenan, 
die Verfechtung der Rechte der Kirche und des Papst
Königs wird als Hauptaufgabe bezeichnet und mit 
gesperrten Lettern hervorgehoben, daß Die Bischöfe 
es seien, welche die französische Monarchie gemacht 
hätten und sie wieder machen würden. Die Bischöfe 
rennen und jagen nach Senatorenstühlen und De- 
putirtensitzen. Das Univers bringt heute einen Bries 
des Erzbischoss von Rouen, Cardinals Bonnechose, 
an Len Präsidenten Les legilimistischen und katho
lischen Comites des Aude-Departements, das ihm 
die Candidatur für Len Senat angeboten. Er 
schreibt: ^Jch kann eine in sc ehrenvoller Weise 
angebotene Candidatur nicht ausschlagen. Uebrigens 
werde ich darin eine werthvolle mir geöffnete Bahn 
erkennen, um von Neuem, wie ich es zu anderen 
Zeiten that, die heiligen Rechte der Kirche in ihren 
Beziehungen zu dem Staate zu vertheidigen. . 
Zugleich heglückwünschte er das Comite, den Na
men des Generals Exea auf Lie Liste gesetzt zu 
haben. General Ex^a schreibt in seinem Briese, er 
verpflichte sich, im Senate die Regierung zu verthei
digen, so lange der Marschall an der Spitze der
selben steht, aber nach ihm seine Unabhängigkeit 
hervortreten zu laffen. Der bekannte Graf Albert 
Le Mun, Ler Apostel Ler Gesellenvereine, stellt seine 
CanLiLaturim DepartementMorbihan aus. wird 
Lie Ehre Ler Royalisten des Morbihan sein," schreibt 
der Courier des Campagnes, Den das Univers an
führt, ^ihn nach Versailles zur Vertheidigung der 
Rechte Der Kirche zu senden; noch einmal wird das 
unlösliche Band des Papstthums und Der französi
schen Monarchie, dieser Lurch die Bischöfe gemachten 
Monarchie, sich Lurch ein vollständiges Einverständ- 
niß auf einen Ler erlauchtesten Namen Ler katholi
schen Ehre bewähren!"

Türkei.
In Montenegro, deffen Regierung sich bisher 

noch immer so stellte, als würde sie in ihrer ^ehr
lichen Neutralität" böswillig verkannt, hat man die 
Maske, die ja doch Niemand täuschen konnte, ab- 
geworsen und sich offen zur Oberleitung des 
Ausstandes bekannt. Das amtliche Blatt ^Glas 
Czernagorca" bringt einen Artikel, der den Ausstän
dischen Die Weisung ertheilt, sich fortan leDiglich an 
die von Cettinje erfolgenden Befehle zu halten, und 
es dreist heraussagt: »Es wäre naiv, zu leugnen, 
daß Die materielle wie moralische Unterstützung des 
Aufstandes in erster Linie von Montenegro ausge
gangen ist. Niemals wird Montenegro seine Pflichten 
verleugnen, Lie Larin bestehen, Len bedrängten Brü
dern, die unter türkischer Herrschaft schmachten, zu 
Hilse zu eilen. Aber Liese Brüder haben auch

। ihrerseits Lie Pflicht, das Jntereffe Montenegro's 
. nicht außer Acht zu laffen." Der von Montenegro 
। zum Rücktritt von Der Führung Des Ausstandes 
1 gezwungene Ljubochratic hat folgendes Manifest 
! an seine Kampfgenoffen erlassen: Umstände, stärker 
' denn mein Wollen, machen es mir zur Pflicht, mich 
: von Euch zu trennen. Ich verfolgte ein doppeltes 
! Ziel, unserem seit Jahrhunderten bedrückten Lande

Die Freiheit zu erkämpfen, Den Bedrücker, dessen 
Hand seit Jahrhunderten auf uns lastet, zu verjagen 
und Die Sympathien Europas für Die Sache Der 
Herzegowina zu erwecken, zu gewinnen und sestzu- 
halten. In Dem Streben nach Dem ersten Ziele 
wurde ich lahmgelegt, und nur im Interesse Der 
Sache geschieht es, wenn ich für jetzt Näheres über 
Die Ursachen verschweige, an Denen meine Anstren-

i gungen scheiterten. Glücklicher war ich im Erstreben 
I Des zweiten Zieles. Die gejammte civilistrte Welt 

nimmt Antheil an dem Schicksale Der Herzegowina.
I Ich erwähne Der Zeitungen, Denen wir großen Dank 

schulden, ich erinnere an Die Freiwilligen, Die für
: unsere Sache kämpfen; das rothe Kreuz vers/rgt uns 

seine Hilse nicht; Die Sammlungen, welche an 
vielen Orten Statt finden, Die Briefe Garibaldi's, 
Die Thätigkeit Der Mächte — Das Alles sind Symp
tome Der uns geworrenen Sympathien. Ich darf 
nicht weiter Euer Anführer bleiben, wenn ich mich 
nicht eines unpatriotischen, unendlich schändlichen 
Verhaltens schuldig machen soll. Mein weiteres 
Verbleiben würde Die Veranlassung unheilvoller 
Zwistigkeiten werden. Ich ziehe mich daher zurück, 
günstigere Verhältnisse erhoffend. Ihr aber kämpft 
unter einer neuen Anführerschaft weiter. Ich be
schwöre Die Freiwilligen, auszuharren, und bitte, alle 
Kräfte zu vereinigen zu Der Verwirklichung jener 
Jbee, deren Losungswort ist: »Hinaus mit Den 
Türken." Auf Wiedersehen, Brüder! Wojwoda 
Mica Ljubobratic.

Telegramme der Reuen Dörptschen Zeitung.
Paris, Montag 31. (19.) Januar. Die hiesigen 

Blätter berichten über die Resultate der gestern in 
Frankreich vollzogenen Senatorenwahlen, daß von 
219 gewählten Candidaten 130 von der Regierung 
empfohlene sich befinden, 8 Bonapartisten, Die von 
Der Regierung nicht empfohlen worden, 63 radicale 
Republieaner und 15 Mitglieder des linken Centrum. 
Die Minister Buffet und Dufaure sind nicht gewählt 
worden. Victor Hugo und Peyrat sind definitiv 
für Paris gewählt. ___

Wechsel dis conto
Del Dorpatct Bank.............................................61/а~71/а%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—6%!*
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank......................... 6-8%
« Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 61/2~71/i%

Neueste Post.
Zt. Petersburg, 17. Jan. Ein Allerhöchster Befehl 

wird erwartet, welcher Den Civilbeamten aller Res

iLoMdarozrns:
der DorpaterBank....................................... 7'/a%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7%%
» II. Rigaer Gesellschaft........................ 7-Ш^'
„ Rigaer Commerz-Bank ......
„ Plesk. Commerz-Bank (Dory. Agtr.) '

Verantwortlicher Redaetem: ü MaNreftn.



Neue DörpLsche ZeiLung.

Im grossen Hörsaale der Universität

Hortrüge 
zum Besten des Dorp. Hilfsvereins 

(Mittwochs und Sonnabends 6 Uhr).
Den 24. Januar: Prof. em. Dr. Bidder: Erd

grab oder Feuerbestattung?
Den 28. Januar: Prof. Dr. Volck: Der Tod 

und die Fortdauer nach dem Tode nach 
der Lehre des Alten Testaments.

Den 31. Januar: Prof. Dr. Arth. v. Oettingen: 
Ueber die Identität von Licht und Wärme. 

Den 4. Februar: Seminardirector Hollmann:
Die Volksschule in Livland.

Den 7. Februar: Prof. Dr. Waltz: Die letz
ten Lebensjahre Kaiser Karls V.

Den 11. Februar: Prof. Dr. Leo Meyer: Ueber 
Glauben und Wissen.

Den 14. Februar: Prof. Dr. Wilh. Hörschel
mann: Das griechische Lied.

Den 18. Februar: Docent Dr. W. Masing: 
Der italienische Nationalcharakter.

Den 21. Februar: Prof. Dr. Rühl: Ueber Cola 
di Rienzo.

Den 28. Februar: Pastor diac. Freifeldt 
Natur und Macht des Aberglaubens.

Abonnementsbillete für sämmtliche Vorlesungen (für 
1 Person zn 3 Rbl. , für 2 zu 5 Rbl., für 3 zu 7 Rbl., 
für 4 zu 8 Rbl.), sowie Billete zu einzelnen Vorlesungen 
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung von E. J. Karow 
und an den Vortragsabenden an der Gasse zu haben.

Prof. Dr. Mühlau, 
d. Z. Director des Hilfsvereins.

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich in der 
botanischen Straße, Haus Wassiljew, eine

NkKlUlllltio«
eröffnet habe und warme Speisen sowohl daselbst, 
als auch aus dem Hause verabfolge.

C. Gröndahl. Dorpater Kreisrevisor JEliram.

Ich beehre mich zur Kenntnis der geehrten Bier-Consumenten zu bringen, dass die W 
Russisch- В ai er is ehe Bier-В rau er ei-Ges eil schäft 

„Bavaria66, St. Petersburg, I 
bei mir eine Niederlage f ür Dorpat und die zukünftige Eisenbahn- в 
linie Dorpat-Taps errichtet hat. »

Änjeige.
Sonntag den 25. Januar 1876

CONCERT
LLDN WMUM

Näheres durch die Affichen.

Die "

Marmor-... Maöasier-Waarm-IaLrik
Uon

Lucaccini «ms Florenz
empfiehlt für die Dauer des Marktes ihre sauber und geschmackvoll ausgeführten Marmor- 
und Alabasterwaaren verschiedenster Art dem geehrten Publikum zu'den billigsten Preisen. 

Berkaufslocal in der Handlung des Herrn P. H. Walter am großen Markt.

BL W. Behrenstamm
empfiehlt sein reichhaltiges

aus Higa

Mode- u. MiirKwaareii:-Xag;er
en-gros & en-detail, zu billigen Preisen.

Sfand Haiis Scharte (Köhlersche Apoth eke), am grossen Markt, eine Treppe hoch.
Vom heutigen Tage ab wohne ich im 3^п 

Stadttheil in der

Steinstrasse M 15
(Haus Froh.riep)_

Dorpat, am 13. Januar 1876.

Die Uebungen des Dorp. 
Gesang-Vereins in der aka
demischen Musse finden vom 
22. d. Mts. an jedem Don
nerstag* Abend statt.

Ein Mirek-Kleid, 
eine, S»?MMet-Mantille, ein schwarzes 
Epitzentnch u. einige werthvolle Echmuck- 
sachen werden verkanft bei der Schneiderin 
Duberg, Rathhausstraße, Haus Rötscher, 8.

Ganz vorzüglichen, wenig gesalzenen

Aslrachanscben t’aviar
empfiehlt M IllSkIborg,

, Haus Drechslermstr. Braun.

G
Weitere Verkaufsstellen bei:

В Herrn Ang. Erohrieft.
Haus Hennig, Petersb. Strasse.

Herrn А.адц. ITroItrie^
Haus Einehen, Illg, Strasse.

JFrisclie und gutkeimende 
iiemHse-, Oras-«. Blnmeisämerdeii

sind zu haben bei

Barnen-, Herren- n. Kinder - Stiefei
empfehlen

Trockenen abgelagerten

verkauft und

berste
kauft С. O, Hennig.

A. $4telts,
Steinstrassc Nr. 32.

<ИеЪГе Brocfe.
Als jiiüfrlülfiijc HMD
die ihr Examen bestanden, empsiehlt sich

Wöbs, 1876. Emilie Heinrichson, 
_________________ wohnhaft im Hause Ainson.

Line nnverheirathete Kan 
ivünscht Stellung als Wirthin auf dem Lande. 
Näheres Neustraße A§ 29 (III. Stadttheil).

Bliiil-Mehl
und wenig gesalzenen

JX-stra.cjZLa.zn_s ch.en

I*4 Caviar
empfing j л Schramm.

Frisches

BliiL-Mehl
empfiehlt P. N. Besnosow,

Hdtel London, Eckbude.
Auf der Station Dorpat stehen zum Lerkauf ein 

noch nicht gebrauchtes, ganz neues 

Iweisttziyeg (Tini|ie 
ein Schimmel und ein dunkelgrauer Hengst, 
5 u. 6 Jahr alt, mit preußischem Fahrgeschirr 
für den festen Preis von 1100 Rbl. S.



Neue DörpLsche Zeitung.

Zur diesjähnpen Wesse empfehle:

St. Wetersdurger Rassiuade

Warschauer vermiedener fafcikn ä 18, Ж u. 19 Äopden,

alle übrigen Waaren laut jedem hier erscheinenden Preis-Courant.

1$. W. Atsmsow,
Eckbude, Hotel London, am Barclaly-Platz.

Z^ieinit die ergebenste Anzeige, daß ich in 
Dorpat angekontmen bin und im

Al Hotel London Rr. 4
' logiren und prakticiren werde. Sprech

stunden Do» 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends.

Ul

I._JL Döllinger, Zahnarzt,
____ ______________ etablirt in Riga.______________

Einen Lehrling
sucht die Conditorei von ▲ -■-» 1A. JBorek.

w- Ausruf!!! -W
Am große» Markte im Haase des Hr». Bäckermeister Borck, iui Local des 

Hr». Couditor Grnnau, parterre

J. Goldberg.
Da der Markt mir noch von sehr kurzer Dauer ist uud ich noch ein sehr bedeu

tendes Lager von Waaren besitze, sehe ich mich, um die Rückfracht zu sparen, gezwun
gen, eine Partie

Spielwerke
bis 200 Stücke spielend; mit Expression, 

Mandoline, Trommel, Glockenspiel, Castaanet- 
ten, Himmelsstimmen rc.

Spieldosen
2.bis 16 Stücke spielend, Necessaires, Cigarren
stander, Schweizerhäuschen, Photographiealbums, 
Schrerbzeuge, Handschuhkasten, Briefbeschwerer, 
Ergarren-Etms, Tabaks- und Zündholzdosen, 
Arbeitstische, Flaschen, Biergläser, Portemonnaies, 
Stuhle rc., alles mit Musik. Stets das Neueste 
empfiehlt ~ Ä Ä _ 1

. Z- K- Keller, Hern.
Jllustrirte Preiscourante versende franco. 

Nur wer direet bezieht, erhält Heller'sche Werke.

L-chreibzeugi 
^igarren-Ei

;u

Halbleine................................
Shirting............................  .
Cattune...................................  
ungebl Parchent..................
Halbwollen-Zeug..................
Herren-Trieot-Äeinklei-er
Herren-Jacken.....................
Damen-Prünell-Gamaschen . 
Taschentücher......................... 
Herren-Hemden aus Shirting . . 
Schwedisches Lein......

ä 
ä 
ä 
ä 
ä 
ä 
ä 
ä 
ä 
ä 
ä

10

10
13
20
85
90

180
95
90
15

Kop. per Elle,

» 

» 

)> 

о 

n 

)) 

))

))

per Paar, 
per Stück, 
per Paar, 
per Dutzend, 
per Stück, 
per Elle

Sr Frische Sendung
Strassburger Gänseleberpasteten

und

Bordeauxer Wildpasteten
ist eingetroffen bei

J. R. Schramm.

Z. G-ld-ceg
iin Hause des Herrn Bäckermeister Borck am großen Markt, 

im Loeale W Hrn. Conditor Grunau.
Eine kleine

/amilikWohnung v. 3 Zimmern Gesucht wird
g »» v» eine Wohnung von 4—5 Zimmern mit oder
ist zu vermiethen im Britz'schen Hause, Carlowa- ahne Möbel. Offerten werden entgegengenommen
straße J\s 27. Carlowa-Straße № 25, parterre.

Lin Sflllrn mit Kolken 
tm Gewichtvon zwei Pud, ist auf der rigaschen Poststraße 
zwischen dem Terrafer'schen und Niggen'schem Kruge 
verloren worden. Dem Widerblinger wird eine 

Belohnung von 5 Ml.
zugesagt durch C. Mattiesen's Buchdruckerei und Zei
tungs-Expedition. _

Verkauf vou^ussische»

Hauben-Spitzen
in weiß und schwarz in der Handlung von 
E. Loga, Haus des Herrn Wirk!. Staatsraths 
D. Stieruhielm, am Markt, bei

W. KarttKowa.
Ein Reisegefährte

20. oder 21. d. M. gesucht. Zu erfragen im 
Hause von Wulf bei der Marienkirche, 1 Treppe hoch.

_ * , Eine

Whrige -nntrelgrnue Sinke 
wird im Knorring'schen Hause, Breitstraße, verkauft.

für Dorpat und Umgegend.

Stanislaus Lnbelsky
empfiehlt einem hochgeehrten Publicum sein reichassortirtes Lager, bestehend 
aus Leinen. Wäsche für Damen u. Herren, Kleiderstoffen in Wolle, Halb
wolle und Seide, fertigen Herren - Kleidern,

Damen-Mänteln, Paletots, Rotunden und Jacken,
Tuchen. TrkotS. Ratinees, MontaguaCS etc. etc. zu äusserst billigen Preisen 
in grosser Auswahl. Um zahlreichen Besuch bittet

Hochachtungsvoll

IStnnisluns
ans Riga.

bi.aiJ im alten 1 niversitäts- Gebäude. Ecke des gr. Marktes "■ULF* und der Ritterstrasse.



Neue D ö r p t sch e 3 c i tu n a.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt genwchr, daß die 
Herren Studd, theol. Carl Kupsien, Robert 
Tiling, jur. Ludwig Conradi und med. Os
car Wilde die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 32. Secretaire G. Treffner.
Von Einem Kaiserlichen Universitätogerichte 

zu Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 2 2. d. M. von 

Uhr Nachmittags ab auf dem Hofe des 
am Stationsberge belegenen Faehlmann- 
schen Hauses diverse Möbel auctionis lege 
gegen sofortige Baarzahlung öffentlich ver
steigert werden sollen.

Dorpat, den 19. Januar 1876.
Ad mandatum:

29. G. Treffner, Seer.
Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird auf Requisition des Kir
chenvorstandes von St. Marien desmittelft zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bau 
eines Pastorats für St. Marien in 
Dorpat sammt dem dazu gehörigen Neben
gebäude, enthaltend eine Wohnung für Häus- 
wächter, eine Waschküche, Kleete, einen Stall 
und eine Holzschauer, sowie auch einen Eiskel
ler unter der Holzschauer, welche Bauten auf 
8850 Rbl. veranschlagt worden sind, am 2L 
und W. Nachmittags 12 Uhr an
den Mindestfordernden in Submission 
vergeben werden sollen.

In Folge dessen werden Bauübernehmer 
desmittelst aufgefordert, sich zu den deshalb 
anberaumten Submissionsterminen in dieses 
Raths Sihungszimmer einzufinden und ihre resp. 
Forderungen zu verlautbaren, sodann aber we
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu
warten. Die näheren Bedingungen sind in der 
Rathscanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 17. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 63. Obersecretaire Ltillnrarf.

Ein theoretisch u. praktisch gebildeter Land- 
Wirth, 28 Jahre alt, in allen Branchen der 
Landwirthschaft bewandert, spricht etwas polnisch, 
sucht dauerndes Engagement. Offer
ten unter A. M. 20 an die Generalagentur ' 
von Rudolf Mosse (Braun & Weber)- in 
Königsberg i. Pr. erbeten.___________

Sehr schönen

Astracliaiisclieii taviar, 
frischen Seiuga und Lachs, 
Speckhäring'e und Säfte em
pfiehlt zu billigen Preisen

Artemij Küssow,
 an der КаруIqw'sehen Ecke.

Königs-Häringe
empfing und empfiehlt

!B'. Inselberg, 
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun. 

Eine Familienwohnung
von 3 Zimmern nebst Küche und andern Wirth- 
schafts bequemlichkeiten ist ZU vermiet heil 
bei ™ ._C. Schasmiu, 
_____ ______Rigasche Strasse Nr. 49. ; 

Eine Wohnung von 2 Zimmern, 
Küche und allenЛУ irthschaftsbequemlichkeiten j 
steht zu vermiet heu in der Stern-Strasse 
(Ropkoy’schen Strasse) Nr. 14.

Sinen Eiskelter
such'»" Aog. Böttner.

Im unrzeichneten Verlage ist erschienen und in 
allen Buchhandlungen zu haben:

Zeitschrist
für 

Rechtswisftnschast 
herausgegeben

voll Der juristischen Facultät
der

Universität Dorpat.

/unster Jahrgang.
H e ft 2.

Pränumerationspreis für den Jahrgang von 3 Heften 
ä 6 Logen 2 Rbl.

Inhalt des 2. Heftes:
IV. Dr. Friedrich Georg von Bunge, Geschichte des Ge- 

richtstvesens und Gerichtsverfahrens in Liv-, Eft-- und 
Kurland. Bon Professor Dr. O. Schmidt.

V. Das Manngericht zur Zeit König Gustav Adolphs. 
Von Landrath F. von Samson.

VI. Lind Lie Reallasten und das Näherrecht des Provincial- 
gesetzbuchs dingliche oder persönliche Rechte? Von Pro
fessor Dr. C. Erd mann.

VII. lieber das Verhältnis des ältesten livländischen Ritter
rechts zum Waldemar-Erich'schen Lehnrecht. Von Hof- 

gerichtsadvocat R. Schoeler.
Verlag von C. Mattiesen.

(Leipzig: K. F. Köhler'sche Buchhandlung.)

Die St. Petersburger

COHBIERZ-FEUER-VERSIGHER.-GESELLSCHAFT 
übernimmt Versicherungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentiium gegen 
Feuersgefahr. Bevollmächtigter Agent, für jDorpat und Umgegend

TJrriblia-
In grosser Auswahl

Leinen und Tischzenge
empfiehlt billigst die Handlung von

Reisegesellschaft
pr. Post nach Wesenberg wird g-e- 
sucht, Stationsberg Nr. 14.

I V paI t-Lager-Bier
empfehlen H. Ж Feischau dj* Co.

Rothbliiliende Kleesaat
und Gjps verkauft

_______ JF. €r. laure.
Eine SiiHlenh-nwoliiHiüg 

ist ZU vermiet heu im Königsmannschen 
Hause, Scharrenstrasse Nr. 5.

Zwei möblirte Zimmer 
mit Beheizung find, au einen stilllebenden Herrn zu 
vermietfien: Sternstraße, Haus Stokkebye, № 18.

Zwei einzelne Zimmer 
find zu Dmuicttjcn Stationsberg Л5 14. 

Zwei eingcjagte Koppelhunde 
stehen zuw Berrauf unter dem Gute Ayakar 
in der Punga-Mühle.

5Ibreti7nE^ ~~~
1. Äug^ Soldtner, ehem. Stud.
1 Jul. Wander, Handlungscommis.

1: J-Ä«
1. I. Wittka, Mechaniker.
1. Carl Eirich, Lischlergesell.
1. Jankel Itzig Bendslow.
2. Axel Baron Telwig, \
2. Th. G. Reander,
2. Theodor Irmer, ehem. Ltudirende.
2. Robert Tiling,
2. Karl Kundstn, J
3. Woldemar Eesemann sthrm. Stud
3. Co. Kittel, c> . • Y ..
3. R. Baron Hahn, "Hufs der Jmmatnculatwn.
3. Alexander Stefanowsky, ehem. Stud.
3. Friedrrch Grünberg, Schneidergesell.

W TavtNtt -w r»
SchuLberichten

а 5 Kop. S.
sind vorräthig in .

C. Muttiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp,
Eine junge Dame vom Lande, die gute Schul

kenntnisse besitzt, wünscht eine Stelle als 

Casfiverin oder Bonne. 
Zu erfragen im Hause Wein in der Neu-Str. Л? 3: 

(Eil Whlklhaltclikr Mgel 
von gutem Ton ist billig zu verkaufen Rathhaus- 
straße W 5, parterre.____________________________

Karrariettvögel
sind zu verkaufen im Hause Seebach, Neu-Straße 
Nr. 17 im Hof, eine Treppe hoch.

Aus dem Gute Rösthos stehen

AaglklVMbiat-KaUKSidcr
zum Verkauf. (Kirchspiel Theal-Fölk.)

P. w. Walter. 
ЖомГтаб faffigtiljiisgam 
ist zu verkaufen im Hause des Bäckermeister Frey, 
Rigasche Straße 11.

Gontrolbüchlein"
(für Kaufleute)

n 6 verschied enen Farben empfiehlt
C. Mattiesen's Buchdruckerei 

u. Ztgs.-Exped.

Ängehommene /rembe.
L>ote1 Petersburg: HHr. v. Roth aus $öt!8r 

b. Holtz aus "Livland, Sapping u. Stamm aus Schloß Helmet, 
Kuik aus Oberpahlen.

Hotel Bettevue HHr. Landrath von Sivers nebst Tochter 
aus Rappin, von Sivers aus Friedholm, von Sivers aus Kerzells 
von Hirschheydt aus Wenden, studd. Kleist aus Reval, Bvm- 
bäum aus Riga und Rostosfsky aus et. Petersburgs 
Kaufleute B. Kühn und I. Kühn aus Walk, Waßmuth aus 
Oberpahlen, Ingenieure Jeftanowitsch u. Malewinsky aus St. 
Petersburg.

_ _ Witterun gsb eobacht ungeu.

Mittel vom 31. Jan. -1.3V.
Extreme d. Temperaturmrttel rn den letzten 10 Jahren vom 31 

Jan. Mur.—27.32 im Jahre 1667; 'Ula$. 4-1.29 im Jahre >869.
10-jähriges Mittel vom 31. Jan. —9.93.

£• »tum. -Snmsr.
t^r?. . »hi SteC Bewöl

kung.N E а . W"
31. 1 Ad 65 9 -13 100 - 0.6 4.6 10
Jan. 7 Ad. 65.1 -1.5 96 — — 1.7 4.9 10

10 Ab. 644 - 1.1 100 0.6 — _ 4.2 10
1. 1 M. 63.8 —0.3 — _ — — — —

Febr. 4 M. 62.4 —0.7 — — — — — —
7 M. 60.9 —1.0 99 — —. 2.6 4.5 10

10 M. 60 0 -0 6 98 — — 1.7 4.6 10
1 Ab. 59.4 4 0.5 99 — — 1.0 3.9 10

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Hierzu eine Markt-Affiche als Beilage.

Bo» de.- Eensur gestattet. Dorlar, den 20. Januar 1876. Dru^ und Verlag von C. Mattiesem



№ 17. Mittwoch, dm 21. Januar (2. Februar) 1876.

Reue tliiipfId)c Zeitung
Erscheint täglich

Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
AM 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

1 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für tie treigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Dreis: obne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Äov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, balbjäbrlich 3 Rbl.

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Malt.
Inland. Dorpat: In Sachen der livländischen Eisen

bahn. Riga: Convent. Consul Ree. Schuldirector Belago ch. 
Eisenbahnpolizei. St. Petersburg: Allerhöchste Revue. Hcf- 
nachricht. Moskau: Jahrestag der Universität.

'Ausland. D eu t sch e s R e i ch. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Schreiben des Grafen Arnim-Schlagenthin. Rheingau: 
Weinproduction. Großbritannien. London: Tagesbericht. 
Frankreich. Paris: Wahlbewegung.

Neueste Poft. Hardels- u. Börsen-Nachrichten. 
izeriiUeton. Enlwurs einer Gesinde-Ordnung. Perm.

Inland.
Dorpat. Aus Walk wird dem ^RishskiWestnik^ 

geschrieben: Bereits sind 15 Jahre vorübergegangen, 
seit die Rigenser die Eröffnung der Riga-Tünabur- 
ger Eisenbahn feierten. Die Wohlthaten, welche 
durch diese Bahn dem Düna-Rayon wie der Stadt 
Riga erwachsen sind, sind unzählige: denn diese 
Bahn hat vorzugsweise zur raschen Entwickelung 
des Handels und der Industrie in denselben beige
tragen. Aber im Verlause dieser 15 Jahre find in 
Livland nur höchst unbedeutende neue Eisenbabnen 
erbaut worden: die Bahn von Riga nach Mühl
graben, nach Dünamünde und Mitau und erst in 
diesem Jahre erwartet man die Eröffnung der Bah
nen Dorpat-Tays und Riga-Tuckum. Vergleicht man 
diesen geringen Zuwachs von Bahnen mit der im
mensen Ausdehnung des Eisenbahn-Netzes im 
übrigen Rußland, so kann man sich des Gefühls der 
^-rauer nicht erwehren. Livland, die am Dichtesten 
bevölkerte und reichste unter den baltischen Provin
zen, ist bis hiezu noch immer genöthigt, sich der 
gewöhnlichen Post zu bedienen und coloffale Sum
men für den Waarentransport mit Pferden zu ver
schwenden. Um die mißliche Lage vollständig zu 
machen, sind wir sogar der verhälknißmäßig gerin- 
Zen Wohlthat einer Diligence-Verbindung beraubt 
worden. Während man vor 15 Jahren in der 
Lineika im Verlauf von 24 Stunden für 6 Rbl., 
oder in der livländischen Diligence für 8—10 Rbl. 
toon Riga nach Dorpat reisen konnte, muß man 
gegenwärtig diese Tour mit Postpferden zurücklegen 
und für dieselbe, falls man keinen Reisegefährten 
gefunden hat, annähernd ebensoviel zahlen, wie ein 
Platz 3. Clafse auf der Eisenbahn von Riga nach 
Odeffa oder nach Berlin kostet. Das Betürfniß 
nach der seit lange geplanten livländischen Ei
senbahn über Werro, Riga, Walk, Dorpat 
und Pernau, hat sich gerade in diesem schneearmen 
Winter am Lautesten geltend gemacht. Dadurch,

J t й i 11 r i о л.
Entwurf einer Gesinde-Ordnung

für die Ostseeprovinzen Rußlands.
Ausgearbeitet von Robert Baum, Notar des Rigaschen 

Landvogteigerichts.

Ausgehend von dem Gesichtspuncte, daß die in 
den Art. 4192—4228 des Provincialrechts, Thl. III, 
enthaltenen Bestimmungen einerseits das Gesinde
verhaltniß und den Gefindevertrag nickt in zweck
entsprechender Weise regeln, andererseits aber nur 
bann zur Anwendung gelangen sollen, »wenn die 
localen Gesinde-Ordnungen und die für das 
Gesindeverhältniß geltenden einzelnen Ortsgebräuche 
teilte genügenden Normen feststellen", begründet der 
Verfasser in dem bereits erwähnten Artikel der Balk. 
Monatsschrift sowohl die Nothwendigkeit des Erlasses 
einer Gesinde-Ordnung für die Städte der baltischen 
Provinzen überhaupt, wie dieBerechtigungdesvon ihm 
gewagten Entwurfs einer solchen Gesinde-Ordnung.

Unter Gesinde oder Dienstboten begreift der 
Verfasser alle diejenigen Personen, welche sick zur 
Verrichtung niederer, häuslicher oder hauswirth- 
ichaftlicher Dienstleistungen auf einen längeren 
Zeitraum verdingen und scheidet dabei in conse- 
quenter und richtiger Weise alle diejenigen^ фег; 
1 nen aus, deren Dienstleistungen eine wissensckaft- 
firh ° =er technische Vorbildung voraussetzcn, oder 
(5ah8*U an^ere Wirthschaftsgebiete als das der 
Sh.. beziehen, oder endlich gegen Tages
lohn verrichtet werden.
c-s < er Werth der von ihm entworfenen Gcsinte- 
sn?nJUn^ ^ruht hauptsächlich in folgenden drei 

menten: 1) in 'Cer Sicherung des Gesindever

daß keine Schlittenbahn vorhanden, können die 
Bauern ihre Protucte nicht auf den Markt bringen 
und während die Bevölkerung in den Städten hohe 
Preise für Lebensmittel zahlen muß, können die 
Bauern selbst hieraus keinen Vortheil für sich 
ziehen. Mit Unruhe und Besorguiß sehen sie der 
Zukunft entgegen, wo die Arrende- und die Pacht
zahlungen zu leisten sein werden. Wer da weiß, 
wie wenig die örtliche Bevölkerung von dem erfährt, 
was der Landtag hinter verschlossenen Thüren d?li- 
berirt, wie spärlich die Nachrichten sind, die über 
unsere allgemeinen socialen Zustände an die Oeffent- ! 
lichkeit dringen, der wird sich einen Begriff von der 
Unzufriedenheit und der Verstimmung der Provinz 
machen können. Wie viele von den Grundbesitzern 
hätten nicht den Wunsch, ihre Capitalien in Actien ! 
der livländischen Eisenbahn anzulegen, und wie | 
gern würden sie sich an den Arbeiten zur Erbauung i 
dieser Bahn betheiligen. Das rigasche Polytech- ! 
mkum und die Baltischen Eisenbahnen wären im । 
Stande, uns ehreuwerthe und erfahrene Eisenbahn
beamte zur Disposition zu stellen, so daß wir (schreibt 
der Rishski Westnik) nicht genöthigt wären, uns 
nach Ausländern, die sich auf unsere Kosten be
reichern, umzusehen — aber wir find außer Stande, 
die Initiative zu ergreifen. Gerüchtweise freilich 
verlaufet, daß der livländische Landtag schon längst 
sich bemühe, die Genehmigung zur Erbauung der 
neuen livländischen Bahn zu exportiren — aber feit 
10 Jahren bereits wartet die Bevölkerung vergebens 
auf die Verwirklichung dieser Bahn, welche nicht 
blos völlig rentabel wäre, sondern für daS Land 
dringend nolhwendig ist.

Riga, j 7. Januar. Die R. Z. berichtet: 
Vorgestern ist der beschließende Convent der 
livländischen Ritterschaft hierselbst zu
sammengetreten. — Herr L e R^e ist zum franzö
sischen Consul hierselbst ernannt und hat, wie wir 
vernehmen, das Exequatur erhalten. - Wir haben 
heute den Tod eines Maunes zu melden, der im 
Lause vieler ^ahre in unserer Nachbarstadt Mi
tau eine wichtige Stellung eingenommen hat. 
Auf seinem in der Nähe von Moskau belegenen 
Landgute Fedorowsk ist der ehemalige kurländi- 
'che Gouvernementsschulendirector Alexander Be
lage gestorben. Am 24. November 1810 ge
koren , trat er schon früh ins Scecadettencorps 
und erhielt im Tecernber 1825 den Grad ei
nes Unterosficiers. Arn 8. October 1827 machte i 
er die Seeschlackt von Navarin mit und wurde bei । 
diesem Anlaß für Auszeichnung zum Midshiprnan 

trages, 2) in der Vermeidung von Streitigkeiten 
zwischen Tienstgebern und Dienstnehmern und 3) 
in dem beschleunigten Verfahren bei entstehenden 
Streitigkeiten.

Zur Sickerung des Gesindevertrages 
hält der Verfasser die Einführung von Gesinve- 
dienstbüchern und von Strafen für Verletzun
gen der Gesinde-Ordnung und der Gesindeverträge 
für absolut nothwendig. Dienstbücher find obli
gatorisch einzuführen und wird die Annahme, 
sowie die Verdingung eines Dienstboten ohne 
Dienstbuch mit Rechtsnachtheilen für den Dienst
Herrn und Dienstboten bedroht. Um jeden Zweifel 
über die Identität des Dienstboten auszuschließen, 
sowie dem Betrüge und Vertragsbrüche vorzubeugen, 
wird den Dienstbüchern insofern der Charakter 
öffentlicher Utfunten beigelegt, als dieselben 
von der Polizeiverwaltung unter laufender Num
mer als Schnurbücher erteilt und auf dem Paß 
des Dienstboten vermerkt, falls sie abhanden kom
men aber nur in dem Falle erneuert werden, nach
dem eine Publikation hierüber auf Kosten des be
treffenden Dienstboten in der örtlichen Zeitung er
gangen ist. Was die Form der Dienstbücher an
betrifft, so enthalten dieselben für eine bestimmte 
Anzahl von Gefindeverträgen Rubriken zur Eintra
gung der wesentlichen Dertragsmomente, eine Ru
brik für Gesindezeugnisse dagegen ist in diesel
ben nickt aufgenommen und die Eintragung solcher 
Zeugnisie in die Bücker ausdrücklich ver-! 
boten worden. Dieser Bestimmung liegt die ! 
Erwägung zu Grunde, daß die Mehrzahl der ! 
Gefindezeugnisse keinen praktischen Werth habe, j 
weil dieselben nur in den seltensten Fällen 
^wahriMtkgetreu^ ausgestellt würden. Wolle der:

Dienstherr sich über die Führung des Dienstboten 
persönlich erku-digen, fo stehe ihm solches frei, da 
er aus dem Dienstbuche Name und Adresse der 
früheren Herrschaft entnehmen könne. — Was die 
Strafen anbetrifft, so werden dieselben theils auf 
Antrag des Dienstherrn resp. des Dienstboten, theils 
von Amts wegen, wie beispielsweise in dem Falle 
verhängt, wenn der Dienstherr Personen unter 17 
Jahren zu irgend welchen Verrichtungen in Ge- 
tränke-Anstalten angenommen, ober der Dienstbote 
bei seiner Verdingung verheimlicht hat, daß er mit 
einer ansteckenden oder ekelhaften Krankheit behaftet 
sei — und bestehen entweder in Geldbußen oder 
Arrest. Für Contractbruch unterliegen beide Theile 
außer einer Entschädigungszahlung einer Geldbuße 
bis zu 50 Rbl. Von einer zwangsweisen Zurück
führung des contractbrüchigen Dienstboten hat der 
Verfasser in feinem Entwürfe aus dem Grunde 
Abstand genommen, weil es einerseits der heutigen 
Rechtsanschauung widerspricht, daß ein birecter 
Zwang gegen die Person zur Erfüllung von Pri
vatansprüchen ausgeübt werde, andererseits aber der 
mit Gewalt zurückgeführte widerwillige Dienstbote 
seine Verpflichtungen gar nicht oder in einer Weise 
erfüllt, daß der Dienstherr davon mehr Schaden als 
Nutzen hat.

Zur Vermeidung von Streitigkeiten zwi
schen Dienstherrn und Dienstboten dient einmal die 
vorgescklagene Form des Dienstbuchs, welche die 
wesentlichen Bestandtheile des Gesindevertrags zur 
Sicherheit des schriftlichen Vertrags erheben soll, 
sodann das Bestehen der Gesinde-Ordnung selbst, 
welche die gejammten Beziehungen der Herrschaft 
und des Gesindes zu einander regelt. Durch Be
stimmungen endlich, welche die Dauer der Verträge,

befördert. Nachdem er hierauf an der Blockade 
der Festungen Koron und Modon, der Insel 
Kandia und der Dardanellen theilgenommen, wurde 
er zum Lieutenant der 10. Flottequipage ernannt 
und bald darauf nach Dorpat gesandt, um unter 
Professor Struve Astronomie zu studiren. Von 
dort kehrte er im Jahre 1835 nach St. Petersburg 
zurück, beschäftigte sich mit literärischen Arbeiten 
und trat im folgenden Jahre in den Civildienst 
über. Am 2. März 1839 wurde er als Jnspector 
des mitauschen Gymnasium angestellt, Ivelches 
Amt er bis 1844 bekleidete, in welchem Jahre er zum 
kurländischen Gouvernementsschulendirector ernannt 
wurde. In dieser Stellung ist der Dahingeschiedene 
sechszehn Jahre thatig gewesen. Im April 1861 
verließ er Mitau und übernahm im moshaiskischen 
Kreise des Gouvernements Moskau das Amt eines 
Friedensrichters. Seine letzten Lebenstage Hai 
Belago auf feinem oben genannten Landgute ver
bracht, wo ihn der Tod am 7. December a. p. 
ereilte.

— Wie wir dem Reg.-Anz. entnehmen, hat Se. 
Majestät Der Kaiser unterm 24. Decbr. 1875 auf 
die Unterlegung "des Gensdarmen-Chess Allerhöchst 
zu bestätigen geruht, daß die Aussicht über die be
reits im Bau begriffene Riga-Tuckumer Eisen
bahn der Wilnaschen Polizei-Gensdarmerie-Ver- 
tvaltung der Eisenbahnen zu unterstellen und daß 
zu diesem Zwecke der Etat dieser Verwaltung um 
16 Unterofficiere zu vermehren fei. Die hiezu er
forderlichen einmaligen Kosten, sowie die alsdann 
alljährlich zu leistenden Unterhaltskosten hat die 
Gesellschaft der Riga-Tuckumer Eisenbahn zu traacn.

Si. Petersburg, 17 Jan. Am Sonntag, den 
16. Januar, hielt, wie die Sf. P. Z. fneldet, 
S. M. der Kaiser auf dem Platze vor dem Win
terpalais über einen Theil der Gardetruppen einfc 
Revue ab. An derselben nahmen Theil 22j Ba
taillone Infanterie, 17.* Schwadronen Cavallerie 
und 9 Batterien mit 38 Geschützen; in der Fronte 
standen 17 Generale, 489 Stabs- und Oberoffi- 
ciere, 896 Musiker, 1513 Unterofficiere, 9792 Mann 
und 2586 Pferde. Den Oberbefehl über sämmt- 
liche Truppen führte der Commandeur des Garde
corps, S. K. H der Großfürst Thronfolger, die 
Cavallerie commandirte, General-Adjutant Graf 
Mufsin-Puschkin, die Artillerie General-Lieutenant 
Shukowski. Nachdem S. K. H. der Großfürst 
Thronfolger und darauf der Obercommandirende 
der Truppen der Garde und des St. Petersburger 
Militärbezirks Großfürst. Nikolai Nikolajewitsch die
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Linie abqeritten hatten, setzte sich Seine Majestät 
um 12 Ühr vor dein Palais zu Pferde und ritt 
gleichsasls die Fronte der Truppen entlang. Seine 
Majestät ließ nun die Truppen mit Einschluß des 
gejammten Trains im Parademarsch defiliren, nach 
dessen Beendigung Seine Majestät die Rapporte 
von den Adjutanten, Feldwebeln und Wachtmei
stern aller der Truppentheile entgegennahm, de
ren Chef Seine Majestät ist, womit die Revue 
schloß.

— Prinz Alexander von Hessen, Bru
der Ihrer Majestät der Kaiserin, ist mit dem heu
tigen Abendzuge hier eingetrosfen.

— Wie die russ. Mosk. Z. aus St. Petersburg 
erfährt, beabsichtigt der Minister der Verkehrsan» 
flalten, die sibirische Bahn über Spask, also 
co. 100 Werst südlich an Kasan vorbei zu 
führen; doch ist die Verbindung Kasans mittelst 
einer Zweigbahn in's Auge gefaßt.

— Der Haupttreffer von 200,000 Rubel 
bei der letzten Ziehung der Prämienlose am 2. Ja
nuar soll auf das Billet der Kaufmannswittwe 
Naumow hieselbst gefallen sein.

In Mobüau feierte am 12. d. M. die dortige 
U n id eг I ität den 121. Jahrestag ihres Bestehens. 
Die gottesdienstliche Feier celebrirten nach der russ. 
Mosk. Z. der Bischof Leonid von Dmitrowsk, Vikar 
der Moskauer Eparchie, und der Oberpriester der 
^niversitätskirche, Professor Sergijewski. Darauf 
sielt Professor Bogdanow im Actsaale der Univer
ität die Festrede und hieran schloß sich die Verle- 
ung des Rechenschaftsberichtes pro 1875 und die 

Vertheilung der Medaillen. Im verflossenen Jahre 
Wurden 8 neue Stipendien gegründet und außer 
verschiedenen Sammlungen von Büchern, Journalen, 
naturwissenschaftlichen Hilfsmitteln rc. der Univer
sität noch ein Capital von 5600 Rbl. vermacht, von 
dessen Zinsen nothleidende Studirende unterstützen 
werden sollen. Ehrendiplome überreichte im verflossenen 
Jahre die Moskauer Universität dem Könige Os
kar II. von Schweden, dem Director ves zoologi
schen Museum der Kais. Akademie der Wissenschaf
ten in Petersburg, Geheimerath Brandt und dem 
Präsidenten des Medicinalconseils Geheimrath Pe
likan. Die Zahl der Professoren und der bei der 
Administration der Universität Angestellten belief 
sich auf 142 Personen, dazu kommen 22 außeretat- 
rnäßige Angestellte und (nur) 10 Privatdocenten. 
Die Zahl der Studirenden betrug 1250. Davon 
kamen auf die hist.-philologische Facultät — 93, 
auf die physiko-mathematische — 181 (wovon 145 
auf mathematische Wissenschaften und 35 auf Natur- 
Zvissenschaften), auf die juristische Facultät — 291 
und auf die medicinische — 694; freie Zuhörer 
zählt die Universität — 44 und Apottzekergehil- 
fen — 170. Unter der angegebenen Zahl von Stu- 
direnden genossen 1) Kronsstipendien — 105 Studir. 
(86 Mediciner und 19 Pädagogen), 2) Stipendien 
Von Seiner Majestät dem Kaiser — 2, von dem in 
Gott ruhenden Thronfolger Nikolai Alexandrowitsch 
— 4, von dem Kaukasischen Lehrbezirke — 38, vom 
Warschauer Lehrbezirke — 8, Wilnaer — 5, Dor- 
Pater — 8, Stipendien der Südslaven — 9, des j 
Donschen Heeres — 12, Twer'sche, Kubansche und 
Ajirachansche Stipendien je 2, oll- und westsibirische 
Stipendien — 3, Stipendien der Moskauer Duma 

auf die Namen Lomonossow und Fürst Schtscherba
kow — 5, Stipendien verschiedener Wohlthäter 
— 114 und verschiedener Anstalten — 11, also im 
Ganzen 330 Stipendien.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Jan. In seiner Donnerstags
Sitzung genehmigte der Reichstag zunächst den 
Nachtrags-Etat für 1876 (Erhöhung des Gehalts 
für den deutschen Botschafter in Rom und Zuschuß 
für die Weltausstellung in Philadelphia) in dritter 
Lesung. Den von dem Abg. Schröder-Lippstadt 
kundgegebenen Wunsch, deutsche Arbeiter auf Reichs
kosten zum Besuch der erwähnten Ausstellung zu 
schicken, bezeichnete Präsident Delbrück als unaus
führbar, weil der Reichsregierung jeder Maßstab 
für die Wahl der geeigneten Persönlichkeiten fehle. 
In der darauf fortgesetzten Berathung der Straf
gesetznovelle wurde zunächst 8 128, betreffend die 
Theilnahme an geheimen Gesellschaften, mit großer 
Mehrheit verworfen. Der demnächst zur Discusston 
stehende § 130 lautet in der Vorlage: »Wer in ei
ner den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise 
verschiedene Classen der Bevölkerung gegen einander 
öffentlich aufreizt, oder wer in gleicher Weise die 
Institute der Ehe, der Familie oder des Eigenthums 
öffentlich durch Rede oder Sa-rift angreift, wird 
mit Gefangniß bestraft." Die zweite Hälfte dieses 
Paragraphen ist vollständig neu, in der ersten ist 
aus dem gegenwärtig zu Recht bestehenden Para
graphen hinter »Bevölkerung" die beschränkende Be
stimmung »zu Gewaltkhätigkeiten" weggelassen und 
statt »anreizt" »aufreizt" gesetzt. Nachdem Abg. von 
Puttkammer lSensburg) zunächst ein Seitens 
der ConservaNven gestelltes wesentlich redactionelles 
Amendement vertheioigt, ergriff der preußische Mi
nister des Innern, Graf Eulenburg zum ersten 
Mal in seiner Eigenschaft als Bundesbevollmächtig
ter das Wort. Nach einem höchst eingehenden und 
für die Kreise, die mit der in Rede stehenden Ma
terie bisher vollkommen unbekannt geblieben sein 
sollten, orientirenden Vortrag Über Geschichte, Ziele, 
Organisation und Agitationsmittel der deutschen 
Socialdemokratie appellirte Graf Eulenburg zu 
Gunsten des vorgeschlagenen Paragraphen an das 
staatsmännische Bewußtsein des Hauses, das der 
Regierung die hier geforderte Waffe nicht verweigern 
könne, wenn es nicht wolle, daß dereinst von der 
blanken Waffe Gebrauch gemacht werden müsse. 
Dem Minister folgte der socialdemokratische Abge
ordnete Hasselmann, worauf die Abg. Lasker und 
Bamberger mit überzeugender Beredsamkeit die 
völlige innere Unhaltbarkeit und Erfolglosigkeit der 
von der Regierung vorgeschlagenen neuen Bestim
mungen nachwiesen. Beide Abgeordnete machten 
übrigens mit gutem Grunde darauf aufmerksam, 
wie die Aufreizung nicht allein von den Social
demokraten, sondern auch von andern Seiten betrie
ben werde, und sie erinnerten dabei besonders an 
die von conservativen und uliramontanen Blättern in 
jüngster Zeit gegen Mitglieder der liberalen Partei 
geschleuderten unerhörten Verleumdungen — was von 
conservativer und ultramontaner Seite einige Ver
wahrungen zur Folge batte. Schließlich wurde 

der Paragraph nach Ablehnung des conservativen 
Amendements einstimmig verworfen — so daß 
das »staatsmännische Bewußtsein des Hauses" nicht 
stark genug war, der Reichsregierung oder speciell 
dem Grafen Eulenburg eine, in der parlamentari
schen Geschichte wohl einzig dastehende, Niederlage 
zu ersparen.

Der Voss. Z. geht von dem Sohne des Grafen 
Ha r ry Ar n im, Herrn v. Arnim-Schlagenthin, 
nachfolgendes Schreiben mit dem Gesuch um Ver
öffentlichung zu: »Sehr geehrter Herr Redacteur! 
Der »Reichs-Anzeiger" veröffentlichte am 24. d. zwei 
Berichte des Fürsten Bismarck an Se. Majestät den 
Kaiser. Da mein Vater sich in Florenz befindet 
und nicht in der Lage ist, hinreichend früh sich gegen 
die darin enthaltenen Angriffe zu vertheidigen, so 
erlaube ich mir einstweilen Ihre Güte in Anspruch 
zu nehmen und Ihre Aufmerksamkeit auf folgende 
Puncte zu lenken. 1) Die beiden Berichte datiren 
aus einer Zeit, wo der »Conflict" zwischen meinem 
Vater und dem Fürsten Bismarck bereits in seiner 
vollen Schärfe hervorgetreten war. Die Autorität, 
auf welche sonst Aeußerungen des Fürsten Anspruch 
machen, wird in diesem Falle durch den Umstand, 
daß er selbst Partei ist, herabgemindert. 2) Mein 
Vater sagte in dem erwähnten Jmmediatbericht vom 
8. April: »Nach allem diesem, Kaiserliche Majestät, 
steht es fest, daß an irgend einer Stelle die Wahr
hut Schiffbruch gelitten hat, und Allerhöckstdieselben 
werden nicht ungnädig aufnehmen, wenn ich unter- 
thänigst bitte, den Ort, wo dies geschehen ist, fest
stellen lassen zu wollen." Fürst Bismarck interpre- 
tirt die Worte »an irgend einer Stelle" so, als ob 
mein Vater eine Untersuchung darüber gewünscht 
habe, ob er selbst oder Herr Thiers der Wahrheit 
Gewalt angethan hätten. Es ist unzweifelhaft, daß 
mein Vater mit dem Ausdruck »irgend eine andere 
Stelle" eine andere Stelle gemeint hat, als die 
vom Fürsten Bismarck angegebene. 3) Die Tele
gramme des Fürsten Bismarck, welche mein Vater 
angeblich in seinem Jmmediatbericht verschwiegen 
hat, waren für den Vorgang, über welchen er sich 
zu beklagen hatte, vollständig irrelevant. Derselbe 
bestand aber, wie Ihnen bekannt ist, der Hauptsache 
nach darin, daß a) Verhandlungen über die Räu
mung der Departements hinter dem Rücken meines 
Vaters stattgefunden und seine Bemühungen illu
sorisch gemacht hatten, daß b) Sr. Majestät die 
Berichte meines Vaters nicht rechtzeitig vorgelegt 
wurden, denn sonst hätte Se. Majestät am 12. März 
keine Befehle geben können, welche seit dem„ 5. 
bereits ausgeführt waren. Hoffentlich erhält Fürst 
Bismarck die Erlaubniß, auch die von ihm erwähnten 
grundlegenden Telegramme zu veröffentlichen. 4) 
Der Herr Reichskanzler behauptet schließlich in seinem 

.Bericht vom 14. April 1873, gegen die Berufung 
meines Vaters nach London sei von dort aus der 
heftigste Protest wegen der Neigung Arnim's zu 
Jntriguen und Unwahrheiten eingelegt worden. 
Der Fürst Bismarck verschweigt leider, von wem 
dieser Protest ausgegangen sei. Was die Gesin
nungen der englischen Regierung anbetrifft, so ist 
mir seiner Zeit von authentischer Seite mitgetheilt 
worden, da^ß derselben die Ernennung meines VaterS

Fortsetzung in der Beilage.

die Kündigungsfristen, die einseitige vorzeitige Auf
hebung des Gesindevertrages rc. in klarer und bün
diger Weise regeln, sind die hauptsächlichsten Mo
mente, welche zu Streitigkeiten Veranlassung geben, 
zu beseitigen versucht werden. Hervorgehoben zu 
werden verdient in dieser Beziehung, daß der Ent
wurf streng zwischen Verträgen auf bestimmte und 
unbestimmte Zeit unterscheidet. Zu den ersteren 
sind nur solche zu rechnen, bei denen eine gewisse 
Vertragsdauer ausdrücklich vereinbart wor
den ist, alle übrigen dagegen als auf unbestimmte 
Seit eingegangen anzusehen. Hiedurch ist aber ein 
häufig vorkommendes Mißverständniß, daß nämlich > 
aus der Verabredung des Lohnes, z. B. von 5 Rbl. 
monatlich, oder 60 Rbl. jährlich mit Bestimmtheit 
würde gefolgert werden dürfen, daß der Dienstver
trag auf einen Monat, resp. ein Jahr geschlossen 
worden, beseitigt und derartige Verabredungen wä
ren hinfort zu den Verträgen mit unbestimmter 
Dauer zu zählen. Die praktische Bedeutung dieser 
Unterscheidung zwischen Verträgen auf bestimmte und 
unbestimmte Zeit beruht darin, daß nach dem Entwurf 
jene 14 Tage vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt 
werden müssen, diese hingegen jederzeit 14Tage im 
Voraus gekündigt werden können. Als einseitigen 
Aufhebungsgrund des Gesindevertrages von Seiten 
des Dienstherrn sowohl, wie des Dienstboten statuirt 
Ler Entwurf die grobe Verletzung der gegenseitigen 
Verpflichtungen und führt die speciellen Fälle, in 
denen eine grobe Verletzung sich manifestirt, aus
führlich auf.

Was das dritte Moment, das beschleunigte 
Verfahren bei Streitigkeiten zwischen Dienstherren 
und Dienstboten anbetrifft, so beruht dasselbe.nach 
Inhalt des Entwurfs 'auf folgenden Grundsätzen: | 

1) die regelmäßige Klадеfrist ist ein Monat, nur 
für den Fall des Contractbruches, sowie für An
tragsvergehen wider die Gesinde-Ordnung beträgt 
die Klagefrist 14 Tage; 2) Gesindesachen sind, auch 
wenn die Parteien ohne Citation vor Gericht er
scheinen, sogleich zu verhandeln; die Citation des 
Beklagten hat sogleich beim ersten Male unter An
drohung der Verurtheilung im Falle des Nichter
scheinens zu erfolgen; 3) Die Beurtheilung der Rechte 
und Verpflichtungen Der Parteien ist dem freien 
richterlichen Ermessen anheimgegeben und ist der 
Richter bei Der Würdigung des Beweismaterials 
nicht an Die Regeln des ordentlichen Civilprocesses 
gebunden; 4) das Urtheil ist spätestens drei Tage 
nach Schluß Der Verhandlungen zu publiciren und 
der urtheilsmäßige Lohn- oder Entschädigungsan
spruch binnen 48 Stunden nach der Publication des 
Urtheils zu erfüllen. Bis zur Einführung der 
Friedensgerichte find alle Civilstreitigkeiten und 
Strafanträge wegen Contractbruches vor den städ
tischen Civilgerichten erster Instanz, alle Strafsachen 
aus Dem Gesindevertrage aber vor den bisherigen 
Criminalgerichten zu verhandeln.

Wir haben in Vo stehendem nur die Umrisse 
des Entwurfs einer Gesinde-Ordnung gekennzeichnet 
und müssen es daher dem Leser selbst überlassen, 
sich mit dem Detaiflirten Inhalte dieser mit größter 
Sorgfalt in 119 Paragraphen ausgearbeiteten Ge
sinde-Ordnung, Der als Beilagen ein Schema des 
Gesindedienstbuchs, ein Auszug ans der Gesinde
Ordnung, welcher jedem Dienstbuche anzuheften ist, 
ein Schema für das Dienstbuchregister lammt In
struction für Die Führung desselben und ein Schema 
für das GesinDestrafbuch angefügt worben, vertraut 

zu machen. Es erübrigt uns dem Wunsche Aus
druck zu geben, daß der verdienstvolle Entwurf 
möglichst bald Gesetzeskraft und in den Städten 
unserer baltischen Provinzen Eingang erlange.

Vermischtes.
Der Breslauer Docent der Zahnheilkunde 

Dr. med. Bruck )un. hat ein neues Verfahren 
erfunden, die Zähne und die Mundhöhle zu er
leuchten. Der Apparat, den er Stomatoskop 
nennt, setzt den Arzt in den Stand, schon die 
kleinsten krankhaften Veränderungen der Zähne 
wahrzunehmen. Die Intensität des Lichtes ist 
eine so bedeutende, daß selbst Wurzeln der Zähne 
im Kiefer zu erkennen sind. Als Lichtquelle be
nutzt Dr. Bruck das Drumond'sche Kalklicht.

— Nach den Ergebnissen der letzten Volks
zählung hat Frankreich 36,102,921 Einwoh
ner; die Bevölkerungszifser von Paris ist auf 
1,884,874 gestiegen, mit Einschluß der 33,000 dort 
in Garnison stehenden Soldaten. Die Statistik 
constatirt eine stets zunehmende Vermehrung der 
Bevölkerung, außer in den Departements Aube, 
Calvados, Eure, Herault, Lot-et-Garonne, Manche, 
Oise und Orne, wo sich eine, allerdings ganz bedeu
tende, Abnahme der Bevölkerung zeigt. Auf 203,995 
Kinder, die seit dem letzten Kriege geboren sind, 
kommen 54,623 uneheliche, d. h. mehr als 25 pCt.

— Auch die anspruchsvollste Frauenrechtlerin 
wird mit der nachstehenden, einem Bostoner Jour
nal entnommenen Notiz zufrieden sein. Dieselbe 
knüpft an die Todesanzeige einer beliebten Schau
spielerin an und lautet wie folgt: »Sie hinterläßt 
einen schutzlosen Gatten ohne alle Unterhaltsmittel."



rE 
|Д eilage sur Urnen Dörptschm Zeitnng Ur. 17.

Mittwoch, de« 21. Januar (2. Februar) 1876.

zum dortigen Botschafter durchaus genehm gewesen 
sein würde."

Aus dm Rheingau, 24. (12.) Jan. Der Jahr
gang 1875 war in Bezug auf die Weinernte 
nach den jetzt beendigten amtlichen Feststellungen der 
reichste der ganzen Periode; ergiebiger, als selbst 
1868. Es wurden auf den 2,134.87 Hektares 
Rheingauer Weinlandes 83,673 Hektoliter Wein ge
erntet. Die Qualität bezeichnet der osficielle Bericht 
als sehr unterschiedlich: vom »gutem Mittel-Weine" 
bis zu ^vorzüglicher Güte". Schätzt man das 
Hektoliter Rheingauer Weines nur zu 100 Reichs
mark, was übrigens mehr wie gering, da unter 
diesem Satze kaum irgendwo bet uns anzukommen 
ist, so reprafentirt die 1875er Rheingauer Wein- 
crescenz zum Mindesten einen Werth von 8,367,300" 
Mark! Nach 1875 kommt 1868 mit einem Ertrag
nis von 79,129.6 Hektoliter; dann das Jahr 1874 
mit 56,928 Hektoliter und endlich 1865 mit 56,204.8 
Hektoliter Wein.

Großbritannien.
Iaadon, 25. (13.) Jan. Der Prinz von 

Wales hat auf feiner indischen Reise den nörd
lichsten Punct erreicht und ist bis an die schneebe
deckten Berge der Himalayakette vorgedrungen. Zu 
Dschamu, das bereits außerhalb des britischen In
diens gelegen ist, wurde er als Gast des Maharadscha 
von Kaschmir mit unerhörter Pracht empfangen. 
Der Maharadscha kam dem Prinzen auf mehre Stun
den entgegen, und der Prinz hielt auf einem prächtig 
geschirrten Elephanten seinen Einzug, während zu 
beiden Seiten der Straße die Truppen des Maha
radscha, in malerische Uniformen gekleidet, viele mit 
Kettenpanzern, andere mit Kürassen gerüstet, auf
gestellt waren. Der Aufzug bot ein überaus glän
zendes Schauspiel. Mit dem Empfange stimmten 
auch die übrigen Festlichkeiten in Dschamu hinsicht
lich ihrer Großartigkeit überein. Kostbare Geschenke 
wurden dem Prinzen dargebracht. — Die »Times" 
stellt heute wieder Speculationen über die orienta- 
Usche Frage an, gesteht aber zu, daß die Lage 
lehr dunkel sei und man gar nicht wissen könne, 
was nach der Annahme der Andrassy'schen Vor
schläge Seitens der Türket — das Blatt räth die- 
!em eindringlich an, dem einstimmigen Wun ch 
der Machte nachzugeben — geschehen möchte. Be
zeichnend ist die Bemerkung der ^Times": Wir 
wlffen sehr wenig von den Wünschen der Bewohner 
jener Gegenden und wir haben Grund zu glauben, 
bafj selbst ihre nächsten Nachbarn nicht klüger sind 
als wlr selber." — Nach neueren Berichten aus 
ftairo haben die egyptischen Truppen von Massaua 
aus ihren Vormarsch nach Abyssinien begonnen. 
®cnn Nchtig ist, so hätten die Bemühungen 
der englischen Regierung, den Vicekönig von diesem 
Kriegszuge abzuhalten, nichts gefruchtet.

Frankreich.
Paris, 25. (13.) Januar. Wahlagitation 

Ad" Losung des Tages. »Gott Lob, die Repu-
In Пап ein Hetzen Gaze, eine Tulle-Jllu- 

o П\1ПСА0е verfliegend, um den Korb des 
Lumpensammlers zu füllen!" So jubelt im Dörge- i 
fufyie Oer bonapartiftiicbe Ganlois, und die ieaiii- 
mistische Gazette druckt es zur Erbauung ihrer Leser 
ab, um die Republik und ihre (Segnet die Impe
rialisten, zugleich zu verhöhnen. Die legUimhW- 
clericale Union hat es gleichfalls auf die Bona- 
partisten abgesehen: sie findet es frech, daß das von 
MathieuDolfus geleitete bonapartistischeWahlcomite 
als »national-cvnservatives" Comite auftritt und 
nennt es den Gegenstand eines schmerzlichen Erstau- i 
uens, »daß ein Elsässer einwilligte, in' demselben 
ben Vorsitz zu übernehmen." Der Fran^ais fordert 
die conservaliven Wahler auf, die Ohren steif zu 
halten; so lange nicht Alles für den Sieg geschehen, 
sei nichts geschehen. Das bemerkenswertheste Er- 
eigniß in Wahlsachen ist heute der Congreß der re- 
publicanischen Senatswähler im Rhone-Departe
ment, der am 23. in Lyon abgehalten wurde. Ju- 
es Favre, der Deputirte des Departements ist, Mil- 

laud, Valentin und Chavannes wurden einstimmig 
^,^ndldaten aufgestellt. Der Progres de Lyon 
erzählt einen mtere||anten Zwischenfall. Ordinaire 
verlangte Aufschluß »über die Lage, welche der Ost
armee beim Waffenstillstände bereitet wurde." Tie 
oranjofen können sich immer noch nicht daran ae- 
wohnen, daß nicht Favre, sondern Bourbaki und 
Vambetta diejenigen sind, denen die Verantwort- 
rÄ r«!"* Schicksale der Ostarmee zufällt. So 
lächerlich aber wie bezeichnend bleibt es, daß man

. E- der als Patriot und vernünftiger Mann ge- < 
й d°« Abschiuß d-z Waff-nstMstandks so Über 
gtfi. 6, wahrend Mac Mahon, der „etle i
M« Sunb t“. 7° e« h-°ß-r K-ilgSheld -- I 
к,“* u"b «°' National-B-rsammluna, cie fc 
fireng gegen Favre war, zum Staatsoberhaupt er

nannt wurde. — Das bonapartistische Comite hat 
jetzt eine erste Candidatenliste veröffentlicht: au: 
derselben befindet sich u. A. Gramont.

Neueste Post.
Ktrlill, 29. (17.) Januar. Der Proceß Gehlsen 

wurde heute beendigt. Die Staatsanwaltschaft be
antragte eine sechsmonatliche Gefängnißstrafe, der 
Lertheidiger verlangte Freisprechung von der Anklage, 
den Fürsten Bismarck beleidigt zu haben, und was 
die anderen Punete der Anklage betrifft — Erken
nung auf eine Geldstrafe. Das Urtheil wird Don
nerstag Nachmittag um 3 Uhr publicirt werden.

Kerlia, 30. (18.) Jan. Wie verlautet, hat der 
Rerchskanzler beim Bundesrath die Aufhebung des 
Pferdeaussuhrverbots beantragt, nachdem die Gründe, 
welche den Erlaß desselben im vorigen Frühjahr 
veranlaßt, weggefallen.

Wien, 28. (16.) Jan., Abends. Die ^Politische 
Correspondenz" erfährt von vollkommen berufener 
S.eOe in Belgrad, daß die Versionen, nach denen 
Fürst Milan angeblich das Land zu verlassen beab
sichtige, leichtfertige oder übelwollende Insinuationen 
seien. Die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Sach
lage seien durchaus nicht so gefährlich, wie im letz^ 
ten Herbst. Der Beftand der herrschenden Dynastie 
ist im^ Parteikampf ganz unberührt geblieben und 
alle Parteien sind darin einig, in einem eventuellen 
Wechsel der Person des Regenten das größte Unglück 
erblicken zu müssen, das Serbien zustoßen könnte.

Wien, 30. (ch8.) Jan. Ein Handschreiben des 
Kaiiers an den Minister Tisza beklagt auf das 
Jnnigfte^das Ableben Deak's. Hervorgehoben werden 
in dem -Lchreiben die große Treue des Verstorbenen 
für den Thron und das Vaterland und die leuch
tende Reinheit seines politischen Charakters. Sein 
Ruhm werde fortleben und seinAndenken gesegnet sein. 
Der Kaiser übersendet zum Begräbniß einen Kranr

W, 29. (17.) Jan. Im Unterhause widmet 
der Präsident dem verstorbenen Deak einen ergrei
fenden Nachruf. Das Haus hat ein Specialcomite 
eingesetzt, um die Vorbereitungen für die Leichenfeier 
zu treffen. Ferner beschloß das Haus, seine Sitzun
gen bis nach dem Leichenbegangniß auszusetzen. Das 
eben erwähnte Speeialeomit^ hat eine von den Prä
sidenten beider Häuser unterzeichnete Todesanzeige 
veröffentlicht, wonach das Leichendegängniß auf den 
3. Februar angesetzt ist.

Itdlk, 27. (15.) Jan. Der Posteongreß wurde 
nach Unterzeichnung des Vertrages geschlossen. Nach 
der Schlußrede des Bundesraths Heer betonte der 
belgische Delegirte in seiner Erwiderung den Wunsch, 
es möchte der Postunion eine Eisenbahn- und Te
legraphenunion ^folgen. Die nächste Sitzung des 
Postcongresses findet wahrscheinlich im Laufe des 
Juni in London statt.

Aus dem Haag, 29. (17.) Jan. Aus Atschin 
wird vom 24. Januar gemeldet, Laß die Häuptlinge 
von vier Districten die für ihre Unterwerfung ge- 
ftellten Bedingungen angenommen haben.

Madrid, 29. (17.) Jan. General Quesada hat 
heute Lillareal in der Provinz Alava eingenommen. 
Die Spitze der carlistischen Linien wurde lebhaft 
vertheldigt. Die Earlisten verloren zwei Kanonen 
und ihr ganzes Material; ihre Verluste an Menschen 
linb gleichfalls beträchtlich. Zu gleicher Zeit hat 
sich General Maldonado der Höhen von Arlaban 
bemächtigt und General Morlones Montegararte 
weggenommen und Zarauz besetzt, wodurch die 
Carlisten im Rücken bedroht roerfcen. Letztere haben 
Ш Bombardement von San Sebastian aufgegeben 
und beginnen ihre Artillerie zurückzuziehen.

„ Tie Senatswahlen haben ein der Regierung 
günstiges Resultat ergeben.

Suhurelt, 29. (17.) Januar. Die Kammer hat 
heute das neue Recrutirungsgesetz angenommen.

Нею - tjorh, 29. (17.) yan. Nach Zeitungsde- 
ре’феп ist in Haiti ein Aufstand ausgebrochen. Die 
Aufständischen halten Jacmel besetzt. Nach Berichten 
au» Havanna haben die Insurgenten Cienfugos 
ausgepluntert.

stände, und berührte vorübergehend auch die uns 
fremd anmuthende Fauna, in der namentlich das 
leit langer Zeit aus dem mittleren Europa fast 
gan$ verschwundene Elenn eine hervorragende Rolle 
Jpielt So kurz durch Verhältnisse die dem Redner 
sur fernen Vortrag gegönnte Frist war, so gelang 
es 'hm gleichwohl, in Folge sicherer Beherrschung 
seines Stoffes und dessen geschmackvoller Anord
nung, seme schwierige Aufgabe in einer Weise zu 
losen, welche den feinen und geistreichen Beobachter 
in jedem Satz erkennen ließ.

— Der Dichter Carl von Holtet in Breslau 
feierte^ am 25. d. Mts. seinen 80. Geburtstag. Jetzt 
Ünb fünfzig Jahre vergangen, seit Holtet zum ersten 
Male seine »Gedichte" sammelte und herausgab; 
und zwar während seiner Anwesenheit in Berlin 
wo er zuerst als Gemahl der als erste Darstellerin 
des »Käthchen von Heilbronn" in der Theaterge- 
Ichlchte bekannten anmuthigen Hofschauspielerin Louise 
Rogse und Schriftsteller, dann als Theatersecretair 
des damals in hoher Blüthe stehenden Königstädti
schen Theaters die glücklichsten Jahre seines an 
Wechselfällen so reichen Lebens zugebracht hat. 
Die »Schlesischen Gedichte", welchen er die Popu
larität seines Namens vorzugsweise verdankt, sind 
seit 1830 zum ersten Male gesammelt erschienen. 
Der in Gloggu erscheinende »Niederschlesische An
zeiger" bringt ein Festgedicht von Th. Nöthig, in 
dem betn schlesischen Sänger, dessen Sinn der Hei- 
math stets treu geblieben, jugerufen wird: »Und 
giebft auch Du — Es niemals zu, — Daß man 
Dich preist als Dichter, — Zum Spruche regt — 
Sich sroh bewegt - Ganz Schlesien als Richter: 
»Wer mit dem Sang — Den rechten Klang — Hat 
so, wie Du, getroffen, — Hält sicherlich — In 
Zukunft sich — Den Ehrenplatz auch offen!“

— Der Componist Anton Rubinstein ist, 
wahrscheinlich in Folge einer Erkältung, von einer 
heftigen Augeneiitzündung befallen worden und auf 
einem Auge erblindet. Die Aerzte hoffen, wie die 
Berliner »Trib." meldet, ihn vor gänzlicher Er
blindung schützen zu können, obgleich auch das 
zweite Auge in Mitleidenschaft gezogen ist.

— Eine Biographie des berühmten Arztes und 
Klinikers Schönlein wird demnächst, wie die 
»Deutsche Med. W." mittheilt, erscheinen. Die 
Familie hat dem prakt. Arzte Dr. Friedländer in 
Berlin das ganze sich in ihren Händen befindliche 
Material an Schriften und Briefen zur Disposition 
gestellt, so daß man ein Werk erwarten kann, wel
ches der hohen Bedeutung des genialen Mannes 
wirklich entspricht.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 17. Jan Die Witterung bleibt unverändert ae« 

Ас Лп? srube. дле Signatur aller Productenmärkte ist: 
Geschäftslosigkeit. Die Speculation verhält sich passiv, 
da kritische Geldverhältnisse und hohe Forderungen von Seiten 
der Waareninhaber keinerlei Aussicht auf lohnende Geschäfts- 
operauonen bieten Die Zufuhren sind schwach. Die Umsätze 
von Getreide beschranken sich auf den Consum und die un
ter de« verschiedenartigsten Bedingungen bezahlten Preise liefern 
leinen Maßstab für den weiteren Handelsverkehr. Ehe sich nicht 
eme entschiedene Nachfrage von Außen her bemerkbar macht, 
und Producenten ihre Waaren nicht zu billigeren Preisen offe- 
rrren, ist keine Wendung zum Besseren zu erwarten.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Petersburger Börse, 

den 20. Januar 1876. 
W echselcorrrse.

Aodon......................................... 31»/ 313/ Pence.
Hamburg.......................................... 265 264'/- Reichsm.
Pans . . ._. . . . . 326% 326 Cent.

Konds- und Actien-(Lourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 219% Br, 219 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 219 Br 218 Gld
Й Znscriptivnen..........................- Br'/, 99'/« Gld.
5/° Bankblllete........................101 Br., 100 Gld.
Zlga-Dunaburger Eisenb.-Actien 135'/- Br., — Gld-
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 81% Br., 81 Gld.
Jnsaer Commerzbank-Actien . . — Br., 163 Gld.

Berliner Börse,

Vermischtes.
Aus München, 21. (9.) Dec, wird der 

A. A. Z. berichtet: Gestern Abend hielt in der 
Geographischen Gesellschaft (Liebig-Hörsaal) Hr. 
Dr. med. Aurelio Buddens einen nach Inhalt 
n?ie 8vrm gleich bedeutenden Vortrag über Land 
unfc Leben in den deutsch-russischen 
~ ' e.e p rovlnzen, dem ein gewähltes Publicum, 
?n ^^llen -Lpitze ее. Hoh. Prinz Ludwig, mit ge- 
Ipannter Aufmerksamkeit folgte. Nachdem Redner 
mit sester Hand den geologischen und landschaftli
chen Eharakter jener Provinzen gezeichnet, gab er 
ein ebenso lebendiges Bild ihrer Bewohner und 
der dortigen socialen und volkswirthschaftlichen Zu-

dm 1. Febr. (20. Januar) 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d........ 261 M.
3 Monate d........ 259 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 262 M.
Riga, 20. Jan. 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez.......................... .....
Tendenz für Flachs............................... .....

75 Rchspf.
50 Rchspf.
65 Rchspf.

54 nominell.

Wechseldiskonts 
der Dorpater Bank.......................... . .
„ Rigaer Börsen-Bank. . * ' '
„ II. Rigaer Gesellschaft
„ Rigaer Commerz-Ban k . " ‘ '
• Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

. _ V ' IN i» a; z s: ’
der Dorpatrr Bank .  
„ Rigaer Börsen-Bank . '. ' ". ’
» ll. Rigaer Gefeilschaft.......................... 
» Rigaer Commerz-Bank..........................  
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.)

6%—7%%
6—6 7.T1 
6-7%
6 -8» 4

6%-7%%

7%%
7-7%%
7-7%%
7-9%
7’4%

Verantwortlicher Redactmr: Dr. E. Mattr%em



Neue D 5 rptsche Zeitunq.

Die Uebungen des Dorp. 
Gesang-Vereins in der aka
demischen Musse finden vom 
22. d. Mts. an jedem Don
nerstag* Abend statt.

" Dorpater Handwerker-Verein. |
Bie Gefangübungen 
im Dorp. Handm.-Verein haben bereits begon
nen und werden Mitglieder des Vereins, die 
sich am Gesänge betheiligen wollen, hiedurch 
aufgefordert sich an den betreffenden Gesang
abenden — Mittwochs und Sonnabends — zur 
Aufnahme zu melden. gaä Jest-Lomite.

Die

Aiifnalimc von Kranken
in die medicinische Klinik

findet täglich um 9 Uhr statt.

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, dass ich mit meinem grossen

Galanterie- nnil Kiirzwaaren-Lager 
en-gros und en-detail erst jetzt hier eingetroffen und der Verspätung wegen gezwungen 
bin, sämmtliche Artikel 10% billiger als früher zu verkaufen.

Mein grosses Lager enthält: Stulpen, Kragen, Tücher, Shawls, Handschuhe, Knöpfe, 
Zwirn, Bänder, Häh- und Maschinenseide, beste Tadeln zu 3 Kop. pr. Brief Portemon
naies, Beutel, Tischtücher, Servietten und Schnupftücher sowie alle

Mode - Artikel,
welche ich sowohl en-gros wie auch en-detail zu billigsten Preisen empfehle.

Um geneigten Zuspruch bittet pr. pr. L J, Salzmann
in Mitau •

EL Bichowski.
Stand im Vorhause der Ressource am Markt.

Eine Partie

Tisch-, WWand-, Hänge- und Küchen-Lampen
nebst r'limpentheilcn, sowie diverse andere Artikel räumt zu Einkaufspreisen

____________________________ Prof. Vogel.
Die

Alisnchm она Kranken
in die dirurgifclie Hlinili

findet täglich von 11—12 Uhr statt.

Pros. Pr. Hergmau«.
Bestellungen auf

UGOLULLGLK 11.
EGMMKGALWHxMtzD

aus der Gärtnerei zu Walk werden ange
nommen und Preisverzeichnisse ausgegeben 
bei H. Laakmann.

Montag, den 26. d. MtS. beginnt ein 

TANZ-CURSUS 
fxir ZE x”w’a.o±xs ene3 

und nehme ich Anmeldungen täglich in mei
ner Wohnung entgegen.

Hudolpli Eberhardt,
Lniversitäts-Tanzlehrer.

Alexander - Strasse № 28,
_________ _ Haus v. Stryk.

L e siiöj e ff
aus St. Petersburg

empfiehlt eine Partie vorzüglichen | 
Thee’s, welcher besonders hervorgehoben 
zu werden verdient, da derselbe, auch mit 
hiesigem Wasser gekocht, sein Aroma und 
seinen feinen Geschmack nicht verliert.
Schwarzer Familien-Thee pr. Pfd. 1 E. 20 K.
Rother Hunmy .... „ 2 „ — „
Blumen- ......................... „ 2 „ 50 „
Länsin-.............................. „ 3 „ - „

Wiederverkäuseru gewähre Rabatt.
Stand im Hause Hoppe am grossen Markt, 

bei Hrn. Kaufmann Reinwald.
Schwarzen

Seiden-Sammet, 
schwarze Seiden-Fays und Ripse zu Kleidern 
und Pelzbezügen,

glatten und gestreiften CanaUS empfiehlt in 
schöner Auswahl zu billigen Preisen

P. Popow.

_______________________ Ritterstratze, Haus Scharte.

AUSVERKAUF 
von verschiedenen 

Arbeits-Körben 
zu sehr herabgesetzten Preisen

. in dem

Handelshaus Leshojeff
ans St. Petersburg-,

_____ Haus JHoppe am gr. Markt, 1 Tr.

Ein Förßer gcfudit
für Alt-Ku st Hof zum Frühjahr c. Das Nähere da- 
selbjt mündlich zu erfragen.

geräumt bei

Markt-Anzeige
Риз Ilhllh- ll. Nikskl-Gkslhllst

von

Z. Martinsoh« aus Riga
empfiehlt sein rcichaffortirtes Lager von Schuhe» und Stiefeln, eige
nen Fabrikats, wie auch Pariser, Wiener und deutschen Fabrikats, in großer 
Auswahl und zu billigsten Preisen für Herren, Damen und Kinder; ferner: 

Attas-Wallschuhe und Damen-Gamaschen, 
leinene Turnschuhe für Herren und Kinder, 
Gnmmi-Galloschen bester Qualität re. re.

Weiße Atlas- und Satin-Schuhe für Damen werden von 3 R 
pr. Paar an verkauft; Gamaschen von 3 Rbl. 50 Kop. ab. Eine 
Partie zurückgelegter Damen-Promenadenstiefel werden von 2 Rbl. 
эО Kop. his 3 Rbl., znrückgelegte Herreu-Gamascheu von 3—4 R 
per Paar geräumt. '

Indem ich die billigsten Preise notirt habe, hoffe ich, das geehrte Pu- 
bilkum Dorpats zufrieden ,teilen zu können, um mir das Vertrauen auch für 
die Zukunft zu erwerben, weshalb ich um zahlreichen Besuch bitte.

Hochachtungsboll

■ I. Martinsohn, 
aus Riga.

Mcin Stand ist: im Hause Bokowiicw, 1 Treppe hoch.

Manrrerturttest.
Die Turnübungen beginnen am Donnerstag, 15. 

Januar, und finden jeden Montag und Donnerstag, 
Abends von 7—8, jeden Dienstag und Freitag, 
Abends von 8-9 Uhr, statt. Beitrag für 2 Stun
den wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 4 Stunden 
3 Rbl. Anmeldungen an jedem Turnabend.

Eine Partie 

Bamen-tieils-tatel, 
CigarrenlaschenPortemonnaies
werden zu bedeutend herabgesetzten Preisen

Gebt. Brock.



N с н c D ö rPtsche Zeit u n q.

Im grossen Hörsaale der Universität 

Vorträge 
zum Besten des Dorp, Hilfsvereins 

(Mittwochs und Sonnabends 6 Uhr).
Den 24. Januar: Prof. em. Dr. Bidder: Erd

grab oder Feuerbestattung?
Den 28. Januar: Prof. Dr. Volck: Der Tod 

und die Fortdauer nach dem Tode nach 
der Lehre des Alten Testaments.

Den 31. Januar: Prof. Dr. Arth. v. Oettingen: 
Ueber die Identität von Licht und Wärme.

Den 4. Februar: Seminardirector Hollmann: 
Die Volksschule in Livland.

Den 7. Februar: Prof. Dr. Waltz: Die letz
ten Lebensjahre Kaiser Karls V.

Den 11. Februar: Prof. Dr. Leo Meyer: Ueber 
Glauben und Wissen.

Den 14. Februar: Prof. Dr. Wilh. Hörschel
mann: Das griechische Lied.

Den 18. Februar: Docent Dr. W. Masing: 
Der italienische Nationalcharakter.

Den 21 Februar: Prof. Dr. Rühl: Ueber Cola 
di Rienzo.

Den 28. Februar: Pastor diac. Freifeldt 
/Natur UI)d Macht des Aberglaubens.

Prof. Dr. Mühlau, 
d. Z. Director des Hilfsvereins.

Oelgemälde und Mdruckbilder
mit und. ohne Rahmen

ZUwerden, um vollständig zu räumen, ZU 
aussergewonnlgch billigen Preisen (von 25 
Kop.^bis 50 Rbl.) ausverkauft.
,.a»inraIlm“nSen von Bildern un“«eMverg'o!flU!1g.enwerdenschue!1 

und prompt ausgeführt.
Vergoldete Tische mit Marmor

platten und Goldleisten sind vorräthi».

Äiitsseltlse,
Vergolder aus Higa.

Stand im Tapetenlager des Hrn. Sachs, Hans
Mnsso, hinter de^Kathhanse.________ '

Reue Sendung
HemeüU^ d. Jephyx^dakke in а Пеп Warben,
Geschorene und angefaii^ene Sopha-Kissen, 

" " " Pantoffeln,
и и «

Mlsgenäßte zu Handtuch- und
Garderobe-Haltern empfiehlt das

LandelslMs Leshojeff
aus St. Petersburg.

Stand im Hause Hoppe, am großen Markt. 1
Unterzeichneter empfiehlt sein ~~

grosses Lager
von

Sillen........ .
Während der Marktzeit zu billigen Preisen 

.. M. Pape» am Domberg.

»amen- nml ilerrcn- 

Pelz-Paletots, 
Schuppen- und Kalmuckpelze, Fuchs- und 
Grauwerkfutter, verschiedene Kragen und 
Muffen empfiehlt

C. iilathissen^
——_ Neumarktstrasse.

11853282

Gesucht wird
ebne " -’on Zimrnern mit oder 

Offerten werden entgeqenqenommen
'-arlowa-Straße № 25, parterre. " '

Bücher Auktion Aus verkauf
in St. Petersburg.

An Kürze beginnt dahier die Auetion der 
berühmten und reichhaltigen Bibliothek des 
verstorbenen Professors

Giovanni Giustiniani.
2^er auf dem Catalog angegebene Termin 

mußte verlegt werden und werde ich den Tag 
dev^ definitiven Anfangs durch die Zeitunaeu 
veröffentlichen.
.. ^cr Katalog, 14,333 Nummern enthaltend, 
l!t zu 1 Nbl. 50 Kop. durch die Buchhandlung 
von K. J. Karow in Dorpat zu beziehen. '

Aufträge werden prompt und geivissenhaft 
ausgeführt. .

St. Petersburg. W. KtlMM,
Buch-, Musik- u. Autiquariatshandluna, 

Newsky-Prospect 20, im holländischen 
___________________ Kirchenhause.

Mkiil GkschllstS-Mlll
befindet sich von jetzt ab

in der frühere« Dhun schen Bttve 
Ecke der Aeumarkt- und Rigafchen Straße.

Eduard Friedrich

E tieräoml werden 5
Damen- und Derren-Paletots u. Jaquets» 
wie auch sämmtliche

Manufactur-Waaren
■bei

-F. txOlsÄerg aus Riga»
ШЙЙ?* Im Hause des Herrn Bäckermeisters Borck, im Locale des Herrn Condi

tors Grunau, am grossen Markt.

Visitenkarten, 
Trainings- u. Taufbillete liefert 
in kürzester Zeit vermittelst Schnellpressen
druck zu billigsten Preisen die

Lithographische Anstalt

£. Höjlinffer,
Alexander strasse.

Bestellungen können in meinen beiden 
Handlungen: Ritterstrasse, Haus Scharte, 
und Alexanderstrasse, im eigenen Hause, 
aufgegeben und die fertigen Arbeiten daselbst 
abgeholt werden.

18968552

Wenig gesalzenen grobkörnigen 

................Caviar 
da^Pfd SOel)en un<^ empfiehlt ä 150 Kop.

B. Frederking,
--------- __L_Haus Landrath v. Mensenkampff.

Ein Förster
Zu erfragen auf dem 

händ?pr Wge| lm ^use Nr. 35 ЬеГ dem Klein
händler Weidemann.

Claviergrösse, mit 3 Walzen, ?9 Stücke 
von inL ‘ p,e 1 i für den Preisvon lOJ Rbl. beim

Orgelbauer NHiUverstellt»

von baumwollenen und wollenen

in

Kinder-Strümpfen
und «Socken zu sehr billigen Preisen 

dem

Handelshaus Leshojeff
aus St. Petersburg,

Haus Hoppe, am Markt, 1 Tr.
. Einem hochgeehrten Publicum beehre ich 

mich die Anzeige zu machen, dass ich mein 

Papiros - Hülsen - Geschäft 
verlegt habe und dasselbe sich jetzt an dem 
Domberge im Hause Nr. 16 befindet. Aufträge 
meiner geehrten Kundschaft werden schnellstens 
effectuirt.

Л. JflLeyw.

impfer- «na
Impflings-Vorschläge

sind stets vorräthig in
C. Mattlesen's Buchdr. u.

_______________ Ztgs.-Exp ed.

Eine Hauslehrerin 
wünscht ein Engagement auf’s Land anzutreten. 
Zu erfragen im v. Klot’schen Hause, Steinstrasse 
Nr. 18.

Die berühmten 
Hogarthschen Gemälde, 

hübsch eingerahmt, werden stückweise billig 
verkatift Quappenstrasse № 4.

Ein ordentlicher und geschickter Diener 
kann gleich eine Stelle bekommen Gartenstrasse 
Nr. 25._________________________

Eine

5jährige -unkelgraue Stute
wird im Knorring'schen Hause, Brertftratze, verkauft.

Ncisegeftllschnft nachMgä^ 
per Post zum 24. oder 25. d. M. wird ge
sucht. Zu erfragen i. d. Heuuigschen Handlung.

Den Eigenthümer eines in meinem Geschäfts
local vergessenen Päckchens ersuche 
ich hierdurch, dasselbe abholen zu wollen.

 E<1» Bleckmann^ Altstrasse.

Eine Sfiidentenwohnung 
ist ж 11 vermiethen im Königsmannschen 
Hause, Scharrenstrasse Nr. 5.



Neue Dörptsche Bei tu n g.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Axel Baron Del
wig, Theodor Irmer, Alexander Baron 
Mengden und Woldemar Sesemann die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 19. Januar 1875.
Rector G. v. Vettingcn.

Nr. 27. Seeretaire G. Treffner.
Bon Einem Kaiserlichen Universilälogerichte 

zu Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 2 2. d. M. von 
2| Uhr Nachmittags ab auf dem Hofe des 
am Stationsberge belegenen Faehlmann- 
schen Hauses diverse Möbel auctionis lege 
gegen sofortige Baarzahluug öffentlich ver
steigert werden follen.

Dorpat, den 19. Januar 1876.
Ad mandatum:

№ 29. G. Treffner, Seer.
Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, theol. Friedrich Bern ewitz, 
Theodor Neander, jur. Harald Baron Toll 
und Alexander von Ramm die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 21. Januar 1876.
Rector G. von Dettingen.

Nr. 38. Seeretaire G. Treffner.

Von dem Dorpatschen Veterinair-Infti- 
tute werden Diejenigen, welche die Abtra
gung des auf dem steinernen Hauptgebäude 
dieses Instituts befindlichen alten Daches 
und Wiedereindeckung desselben mit 
Eisenblech, veranschlagt auf 2360 Rbl. 
67 Kop., zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 

'auf den 6. Februar d. I. anberaumten 
Torg und am 11. Februar d. I. zum 
Peretorg, Mittags 12 Uhr, in der Can
celtet dieses Instituts einzufinden, die erforder
lichen Saloggen beizubringen, ihren Bot zu 
verlautbaren und sodann die weitere Verfü
gung abzuwarten. Der Kostenanschlag kann 
täglich von 9—1 Uhr Vormittags in der 
Cancellei dieses Instituts eiugesehen werden.

Dorpat, den 21. Januar 1876.
Director Unterberger.X 52.

Sprechstunden:
Morgens von 10—12 Uhr, 
Abends von 6—7 Uhr.

K. Boyle,
Lector der englischen Sprache.

' x' Die

Marmor-» Mlaballer-Waaren-Iabrik 
von 

lucaccini <tu5 Florenz
empfiehlt für die Dauer des Marktes ihre sauber und geschmackvoll ausgeführten Marmor- 
und Alabasterwaaren verschiedenster Art dem geehrten Publikum zu den billigsten Preisen. 

Verkaufslocal in der Handlung des Herrn P. H. Walter am großen Markt.

Unser wohlassortirtes

von

Herm- nnl> Pmen-Klei-ern 
empfehlen wir einem hochgeehrten Adel und Publikum zu den billigsten 
Preisen unter Zusicherung reeller Bedienung u. bitten um geneigten Zuspruch

H ochachtu/n gs voll

ÄCfwW и. <яо1«ИЬегц 
aus Riga.

UM' Stand: Kaus Bäcker C. Borck am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts.

Sonnabend d. 24. Januar

Ball. ^Wg
Musik von der hiesigen Stadtcapelle.
Billets für Nichtmifcglieder werden an dem

selben Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr aus
gegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
Die Direction.

Nene Sendung!!! 
Corsette 

der Fabrik Thomsons, 
nach den neuesten Wagons in elegantester 
Ausführung, empfiehlt das Handelshaus

LeshejelT ans St. Petersburg, 
Haus Hoppe, 1 Treppe hoch.

HM und Verkauf
von Pflügen, Eggen, Häckselmaschinen, Säemaschi-- 
nen, Dreschmaschinen, Sortireylindern, Putz- und 
Windignngsmaschinen, Pferderechen rc. rc. bei

 Sdnard Friedrich.
Liebhabern von CaiiayieüVÖg’Clll 

kann ich die noch für einige Tage im Ho
tel St. Petersburg zum Verkauf ausgestellten 
Vögel bestens empfehlen. — Sie sind sämröt
lich Harzer Race, die bekanntlich 
durch ihren schönen und eigenthiimlichen 
Gesang ganz unvergleichlich dasteht. — 
Auch der Preis, 5 bis 6 Rbl. pr, Stück, 
kann nur mässig genannt werden und über
trifft nicht den in Deutschland für solche 
Vögel gezahlten. Th Hoppe.

Dorpat, d. 21. Jan. 1876.

Ein Stutzflügel
und ein tafelförmiges Instrument find zu ver- 
miethcn Tomgrabenstr. Jß 6.

Unseren geehrten Abonnenten znr Nach
richt, baß für unsere

Leihanstalt
cn. 200 neue Werke der beliebtesten Schrift
steller eingetroffen und empfehlen dieselben 
fleißiger Benutznng.— Abonnements werden 
zn jeder Zeit entgegengenommen.

Schnakenbllrg's Leihanstalt.
Haus Konditor Borck, eine Treppe hoch.

Harmonium
vermiethet Orgelbauer W. Wüllvevstedt.

Gutswirthschasten
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld-Journal,
Arbeits-Journal

in großem Format — stets vorräthig in
C. Wattieseu s Buchdr. u. Z igs.-Exp.

Eine mWirte

StudenteilWhnnng
ist zn vermiethen im Hause Heldt's Erben, Car
lowastraße. Das Nähere beim Kaufmann A. LiPPing,.
am Petersburger Berge.__  ________ ______

Eine wend!. Studentenwohnung 
mit Beheizung ist zu haben im Hause Johann
sen, hinter dem Rathhause Nr. 12.

Mei mMirte Zimmer 
sind zu vermiethen. Näheres im Hause Windt, 
Carlowa-Straße W 15, zwischen 12 und 5 Uhr.

d. 22. d. Mts., Morgens 10 Uhr, St. Petersburger 
Strasse Nr. 10

Fahrgelegenheit nach Velenberg
Freitag d. 23. d. Mts. St. Petersburger Straße 
Nr. 10.

Äbreisende.
1. Alphons Thun, Mgd. oec. pol.
1. A. Proctor, ehem. Stud.
2. Aug. Solotner, ehem. Stud.
2. Jul. Wander, Handlungscommis.
£ fS;! Schloss..,

2. I. Wittka, Mechaniker.
2. Carl Eirich, Tischlergesell.
2. Jankel Jhig Bendslow.
3. Axel Baron Delwig,. \
3. Th. ®. Neanver,
3. Theodor Irmer,
3. Robert Tiling,
3. Karl Kundstn,

ehem. Studirende.

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. Barone K. Wolff und I. Wolff 

aus Riga, Gutsb. v. Cossart nebst Familie aus Neu-Kusthof, 
v. Akermann aus Kodjerw, v. Loewen u. Gemahlin aus Kersell, 
Landm. Middri aus Wöbs, Gutsb. Bark aus Arrol, Verw. 
Tobber, Geiden und Tarto aus Walguta, Förster Limberg u. 
Familie aus Euseküll, Kauff Sender vom Lande, Schewtkow 
aus Pleskau^und Kuik aus Wesenberg.

Hotel et. Petersburg: HHr. Gutsb. Fuchs aus 
Palloper, Gebr. Fuchs aus Uddern, stud. Korolew aus Nishni- 
Nowgorod, Kaufm. Stamm vom Lande, Pank nebst Frau aus 
Hohenheide, Buchhalter Schwalbe aus Bockenhof.

(Lommerz- Hotel: HHr. Schulmann und Redlin aus 
Riga, Kaust. Koch und Thiel aus dem Auslande, Reidemeister 
aus Warschau, v. Löwis aus Werro.

rrohur'schc (Lrufahrt: HHr. Holzmann aus Peters
burg, Kaufmann Rode, Gerke, Fehnhan und Wacholder aus 
Werro, Kaufm. Rubin aus Tschorna, Eisenschmidt und Douglas 
vom Lande.

g Versetzung der Anzeigen in der Beilage.

Bon der Censur gestaltet. Dorpar, den 21. Januar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 18. Donnerstag, den 22. Januar (3. Februar) 1876.

Reue Oör|ilfd|r 3filnиg.
Erscheint täglich

Mtt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr AbendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Udr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

VreiS: obne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Zuhalt.
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Bradkestiftung 

Die Naturgeschichte als Lehrfach. Werro: Correspondenz. 
Stud. Elster -h Weggang von A. Meyer. Riga: Lomonos
sow-Gymnasium. St. Petersburg: Med.-chirurg. Akademie. 
Schulreform. Finnland: Neue Eisenbahn.

Anöland.Deutsches Reich. Berlin :ZurArnimschenAn
gelegenheit. Ordnung des Apvthekenwesens. Königsberg qHir- 
tenbrief. Frankreich. Paris: Wahlbewegung. Zum Fall 
Arnrm. Spanien. Madrid: Die Corteswahlen. Vom 
Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börsen-Nachr.
Feuilleton. Sitzungsbericht der (Sei. Estn. Gesellschaft.

Inland.
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium der Volksaufklärung am 10. Januar 
fc. -J. sind bestätigt worden: der ord. Professor der 
Universität Dorpat Staatsrath Dr. Volck als De
kan der theologischen Facultät auf das Triennium 
vom 1. Jan. d. I. ab, der außerordentliche Pro
fessor des Dorpatschen Veterinair-Jnstituts Dr. med. 
Rosenberg und der Tocent an demselben Insti
tut Magister der Veterinair-Wissenschaften Sem- 
mer. Ersterer als ordentlicher Professor, Letzterer 
als außerordentlicher Professor des genannten In- 
stltuts, Beide vom 1. Januar d. Js. ab.

— Am 1. Septbr. 1861 beschloß das Conseil 
der damaligen Veterinairschule, durch freiwillige 
Beiträge ein Capital zu bilden, dessen Renten zu 
einer Stiftung bestimmt waren, welche zur Erinne
rung an den damaligen Curatvr Senateur von 
Bradke für ewige Zeiten dessen Namen führen

bezeichnet wurden an demselben Tage 310 
Rbl. Die Allerhöchste Bestätigung, zugleich mit der 
Bestlmmung, daß die betreffende Prämie jedesmal 
am 22, Januar einem auf eigene Kosten Studi- 
renden ertheilt werden solle, erfolgte am 18. Septbr. 
1861. Gegenwärtig besteht das Capital aus 1000 
Ab - ln Bitteten und 8 Rbl. 70 Kop. in baarem 
^eice. In diesem Jahre nun hat, wie wir ver- i 

nehmen, das Conseil des Instituts die „Senateur- 
von-Bradke-Prämie^ in Form eines veterinair-chi- 
rurgischen Bestecks dem Studirenden der Veterinair- 
medicin, Nichtstipendiaten Arthur Sachsendahl 
zuerkannt, was demselben heute in feierlicher Ver
sammlung verkündet wurde.

— Das Ministerium der Volksaufklärung hat, 
neuerdings eingelausenen Mittheilungen zufolge, 
über die Frage berathen, künftighin das Lehrfach 
der Naturgeschichte in die Zahl der obliga
torischen Lehrfächer der Volksschulen und Leh
rerseminare aufzunehmen. Dieses Fach ist bisher in 
keiner der genannten Lehranstalten Unterrichtsgegen
stand gewesen.

Aus Werro wird uns geschrieben: Das junge 
Jahr hat der jüngsten Stadt Livlands, Werro, man
cherlei Trübes gebracht. Einmal war es der Trauer
zug, der, von der umflorten roth-grün-weißen Fahne 
geführt und von Gliedern der Ävonia geleitet, sich 
neulich durch die Ltraßen Werro's bewegte und die 
Bewohner dieser Stadt daran erinnerte, wie nicht 
nur ein ernstes memento mori auch dem frisch
sprudelnden Quell der Jugend ein Halt zuruft, son
dern auch daran, daß Werro um eine Hoffnung, 
bald wieder einen seiner Söhne auf der erklomme
nen Leiter der Wissenschaft stehen zu sehen, nun 
wieder ärmer geworden. Von zwölf der ©einigen, 
die das junge Werro zur nachbarlichen Hochschule 
seit der Erneuerung derselben gesandt, ist es nur 
der Hälfte, sechsen, gelungen, von Tod und Un
glücksfällen verschont, die Studien zu absolviren 
und an verschiedenen Berufsstätten der provinciell- 
livländischen Heimath oder dem weiteren Reiche zu 
dienen. — Bald nach dem Trauerfalle, der den 
jungen stud. 066. pol. Gustav Elster betroffen, 
bewegte die Kunde, daß der Distriets-Jnspeetor der 
Acciseverwaltung Coll.-Ass. Amandus Meyer 
aus unserer Ltadt scheiden und Werro mit Pernau 
vertauschen werde, aller derer Herzen, die über das, 
was dem Wohlergehen Werro's frommt, nachzuvenken 
gewohnt sind. Herr Amandus Meyer ist zum Be

zirks-Jnspector des II. Bezirks der Livl. Steuerver
waltung ernannt worden. So sehr die Freunde 
des Scheidenden sich darüber nur freuen können, 
daß Herr Meyer sich das Vertrauen seiner Oberen 
in so hohem Maße erworben, daß er nach erst 
eilfjähriger Dienstzeit bereits auf diese Sprosse des 
Dienstlaufes befördert worden, so sehr ist anderseits 
ihr Bedauern lebhaft, ihn aus ihrer Mitte scheiden 
zu sehen. Meyers Verdienste um Werro sind nicht 
unerheblich. Hat er es doch verstanden, mit offe
nem Auge für die Uebelstände unserer Stadt, seine 
Zeit, die oft recht knapp bemessen war, auch dem 
Gemeinwohl nicht zu entziehen. Er ist es gewesen, 
der den Plan des Instituts unserer Sterbecaffen so 
ins Werk zu setzen gewußt, daß nicht nur eie Sta
tuten der Werro'schen Sterbecaffen als Norm für 
ähnliche Institute im Reich vom Minister des Innern 
empfohlen worden sind, sondern auch, daß das Prak
tische und Lebensfähige dieser Statuten sich durch 
die lebhafte Nachbildung derselben im Kreise, beson
ders in den estnischen Landgemeinden desselben, wo 
die Sterbecaffen wie Pilzen aus der Erde schießen, 
aufs Klarste documentirt hat. Durch Meyer's An
regung hat unsere Stadtkirche statt des wüsten und 
sumpfigen Holzplatzes an der westlichen und östlichen 
Langseite, einen hübsch angepffanzten Kindergarten 
und zwei neue stattliche Kronleuchter erhalten. Die 
Commune Werro verdankt Meyer ferner sowohl die 
Gründung und Organisation einer freiwilligen Feuer
wehr (die freilich, seitdem Eifersucht und kleinlicher 
Kastengeist ihm die Leitung derselben entrissen, lang
sam aber sicher dem Sterben entgenenzureisen scheint), 
als auch die Bildung einer Schulsondscasse, die, 
mit weitaussehenden Zielen für die Mehrung der 
Bildung und Hebung der Jnkelligenz, der Jugend 
Werro's dereinst zu dem größten Segen werden kann. 
Selbst eine Communal - Bank wird sich, wie wir 
hoffen, aus der Leih- und Sparcaffe der von ihm 
gegründeten II. Sterbecaffe entwickeln und so den 
Geldverkehr in der Stadt und im Kreise erleichtern 
helfen. Meyer stellte seine Erfahrung, Zeit und

F e ü i l l e t g s.
4 2 8. Sitzung 

der gelehrten estnischen (Gesellschaft 

am 3. (15.) December 1875.

V“'"der historisch- Ver- 
em für Steiermark in Graz, der Verein von 
thumsfreunden im Rheinlande, die historisch slatiüi- 
fd>e. ©ectton d-r k. t. «IkW®.{"\'n 
Erunn, Herr Pastor Moltrecht in St. Matthäi unv 
E. Baron Krndener-Ohlershof.

An Drucksachen waren eingegangen:
Von der k. Akademie der Wissenschaften zu St 

Petersburg: Bulletin. T. XXI, 2. — Von der 
k. srelen ökonomischen Gesellschaft zu St. Peters
burg: 1 руд bi. 1875 годъ. Трмъ третш. Вы
пуска второй. — Von dem Alterthumsverein 
Drussm zu Königsberg: Altprenßische Monatsschrift. 
XU, ^ппЬ. Stertes Heft. Königsberg in Pr. 
1875. ■ Bon der k. baierischen Akademie der Wis
senschaften zu München: Sitzungsberichte der ma- 
thematlsch-physikallschen Claffe. 1875. Heft Ц — 
Von dem historischen Verein der fünf Orte Luzern 
Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug: Der Geschichts
freund. XXX. Band. Einsiedeln 1875. — Von 
dem historischen Verein für Steiermark: Mitthei
lungen. XXIII. Heft. Graz 1875. Beiträge zur 
Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 12.'Jahr
gang, Graz. — Von der historisch-statistischen Sec- 
tion der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur 
Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Lan
deskunde zu Brünn: Schriften. XXII. Band. 
Brünn 1875. — Von dem Verein von Alterthums- 
sreunden im Rheinlande: Jahrbücher. Heft LIL 
Bonn 1872. Heft Lill u. LIV. Bonn 1873. Heft 
LV u. LVI. Bonn 1875. — Von der Societd pour 
la Conservation des monuments historiques d’Al- 
sace. Seance du 25. octobre 1875. — Von der 
^ledaction der geographischen Zeitschrift Cosmos: 
Kosmos. Volume II, 1874. X—XI—XII.

Von Herrn Professor Ahlquist dessen Cnltnr- 
worter der westfinnischen Sprachen. Deutsche, um
gearbeitete Ausgabe. Helstngsors 1875.

Von Herrn Conservator Hartmann: Baltische 
Monatsschrift. Fünfter Band. 4.. Doppelheft 1874. 
Sechster Band. 1. u. 2. Doppelheft. Riga 1875.

Von Herrn H. Hande lm ann: dessen prä
historische Archäologie in Schleswig.

Von Herrn Buchhändler Laakmann: 50 est
nische Bücher, die in den Jahren 1873, 74 und 75 
erschienen sind.

Von Herrn Professor Stieda: Livl. Kalen
der, Haecker, Riga 1875. — Rigaer Kalender, Pla
tes, Riga 1875.

Von Herrn Seminar-Director Hollmann: 
Laste eddimäne luggemise ramat. Tartun C. Mat- 
tiesen. 1875. V.

Don der Gesellschaft wurden angekauft: 44 est
nische Bücher, die 1873 bis 1875 gedruckt sind.

Für das Centralmuseum vaterländischer 
Alterthümer waren angeschafft:

1. Altnordischer Sagenschatz in neun Büchern. 
Uebersetzt und erläutert von Dr. Ludwig Ettmüller. 
Leipzig 1870.

2. Altnordisches Leben. Don Dr. Carl Wein
hold. Mit einer Schrifttafel. Berlin 1856.

3. Zeitsl rift für deutsche Culturgeschickte. Jahr
gang 4, Heft 9 und 10 (Hannover 1875).

4. Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Dr. 
Carl Schiller und Dr. August Lübben. Band 2, 
Heft 5 (Kogeler — lawant). Bremen 1875.

Für das Museum waren eingegangen:
von Herrn L. Reimann einige Bronze-Alter- 

thümer, welche beim Abtragen eines großen Stein
haufens auf einem Felde des Gutes Unnipicht, 
Kirchspiel Nüggen,^etwa 20 Werst südlich von Dor
pat, zwischen den Steinen gesunden sind und wegen 
der Aebnlichkeit der Fundstätte und der Formen der 
Gkgenltände mit dem von Herrn C. Gras Sievers 
untersuchten sogenannten Opferberg beim Strante- 
Gesinde und seinen Fundstücken von großem Inter
esse sind, während die scheinbar geringe Ausbeute 
durch die geringe Beachtung, die man diesen Gegen
ständen geschenkt hat, leicht erklärt wird. Vor Allem 
auffallend sind 2 Fibeln, ähnlich Fig. a, 38 resp. 
42 mm. lang, 2 Fragmente von größeren armbrust
förmigen Fibeln, von welchen eine unten in eine 

abgerundete Platte abschließt, die mit Löchern wahr
scheinlich zum Einhängen von kleinen Schmucksachen 
oder Münzen versehen ist. Als Fragment eines 
massiven Halsringes erscheint ein verbogenes eigen* 
thümlich verziertes Bronzestück, wie Fig. b, dessen 
Durchschnitte 1, 2, 3 bei I, II u. III in natürlicher 
Größe dargestellt sind; das Ganze ist 247 mm. 
lang, die geraden Flächen und die Vertiefungen in 
den Kanälen sind mit eingeschlagenen runden Punk
ten verziert. Von 4 Armringen ist einer, wie Fig. c, 
gut erhalten und sauber gearbeitet, aber an den 
Enden mit kleinen Knöpfen versehen, die inneren 
Durchmesser betragen 43 und 62 mm. Ein Ring, 
ähnlich dem im Vaterl. Mus. Tas. XIII, 46 abge
bildeten, mit 20 mm. Durchmesser zeigt auch un
verkennbare Spuren von Versilberung;

von den Herren Richard und Victor Gern- ' 
Hardt 5 Schnallen, davon 2 aus gewundenem 
Draht mit aufgerollten Enden, s. Vaterl. Mus 
Taf. VII, 22 u. 24, innere Durchm. 30 resp. 50 
mm., die Übrigen flach, wie das. Taf. VII, 49 
mit eingeschlagenen Verzierungen ähnlich das? Fig'

d. 50a und 54b. Von den letzteren ist eine 
iou8 Sinn mit eisernem, noch* wenig verro

stetem Dorn, die übrigen sind ans Messing, 
desgl. ein 60 mm. langes Rohr, wie beistehend 
Fig. d., rn welchem sich noch ein Rest einer 
dasselbe auvfuttenden aus Wotten-Fäden ge
drehten dicken Schnur vorfand. Sämmt- 
nche Gegenstände wurden mit einer Stock
ler Münze v. 1573, 2 Rundst., in einer 
Sandgrube in der Nähe des Gutes Anzen, 
Kreis Werro, gefunden, welche auch viele 
alte Leichenreste enthielt;

von Frau v. Numers ein kleines Kästchen 
mit einer den Deckel schmückenden, eigenhändigen
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Mühe ebenso bereitwilligst zur Versügung, wenn er 
in die Comits's zur Linderung der Noth, zu sonst 
irgend welcher Hilfeleistung oder zur Wehrpflicht
Commission sich cooptiren ließ, als auch dann, wenn 
es galt, rein gesellige Interessen zu fördern oder 
dem Einzelnen thatsächliche Hilfeleistung in geschäft
lichen oder häuslichen Angelegenheiten zu bringen. — 
Möge die größere Handelsstadt den von uns schei
denden freundlichst aufnehmen und ihm bald Gele
genheit geben, sein Talent zur Förderung commu- 
naler und geselliger Interessen zu bethätigen. Möge 
sich für denselben auch dort äußeres Wohlergehen 
mit der Anerkennung und Dankbarkeit seiner Lands
leute und Mitbürger, wie hier, vereinigen!

Riga, 19. Jan. Das Ministerium der Volksauf
klärung soll, wie der «Rish. Westn.^ berichtet, auf 
Vorstellung des Curators des Lehrbezirks dem weid- 
lichen Lomonossow-Gymnasium behufs Erwei
terung seines Unterrichtsplanes eine jährliche Zu
lage von 3000 Rbl. bewilligt und durch die Reichs
Rentei angewiesen haben.

St. Petersburg. Als Candidaten für die Profeffur 
der Kinderkrankheiten an der hiesigen M e d i ko -ch i r u r- 
gischen Akademie sind, wie der St. P. Her. nach 
der Med. Z. mittheilt, in Vorschlag gebracht: der 
Docent der Akademie Dr. Bystrow und der Ober
arzt am Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg 
Dr. Rauchfuß; für die Professur der Hautkrankhei
ten der Docent Dr. Polotebnow. Die übrigen, 
noch vacanten Katheder sollen aus dem Wege ces 
Concurses besetzt werben. — In Zukunft sollen alle 
von der Mediko-chirurgifchen Akademie auszustellende 
Diplome in russischer Sprache abgefaßt werden. — 
Die Professur der Physiologie an der hiesigen Uni
versität soll dem berühmten Physiologen Professor 
Ssetschenow angetrageu werden.

— Die Statuten und Programme der 
Real-Abtheilungen der hiesigen deutschen Kirchen
schulen zu St. Anna, St. Petri und auch der 
reformirten Schule sollen, wie die St. P. Z. nach 
der ^Neuen Seit“ berichtet, gegenwärtig im Mini
sterium der Volksausklärung der Durchsicht unter
liegen zum Zweck der Ausarbeitung eines gemein
samen Programmes für alle diese Schulen, worauf 
hin dann ihnen das Recht von Realschulen zuge- i 
standen werden soll. Diese Thätigkeik des Unter- : 
richtsministerium in Bezug auf die Real-Abthei- ' 
lungen der genannten Schulen soll nach dem ge
nannten Blatte dadurch hervorgerufen worden sein, 
daß der Director der Petrowskischen llandwirth- i 
schriftlichen) Akademie in Moskau sich geweigert hatte, ! 
unter die Studenten der Akademie einen Zögling 
der St. Annenschule (Real-Abtheilung) aufzunehmen, 
der den ganzen Cursus dieser Adtheilung absol- j 
virt und ein befriedigendes Abiturienten - Examen 
gemacht hatte.

In Finnland ist, wie wir der St. P. Z. ent
nehmen, seit dem 13. (1.) Jan. der Verkehr aus 
der Bahnstrecke A b o - T a m m e r f o r s - Ta
vastehus eröffnet worden. Die Strecke zwi
schen Abo und Helsingfors wird in 14 Stunden 
zurückgelegt. Einstweilen verkehren nur drei Züge 
wöchentlich aus der neuen Linie, und da der ganze 
Betrieb ein provisorischer ist, werden Passagiere 
blos in Personenwagen dritter El affe befördert. 
Heber die Beschaffenheit der Bahn wissen die finn
ländischen Blätter nur Lobenswerthes zu melden. 
Namentlich hebt ^Morgenbladet“ hervor, es gehe 
die' Bewegung aus den neuen Schienen so ruhig 
und ohne alle Erschütterung vor sich, daß man kaum 
glauben möge, auf einer Bahn zu fahren, an welcher 
in einzelnen Districten erst vor Jahresfrist der erste 
Spatenstich geschehen. Nur das öfters vorsichtige 
und langsame Tempo der Fahrt erinnert daran, daß 
man sich auf einer Linie befindet, die noch nicht als 
fertig und sicher gelten kann. Die Stationsgebäude, 
mit Ausnahme derjenigen in Abo und Forffa, sind 
vollständig fertig. Sie sind von verschiedener Größe, 
zeichnen sich aber alle vor den Gebäuden an der 
Petersburger Lrnie durch geräumige, Helle und lus
tige Wartesäle, sowie im llebrigen durch zweckent
sprechende Einrichtungen aus. Auch die Personen
wagen 3. Claffe werden als weit bequemer wie 
diejenigen älterer Construction gerühmt. Sie sind 
mit doppelten Fenstern versehen und so vortrefflich 
erwärmt, daß auch bei der strengsten Kälte eine Fahrt 
in ihnen ohne Unbequemlichkeit zurückzulegen sein 
dürfte.

Ausland. 

Deutsches Reich.

Berlin, 28.(16.)Janr. Der ^Reichs-Anzeiger“ 
schreibt inseinemnichtamtlichenTheile: ^Die^Kreuz- 
zei tung“ führt in ihrer Nr. vom 27. d. an, daß Fürst 
Bismarck noch im Frühjahr 1872 gewillt gewesen 
sei, den Grafen Arnim als seinen „alter ego“ 
in das Auswärtige Amt zu berufen. Wir können 
versichern, daß an maßgebender Stelle eine Beru
fung des Grafen Arnim in das Auswärtige Amt 
nie beabsichtigt gewesen ist. Graf Arnim allein 
hat angedeutet, daß er den Posten eines Unters 
Staatssecretärs im Auswärtigen Amte 'gern anneh
men werde. Das Gerücht von dieser Bewerbung 
hat unter den Beamten, mit welchen er als Unter» 
Staatssekretär in nähere Berührung gekommen sein 
würde, Besorgniffe und Rückfragen hervorgerusen 
und ist dadurch allgemeiner bekannt geworden.“

Die nationalliberale Fraction hat sich mit 
den Freiconservativen und Conservativen über die 
folgende Fassung des heute zur Verhandlung int 
Reichstag gelangenden Arnim-Paragra
ph e n verständigt: „Ein Beamter im Dienste des 

Auswärtigen Amtes des Deutschen Reiches, welcher 
die Amtsgeheimnisse dadurch verletzt, daß er ihm 
amtlich anvertraute oder zugängliche Schriftstücke 
oder eine ihm von seinem Vorgesetzten ertheilte An
weisung oder Deren Inhalt Andern widerrechtlich 
mittheilt, wird, sofern nicht nach anderen Bestim
mungen eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit Ge- 
fängNiß oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark be
straft. Gleiche Strafe trifft einen mit einer aus
wärtigen Mission betrauten oder bei einer solchen 
beschäftigten Beamten, welcher den ihn durch seinen 
Vorgesetzten amtlich ertheilten Anweisungen vorsätz
lich zuwiderhandelt, oder welcher in Der Absicht, seinen 
Vorgesetzten in dessen amtlichen Handlungen irre 
zu leiten, demselben erdichtete oder entstellte That- 
sachen berichtet. Diese Vorschriften finden Anwen- 
wendung ohne Unterschied, ob das Vergehen im 
Jnlande oder im Auslande begangen ist.“ Die 
Fortschrittspartei wird bei ihrem ablehnenden Vo
tum auch gegenüber dieser Fassung verbleiben. (Wie 
gemelDet, ist der Paragraph im Wesentlichen in 
vorstehendem Wortlaute vorn Reichstage genehmigt 
worden.)

Der Ausschuß für Handel und Verkehr hat so
eben über Die einheitliche OrDnung Des Apothe
kenwesens Dem Plenum Des BunDesraths schrift
lichen Bericht erstattet und folgende Anträge zur 
Annahme empfohlen: 1) das Reichskanzleramt zu 
ersuchen, auf Grundlage Der nachstehend aufgestellten 
leitenden Gestchtspuncte einen Gesetzentwurf über 
Die Ordnung Des Apothekenwesens ausarbeiten zu 
(affen und Dem Bundevrath vorzulegen: a. die Er
richtung neuer Apotheken kann nur auf Grund vom 
Staat zu ertheiiender rein persönlicher Concessionen 
erfolgen und zwar Dürfen neue Realberechtigungen 
und ausschließliche Apothekenberechtigungen nicht 
mehr erteilt werden. Die Concesston ist weder 
veräußerlich, noch vererblich. Sie erlischt mit dem 
Zeitpunkt Der Nichtausübung Derselben Durch Den 
Concessionär, mag diese eintreten infolge eines frei
willigen Actes oder durch Den ToD Des Berechtigten. 
Die Concession ist ohne BeDingung zu ertheilen, 
insbesondere Darf Dem neuen Concessionär Die Ver
pflichtung zur Uebernabme Der zu Der Einrichtung 
und dem Betrieb des Vorgängers gehörenden Vor- 
räthe und Geräthschaften zu einem Taxpreise nicht 
auferlegt werden. Dagegen ist der W'cktwe und den 
minorennen Kindern Des verstorbenen Concessionars 
Das Recht einzuräumen, Die Apotheke noch eine ihrer 
MaximalDauer nach gesetzlich zu bestimmende Zeit 
hindurch für ihre Rechnung durch einen qnalifieirten 
Apotheker verwalten zu lassen. Bei Der Ertheilung 
Der Concession ist nur das öffentliche Interesse ent
scheidend. Namentlich kommt in Betracht, ob durch 
Die Neuanlage einer Apotheke Die Lebensfähigkeit 
Der bestehenDen beeinträchtigt wirD, nicht aber, ob

Arbeit der berühmten Frau Juliane v. Krüdener, 
aus weißem Sammet gemalte Blumen;

von Hrn. Jacobson die galvanoplastische Nach
bildung einer Medaille aus den Besuch der Familie 
des Königs Louis Philipp in der Münze im Jahre 
1833.

Der Präsident, Professor Leo Meyer, legte 
das für das Centralmuseum angeschaffte Werke Karl 
Weinholds: „Altnordisches Leben“ (Berlin 
1856) vor und machte insbesondere auf die darin 
enthaltene Beschreibung der sogenannten Schiffs
gröber aufmerksam, wie deren ein größeres von 
dem Herrn Grafen von Sievers auch in Lettland | 
aufgedeckt wurde. Die betreffende Stelle lautet 
(Seite 485): „Die merkwürdigsten dieser Steinse- 
„tzungen sind die ovalen Schiffshügel, die nament- 
„lich in schwedischen Landschaften, ganz besonders 
„in Blekingen, zahlreich vorkommen. Sie zeichnen 
„ein Schiff ab: Vorder- und Hintersteven sind durch 
„Bautasteine“ (Steine, die öfters aus der Spitze der 
Grabhügel hervorragen und zum Gedächtniß ausge
zeichneter Männer gesetzt sind) „bezeichnet, Kiel . 
„und Borde durch kleinere Stücke, in der Mitte er- | 
„hebt sich zuweilen ein Stein als Mast und quer- 
„über laufen Lagen zur Andeutung der Ruderbänke. 
„Im nördlichen Bohuslän kommen Schiffs Hügel 
„von 120 Ellen Länge vor. In dem Steinhaufen, । 
„Der ihr Inneres füllt, stehen gewöhnlich zwei Aschen- ; 
„früge, und zwar je einer in einer der beiden Linien, 
„welche das Oval in drei gleiche Theile zerlegen. — I 
«Auf deutschem Boden, auf der köglitzer Feldmark 
„in Pommern ist neulich ebenfalls ein Schiffgrab I 
„entdeckt worden. Dieselben geben abermals Zeug- 
„niß von der hohen Bedeutung des Schiffes für 
„die Totenwelt.“

Aus einem Briefe des Akademikers Wiedemann 
machte der Präsident Mittheilung über dessen im ! 
Druck befindliches Werk „Aus dem geistigen 
„und leiblichen Leben der Esten“. Seinen 
Inhalt bilden Sprichwörter und sprichwörtliche D.er- 
gleichungen, umschreibende und verblümte' Ausdrücke 
und Redensarten, Deutung von Vogelstimmen und 
anderen Lauten, Wünsche, Betheuerungen, Verwün
schungen, Spitznamen, Räthsel, Spiele, Gebräuche 
bei Vorkommnissen des Familienlebens (Geburt, i 

Taufe, Hochzeit, Beerdigung), Regeln und Omina 
für den Haushalt, Witterungsomina, Bedeutung 
gewisser Zeiten und Tage im Jahre und was an 
demselben gethan oder unterlassen werden muß, 
natürliche und sympathetische Heilmittel, Zauber 
und Mittel dagegen, heilige und bedeutungsvolle 
Stellen, Opfer und Gebräuche bei denselben, über 
menschliche Wesen, abergläubische Vorstellungen von 
natürlichen Wesen und Naturerscheinungen, aber
gläubische Vorstellungen von Andeutungen dessen 
was geschieht oder geschehen wird (Omina), aber
gläubische Vorstellungen von Folgen und Wirkun
gen. Alle diese Dinge, wird bemerkt, seien — 
vielleicht bis auf die Sprichwörter und Räthsel ,— 
nicht vollständig, da es unnütz erschienen, das schon 
bekannte und leicht Zugängliche noch ein Mal ab
drucken zu lassen, es werde nur gegeben, was zu
gleich mit dem Material für Lexikon und Gram
matik gesammelt worden sei, und können dem schon 
anderweitig Bekannten zur Ergänzung beziehungs
weise zur Bestätigung dienen. Damit werden dann 
einstweilen die großartigen Arbeiten Wiede
manns, die sich auf die Esten und ihre Sprache 
beziehen, zum Abschluß gebracht fein.

Weiter legte der Präsident noch eine Abhand
lung des Herrn Pastor Hurt in Odenpä über die 
estnischen Ortsnamen auf st vor, Deren Ab
druck in Den VerhanDlungen beschlossen wurde. 
Die fraglichen Ortsnamen werden zum Theil aus 
ältere Formen mit dem Ausgang ste, zum Theil 
auch solche mit dem Ausgang s tu zurückgeführt. Die 
letzteren sind Gattungsnamen und bezeichnen einen 
Ort, an dem etwas in Menge vorhanden ist, wie 
Haaxvistu „Espenwald“; Die häufigeren Namen auf 
ste aber sind alte Piuralgenetive, Denen Nomina
tive auf re zu Grunde liegen, in Denen Stoffad- 
jective erfannt werDen. Aus diesen Ortsnamen auf 
ste sollen auch Die auf itz wie zum Beispiel Sag
nitz durch Entstellung entstanden fein.

Eine größere Arbeit des Herrn H. Neus „Die 
a l t e st n i f ch e n W a f s e r g o 11 h e i t e n und deren 
Verehrung; Sammlung und Forschung“ 
(238 Seiten) wurde von dem Präsidenten auch noch 
vorgelegt und ihr Abdruck in den Verhandlungen 
der Gesellschaft als empfehlenswerth bezeichnet.

Herr Lector Weske machte den Vorschlag, die 
Bibliothek Des verstorbenen Buchbindermeisters Jür
gens in Pernau anzukausen. Ehe Darüber ein de
finitiver Beschluß gefaßt werden soll, werden Die 
Herren Weske und Sperrling ersucht, nähere Er
kundigungen übet Die Bibliothek einzuziehen, insbe
sondere aber den gedruckten Katalog Der erwähnten 
Bibliothek einer genauen Durchsicht zu unterwerfen.

Herr Pastor Körber theilte aus einem alten 
estnischen Gebetbuch (1822) einige Lesefrüchte mit.

Herr Lector Weske sprach über estnische 
Volkssagen, welche durch den nordischen Krieg 
hervorgerufen sind. ‘

Zu Ehrenmitgliedern wurden erwählt die 
Herren

Dr. August Ahlquist, Professor Der finni
schen Sprache an Der Universität Hel
singfors,

Theodor Baron Bühler, Geheimrath, Di
rector des Haupt-Staatsarchivs des Mi
nisterium Der auswärtigen Angelegenhei
ten in Moskau und

Carl Gröger, em. Lehrer Der Schmidt- 
schen Schule in Fellin, in Dorpat.

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt: 
die Herren

Johann Bergmann, Geschäftsführer Der 
iypo- und lithographischen Anstalt von 
Schnakenburg in Dorpat,

Theodor Beise, stad, jur., 
Johannes Beise, stuck, jur.

Für das kommende Jahr 1876 wurden gewählt: 
zum Präsidenten Professor Leo Meyer, 
zum Secretär Professor Ludwig Stieda, 
zum Conservator Stadtbuchh. Hartmann, 
zum Bibliothekar Lector Weske, 
zum Cassaführer Gymn.-Jnsp. Mickwitz.

Zn Revidenten wurden die Herren Professor 
Dragendorff und Gymnasiallehrer Blumberg 
gewählt.
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durch die persönlichen und Vermögensverhältniffe 
des Apothekers rc. die Concurrenzfähigkeit gefährdet 
wird. Normativzahlen über die ein ausreichendes 
Absatzgebiet bildende Zahl der Bevölkerung und 
deren Dichtigkeit, über Entfernung von der Nach
barapotheke sind nicht aufzustellen, b. Mit dem 
Jahre 1900 finden die unter Ziffer a. angeführten 
Grundsätze auf alle concessionirten Apotheken An
wendung. Alle ausschließlichen Gewerberechte der 
Apotheken, die Berechtigungen, Apothekenconcessionen 
zu ertheilen, alle Abgaben, welche für den Betrieb 
des Apothekergewerbes entrichtet werden rc. sind vom 
Jahre 1900 ab aufgehoben. Ob und in welcher 
Weise den Berechtigten für die Aufhebung der be
zeichneten Rechte Entschädigung zu leisten, bestimmen 
die Landesgesetze. Die auf dinglichen Berechtigungen 
beruhenden Realapothekenrechte werden durch das 
Gesetz nicht berührt und bleiben auch nach dem 
Jahre 1900 bestehen, c. Bis zum Jahre 1900 
bleiben für das Rechtsverhältniß der bis zum Erlaß 
des Reichsgesetzes concessionirten Apotheken dieje
nigen Normen maßgebend, welche in den einzelnen 
Bundesländern bisher in Geltung waren. 2) Die 
an den Bundesrath über diesen Gegenstand gerich
teten Petitionen dem Reichskanzleramt zur Benu
tzung als Material für den auszuarbeitenden Ge
setzentwurf zu überweisen.

Königsberg, 24. (12.) Jan. Der »Katholik« 
publrcirt die deutsche Ucdersetzung des neuesten la
teinischen Hirtenbriefes des Bischofs Krementz 
von Ermland, welcher folgende charakteristischen 
Sätze enthält: „5)ie blos vor der bürgerlichen 
Obrigkeit geschlossenen,' Ehen von Katholiken sind 
vor Gott und der Kirche ganz ungiltig und nichtig 
(irnta atque nulla). Die blos bürgerlichen Misch
ehen sind zwar giltig, doch unerlaubt; ebenso gil- 
tig, aber unerlaubt sind die vor einem altkatholi
schen Geistlichen vollzogenen Mischehen. Nicht die 
Fürsten, sondern die Bischöfe sind vom heiligen 
Geiste gesetzt, die Kirche Gottes zu regieren; nur 
die sie entsendeten, sind wahre Hirten, alle anderen 
Diebe und Räuber«. — Eine zum Frieden geneigte 
Stimmung verrathen diese Liebenswürdigkeiten nicht.

Frankreich.
Paris, 27. (15.) .Januar. In einer gestern 

hier stattgehabten Versammlung von Delegirten 
lUr die Senatorenwahlen, welcher auch 
Dhlers und Gambetta beiwohnten, konnte zwischen 
den Intransigenten und dem linken Centrum keine 
Enugung erzielt werden. In Folge deffen wird 
auch . keine gemeinsame Candidatenliste dieser 
Parteien zu Stande kommen. Es war das übri- 
6,ens von vornherein vorauszusehen, da die pa
riser Wahler für die farblosen, zum Theil sogar 
durch ihre bonapartistische Vergangenheit compro- 
Mittirten Namen, welche die Liste des linken,Centrum 
aufwies, unter keinen Umständen stimmen konnten. — 
Don anderer Seite wird geschrieben: Trotz allen 
Lärms, welchen die Ultraradicalen in den 
Wahl-Versammlungen und außerhalb derselben 
machen, ist es doch wenig wahrscheinlich, daß sie 
ihre Candidaten gegen die Herren Tolain, Herold 
und de Freycinet durchdringen werden. Nach 
einer Zählung, welche einige Municipalräthe gemacht 
haben, können die Intransigenten in Paris nur auf 
etwa ein Drittheil der Stimmen rechnen. Gam
betta giebt sich große Mühe um die Wahl des 
Herrn de Freycinet; als Gegenleistung dafür wol
len die Delegirten, welche der gemäßigten Lin
ken angehören, Herrn Louis Blanc annehmen. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß aus allen den Un
terhandlungen eine Liste hervorgehen wird, welche 
die Namen Victor Hugo, Louis Blanc, Herold, 
Tolain und de Freycinet enthalten wird. Sollte 
einer dieser Namen durch einen noch radicaleren 
re tu ^."den, so wird dieser wenig Aussicht auf 
а Man muß nicht vergessen, daß wenn
auch dre Versammlungen öffentlich sind, die Abstim- 

geheim bleibt. Es giebt unter den 
Delegirten gar viele Ehrgeizige, die gar zu gern 
eine politische Rolle in Paris spielen- diele wollen 
nicht das Ansehen haben, als sie der
Meinung der Massen, und so stellen sie sich oii 
viel radicaler, als sie es wirklich sind. Jbre Ab
stimmung wird aber viel weniger intransigent sein 
als ihre öffentliche Haltung den Wählern gegenüber. 
So urtheilen die Delegirten von der gemäßigten 
Linken, welche den Übeln Eindruck fürchten, den der 
Sieg der Ultraradicalen in Paris im übrigen Lande 
hervorbringen würde.

Das Organ des Ministers des Auswärtigen, 
der hochofficiöse »Moniteur universel« 
bemerkt zu den nenesten, in Paris bis jetzt nur im 
telegraphischen Auszuge bekannten Mittheilungen 
des »Deutschen Reichs-Anzeigers« zur Arnim- 
schen Angelegenheit: »Es kostet uns keine 
Ueberwindung, anzuerkennen, daß die diplomatische

Persönlichkeit des Grafen Arnim unwiderruflich ge
richtet ist und daher keine Aussicht hat, sich in der 
öffentlichen Meinung wieder herzustellen. Es ist 
unter gar keinen Umständen einem Staatsmann 
gestattet, seine amtliche Correspoudenz der Oeffent- 
lichkeit auszuliesern, um sich selbst zu rechtfertigen, 
und wir müssen, von jeder französischen Frage abgesehen, 
hinzufügen, daß das Verhalten des Grasen Arnim die 
schon so offenbaren Rechte, welche Fürst Bismarck als 
sein Vorgesetzter gegen ihn angerufen hat, nur noch in 
ein helleres Licht stellt. Möglich, daß man sich in 
Berlin wenig um das Gefühl kümmert, mit wel
chem die öffentliche Meinung in Frankreich den 
Peripetieen dieser Angelegenheit gefolgt ist und 
weiter folgen wird, und daß man dort mehr Werth 
darauf legt, das Urtheil der Engländer richtig zu 
stellen, als jenes der Franzosen. Aber man'muß 
doch zugdben, daß gerade in Paris am wenigsten 
Bedenken getragen worden ist, das Verhalten des 
Grasen Arnim zu tadeln, obgleich die in seinem 
Proceß verlesenen und später veröffentlichten Schrift
stücke für uns ein ganz besonderes Interesse hat
ten.« Also auch, was Frankreich anbetrifft, hat 
die vom Grasen Arnim geschriebene oder inspirirte 
Broschüre lediglich „pro nihilo“, wenn nicht gar 
noch ungünstiger gewirkt.

Spanien.
Madrid, 24. (12.) Januar. Das Ergebniß 

der soeben vollzogenen .Wahlen läßt 
sich schon mit saft unzweiselhaster Sicherheit fest
stellen. Während man bei früheren Wahlen meist 
längere Zeit auf die genauen Zahlen warten 
mußte, um sich ein abschließendes Urtheil zu bil
den, ist dies jetzt in viel geringerem Grade erfor
derlich, weil tn der großen Mehrzahl der Bezirke 
kein beachteuswerther Kampf stattfand und die 
Regiernngs - Candidaten das Feld allein inne hat
ten. Letzlere Thatfache spiegelt sich in der Mitthei- 
lung wieder, daß unter den 406 gewählten Abge
ordneten sich 343 Anhänger des Ministerium be
finden. Von den Uebrigen fallen auf die clerical- 
reactionäre Opposition der Moderados 30, aus die 
liberale Opposition 33, nämlich aus die sogenannte 
constitutionelle Partei, an deren Spitze Sagasta steht, 
30, aus die radicale Gruppe, aus die gemäßigt- 
republicanische und aus die cantonalistische Partei 
je Einer. In der Hauptstadt sind der Premier
Minister Canoval del Castillo, seine Collegen 
Ayala und Romero Robledo, der Bankier Adolfo 
Bayo, der General Pavia, der frühere Minister 
Angulo und der Marguis de Sardoal gewählt; 
Pavia nennt sich unabhängig, Angulo gehört zur 
constitutionellen und Sardoal zur radicalen Par
tei. Die Partei der gemäßigten Republicaner 
wird, wie oben erwähnt, nur einen Vertreter in 
die Cortes zu schicken haben: unum, at leonem. 
Es ist Emilio Castelar, dessen Niederlage von 
ministeriellen Blättern voreilig berichtet worden 
war. Daß sich überhaupt nur zwei ausgesprochene 
Gegner der Monarchie Ton Alfonso's unter den 
Gewählten befinden, ist eben aus der Art, wie in 
Spanien die »Wahlsreiheit« gehandhabt wird, 
leicht erklärlich. Indessen würde auch bei unbe
dingter Freiheit der Wahlen die Zahl nicht hoch 
gestiegen sein; denn mit der Republik haben die 
Spanier doch zu traurige Erfahruirgen gemacht.

Die in den Telegrammen der »Agence Havas« 
vorliegenden Nachrichten über die Operati.onen 
der spanischen Tyuppen bei San Sebastian 
lassen nur Jo viel erkennen, daß die Angriffe auf 
die carlistische Stellung durch die in San Sebastian 
selbst concentrirten Truppen des Corps Moriones, 
und von dort aus, stattsanden. Darnach wurden 
die carlistischen Stellungen zwischen Lasarte und 
Hernani von der Division Cuadros genommen, 
welche bis zu der bei llrumea belegenen Ortschaft 
Antonenea gelangte. Links davon bemächtigte sich 
die Division Catalan der Höhen des Monte San 
Marcos, welcher die von Astigarraga nach Oyarzun 
führende Straße beherrscht. Die Division Morales 
griff nicht activ ein, sondern beobachtete auf dem 
rechten Flügel gegen Arrasain. Nach anderweiten 
Meldungen wurden in der den Operationen vorher
gehenden Nacht auch Truppen bei Guetaria gelan
det und haben die aus ihren Stellungen bei Her- 
ngni verdrängten Carlisten sich in starke Positionen 
nördlich Andoain zurückgezogen, während die Truppen 
ihnen gegenüber auf dem eroberten Terrain cam- 
p^ien.^ Nach den carlistischen Berichten wäre es 
den Kämpfern des Prätendenten gelungen, sich aller 
Stellungen wieder zu bemächtigen. Nach einer vom 
26. Vormittags datirten Meldung wären die bei 
Guetaria ausgeschifften Truppen bis Garetemendi 
vorgerückt und die carlistische Artillerie in Folge 
beyen aus ihren auf dem Monte Mendizorroz und 
Monte Arrasain belegenen Batterien abgefahren. 
Zwei Mitglieder der carlistischen Kriegsdelegation

von Navarra und ein Offizier von der persönlichen 
Escorte des Prätendenten haben sich den spanischen 
Behörden gestellt.

Neueste Poft.
Derlill, 31. (19.) Jan. Der Großherzog von 

Mecklenburg-Schwerin ist gestern hier eingetroffen 
und Abends nach Begrüßung des Kaiserpaars, der 
Prinzen und Prinzessinnen des Königshauses nach 
Petersburg weitergereist.

London, 31. (19.) Jan. Nach einer New-Uorker 
Depesche Ler »Daily News« hat der demokratische 
Deputirte Springer im Congresse eine Bill einge
bracht, wonach allen im Auslande befindlichen Staats
angehörigen der Union, welche Sclaven besitzen, 
oder mit solchen handeln, der Schutz des Heimaths- 
staates entzogen werden soll. Die Bill wurde in 
parlamentarischen Kreisen sehr günstig ausgenommen.

Madrid, 28. (16.) Jan. Castelar, der einzige 
Deputirte von der gemäßigt-republicanischen Partei, 
hat die auf ihn gefallene Wahl angenommen und 
zeigt öffentlich an, daß er an den Berathungen der 
Cortes theilnehmen werde. Von mehren Adeligen 
ist eine Petition zu Gunsten der Erhaltung der ka
tholischen Glaubenseinheit vorbereitet und unter
zeichnet worden.

Mlbao, 30. (18.) Jan. Loma hat die carlistischen 
Linien forcirt. Balmaseda hat seine Verbindung 
mit dem General Cassola hergestellt. Die Carlisten 
haben die Umgegend von Bilbao geräumt; die 
Blokade dieser Stadt ist vou ihnen aufgegeben.

Aero-HM, 31. (19.) Jan. Das Comitö des 
Repräsentantenhauses, welches sich mit ökonomischen 
und Handelsfragen beschäftigt, soll die Vorlage eines 
Gesetzes beabsichtigen, welches eine bedeutende Her
absetzung der Importzölle empfiehlt.

Nach einem Bericht des americanischen Consuls 
in der Havanna übersteigt das financielle Deficit 
der cubanischen Regierung 40 Millionen Dollars.

Ein weiterer aus dem November stammender 
Bericht Caleb Cusiug's an den Staatsseeretär 
Fish sagt, man wisse in Madrid, daß ein Theil 
des cubanischen Bürgerstandes Beziehungen zu den 
Insurgenten unterhalte und ihnen Information und 
Lebensmittel verschaffe.

Locales.
Ein interessantes Ereigniß haben wir für unsere 

Stadt zu registriren: in der neuerbauten Schramm- 
schen Dampf-Bier- und Meth-Brauerei fand 
heute die erste Einmaischung statt. Der sich von 
Tag zu Tag steigernde Bierconsum und die mit 
demselben zunehmende Klage über schlechtes Bier hat 
zwar in der Stadt selbst sowohl, wie in deren 
Umgebung zahlreiche Brauereien und Niederlagen 
entstehen lassen, die uns mit einheimischen und 
Petersburger Bieren reichlich versorgen. Dennoch war 
aber bei Vielen die Lücke, welche durch das Pau- 
stren der Schramm'schen Brauerei entstanden war, 
fühlbar geworden und sehnten sich diese nach dem 
ihnen liebgewordenen Bier zurück. Heute nun ist 
der erste Grund zur Befriedigung dieser Sehnsucht 
gelegt worden: wünschen wir, daß das mit Dampf 
gebraM Bker klar und schmackhaft sein möge.

Tetegraphischer L^nrsöe^icht.
St. Petersburger Börse, ’r 

den 20. Januar 1876.
W e cfosf e c o u r s e.

London . . . . . ГТ. . . 313/16 Pence.
Hamburg .................................... 265 264-/2 Reichsm.
Parrs. ......... 326% 326 Cent.

Fonds- und Aktien,Course.
Prannen-Anleihe 1. Emission. . 219V, Br., 219 Gld.
Praimen-Anleihe 2. Emission. . 219 Br., 218 Gld.
5% Jnscnplionen .......................... — Br., 99% Gld.
5% BankbiÜete 101 Br., 100 Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 135% Dr., — Gld-
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 81 % Br., 81 Gld. 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., 163 Gld.

Berliner Börse,
den 1. Febr. (20. Januar) 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................

3 Monate d. . . . • •
261 M.
259 M.
262 M.Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.)

Riga, 20. Jan. 1876.
Flachs, Kron- per^Berkowez . .

Tendenz für Flachs...............................

75
50
65

Rchsrk.
Rchspf.
Rchspf.

| 54 nominell.

Wechsel disconto 
vec Dorpater Bank.................... ..... 6'/,—7V,%
„ Rigaer Börsen-Bank. ...... 6-6V,*
„ ll.. Rigaer Gesellschaft ..... . 6—7%
* Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%
» Ples k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6-/,—7V-% 

vomvarvri:s:
der Dorpater Bank.................................... -° . 71/=/
„ Rigaer Börsen-Bank........ 7^71/ ,/
„ II. Rigaer Gesellschaft... 7—.7//^
„ Rigaer Commerz-Bank ...... 7_q0/
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 71^%°

Verantwortlicher Rebacteur : Dr. E. Ma Niesen.
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spottbilligen

Preisen!!
empfiehlt der grossen Coil- 
Clirrenz wegen, welche sich 
auch den diesjährigen Jahr
markt geltend macht, 

S. Culirlski
aus Riga

sein wohlassortirtes Lager 
laut nachstehendem

«■COURANT:
Zu— 9 Petersb. Cattune, 
„ —10 Halbleine, 
„ -20 Ж 
n 2 50 Pique-Decken, 
„ — 17 halbwollene Klei

derstoffe.
„ —17 Barege,
» — 17 schw. Alpacca,
» —17 Sultan-Popelin,
» — 35 reinwollene Klei

derstoffe,
» —35 schw. Cachemir, 

Rester-Wollenzeug zu hal
ben Preisen.

Mi 125°/o Rabatt 
werden die nachstehenden 
Artikel geräumt:

eine grosse Partie Leine 
verschied. Fabriken, Tisch
zeuge, Damen-Mäntel, -Paletots, 
-Räder und Jacken, Herren
Kleider, -Schlafröcke, -Paletots, 
-Röcke, -Hosen, -Westen, Kinder- 
anziige, Double - Stoffe, Tuche, 
Tricots, Ratine’s, Velour.

Um geneigten Zuspruch 
bittet

8« bttbelskl
a.u.s IRig-EU

w Stand im alten Universi-! 
tätsgebäude, Ecke der Ritterstrasse, 
am Markt.

Sonnabend d. 24. Januar

Mnsik von der hiesigen Stadtcapelle.
Billets für Nichtmitglieder werden an dem

selben Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr aus
gegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
__ ______________ Die Oirection.

Zur Beachtung!!
DxKNL MßKSM

aus Narva,
Stand am großen Markt, im Vorsaalc 

der Ncssoilrce.
Einem hochgeehrten Publicum mache ich 

hiemit die Anzeige, dass ich durch verspätetes 
Eintreffen einer grossen Sendung Waaren aus 
dem Auslande und da der Markt nur noch von 
sehr kurzer Dauer ist, genöthigt bin meine 
Waaren zu äusserst billigen Preisen zu ver- 
äussern. Mein V aarenlager enthält:

sowie TSeee- und MaffccJkannen. Mal- 
feemulilen9bölFel9Tlieeslebe9Senf- 
dosen, Salzdosen9 leu^fiiter u. s. w. 
Ausserdem empfehle ich Gewehre verschie
dene^ Art, AiäSiiiiascIimeH, Tisclif und 
Schiirer-liiren und viele andere 
laiiicrie- und llanul’acliir-Waai'cu.

Um zahlreichen Besuch bittet

v Ж 8tamm.
_______ ________________au8 Narva.

HL W. Behrenstamm
aus Higa 

empfiehlt sein reichhaltiges

М<м1е- и. Жтаг®waar ем -
en-gros & en-detail, zu billigen Preisen.

Stand Haus Scharte (Ohlersche Apotheke) am grossen Markt, eine Treppe hoch.

Nähmaschinen,
Don oen besten, beliebtesten Sorten, sowie 
Garn, Seide, Oel und Oelkoiuic»,

Ackergeräthschastea,
feuer- und diebessichere

Gcidschrmike, 
FtUtispritzc», 
Wiener Meubles

verkauft zu billigen Preisen

Eduard Friedrich
(uu vormals P. M. Thun'schen Hause).

Te von 4-5 Zimmern mit ober
ohne Möbel. Offerten werden entgegengenommen 
Carlowa-Straße JÜ? 25, parterre.

Handschuhmacher u. Bandagist, Haus Hollinger, Alexander-Str. 8

grosser Auswahl Glace- und waschlederne Handschuhe, Hosenträger 
Strumpfbänder, Toilette -1 aschen, Plaidriemen, Gummi-, Luft-, Kopf- und Sitz
kissen, Eisbeutel, -in Perlen gestickte Pelz- und Leibgurten wie auch Bruch
teilen UIld ßaudagen aller Art von 1 RbL 50 Kop. an empfiehlt zu Markt-

Ein gebrauchtes
zweisitziges Coup^/

aus der Wagenfabrik des Herrn Schaff in Berlin, ist 
zu verkaufen. Zu erfragen beim Wagenbauer 
Fischer, Petersburger Str.

Drei Reitpferde
von Lenen LZs eine auch im Geschirr gut geht, ste
hen zum Verkauf im LiphartschenHause, Allee-Straße.

Donnerstag, d. 29. c.
ausserordentliche 

WWAWWMW 

um V29 Öhr Abends.
_____________ Же Itiirection.

Russische Stunden
ertheilt Л, ©taisfey, Lehrer am Seminar. 
Sprechstunde von 12—1 im Commerz-Hdtel.

Soeben erschien und in der Russischen Buchhand
lung vorräthig: Uebungsstücke zum 
Nebersetzen aus Dem Deutschen in's 
Nusfische o. A.Guisky. Preis 60 Kop.

Wolle
in verschiedenen Farben, die sich auch zum 
Weben eignet, verkauft, nur aus Mangel 
an Raum, erstaunlich billig das

Handelshaus Leshojefl
aus St. Petersburg.

____ Haus Hoppe, am grossen Markt.

Equipagen:
zwei gebrauchte Kaleschen, eine Droschke, ein 
Stadtschlitten, vier finnische Schlitten und meh
rere Coupes stehen zum Verkauf beim '

_  Wagenbauer <$>. Fischer.

Reisegesellschaft nach Riga 
per Post zum 24. oder 25. d. M. wird ge
sucht. Zu erfragen i. d. Hennigschen Handlung.

WMKMMLSN, 
DrMKGLx 
MLGTKMGNx 
MMGLVGUMGL etc. 

empfiehlt nr> > >■U. Hembach4
_________ Bergstrasse 6. 

Ganz vorzüglichen, wenig gesalzenen

Astracliansclien C'aviar
-*** W. Inselberg,
___  Haus Drechslermstr. Braun.
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Herrn Ж088

Olffu liech, geb. Borck.

Geschäfts - Fortsetzung
Ich beehre mich hiedurch anzuzeigen, dass die

LM** Brauerei

Sprechstunden:
Morgens von 10—12 Uhr, 
Abends von 6—7 Uhr.

M. Hoyle,
Lector der englischen Sprache.

Haus Stoltzenwaldt am Stationsberge, Hof 
_________ _________ links, parterre.

iemit die ergebenste Anzeige, daß ich in 
I Darpat angenommen bin und im

Al Hotel London Rr. 4
s loßiren und prakticiren werde. Sprech

stunden bau 9 Uhr Morgens bis ö Uhr Abends.

J. <3. Jollinger, Ill^narzi,
etablirt in Riga.

Ut

В8У Markt-Anzeige.
„Mag<1,®in <le Moscow“

Ritter-titrasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm.
Eine Partie Regenmantelstoffe von vorzüglicher Qualität, die 130 Kop. die Elle 

kostet, zu Damen-Kleidern, Kinderanzügen, Sommermänteln und Schlafröcken sich bestens eignend, 
wird zunk halben Preise geräumt, ä 65 Kop. die Elle.

Sämmtliche \V aaren meines Lagers werden während der Dauer des Marktes fast zum 
Einkaufspreise verkauft und für die Güte Garantie geleistet.

Empfehle eine Partie Jaroslawsclier ? sclilesischer und polnischer Eeine- 
wand. Halblein, Taschentücher, Tisch - Hecken, englische Alpaccas. 
M ollenzeuge^ kleine und grosse Pique-Hecken, EakenSeine, Damen
Strumpfe, Tncot- «lacken und -Heinkleider, Herren - Hemden, fertig be
säumte Laken und Hissen bezöge, Hosen- und Glycerin - Seite, Shirtinse. 
Cailicos, Reisebeutel, Tchemodans, Eau de Cologne u. s. w.

Von■ jjTh. Kopeken pr. Stück gehäkelte 
/W Fqx baumwollene 

/■■■ Tisch-Deckkn
bester Qualität empfiehlt daß

jirttitiefslimis Krshojeff 
aus e>t. Petersburg, 

___ ______ Haus^ Hoppe, am großen Markt.

Einen Lehrling
sucht die Conditorei von . _________ v. Borck.

Mische Sämereien
von Blumen, Gemüsen lind laurwirth- 
schaftttchc,, Artikel», sowie Obstbäume 
und Fruchtstraucher empfiehlt

H- Eoeggingcr,
Handelsgärtner in Niaa

Preis-Courante auf Wunsch franco! ' 9 '

Es stehen bei mir zum Verkauf: ein 
von mir gebauter 

eleganter Stutzflügel
, svon vorzüglichem Ton)

und ein guterhaltener Beckerscher ginget;

I. Mrih 
Pianofortebauer,

-___ _______________ _ Rathhausstr. .As 15.

Mn Schmied (Ausländer)
bet- sein Fach aus dem Grunde versteht, sucht 
zu St. Georgi ein anderweitiges Enaa- - 
gement. Die darauf reflectirenden Hen-eu 
Gutsbesitzer werden ersucht, sich au den Schmiede
meister August Bleck auf dem Gute Thedla 
bei Niugeu zu wenden.

Da ich Dorpat zu verlassen beabsichtige, 
wünsche ich meine schuldenfreien, auf Erbgrund 
sehr gut gelegenen

Ir Häuser Щ
freier Hand zu verkaufen.

1. Morn,
Neumarktstrasse Nr. 9

Lampen "lLA
in grösster Auswahl empfiehlt

<X SacftscndaM9 
___ ___________ ____________________ am Domberge.

Zn vennietlien 
eine Erkerwohiiuii^ sowie zwei klei
nere Zimmer, parterre, an der Revalschen 
Alee Nr. 2.

Ein wenig gebrauchter
Spiritns-llectificaüoiis- 

Apparat
wird billig verkauft. Zu erfragen Kaufhof Nr. 6.

Frische und gutkeimende

Gemüse-, Gras- und Blumen-Samen
in großer Auswahl empfiehlt

<£♦ Sternbach
Bergstraße JS 6.

Ein Ent
unweit Dorpat ist zu verarren diren. Aus
kunft wird ertheilt Revaler Strasse 14.

Eine wenig gebrachte

Whmascliine 
für Schneider oder Sattler bestens geeignet, 
o* ZU verkaufen im Handschuh- und 
Bandagen-Geschäft von

E- Haffner*
________ _______ _____  Aleianderstrasse Nr. 8.

,8ür GittSwirchchiistcn
Gelrndes-Kauf-Eontracte

in 3 verschiedenen Formen, 
(Neldpacht-lyyutraete

neuester Form,
Knechts-Eontraete, 
Anstcdler^Contracte 

stets vorräthig in (£. Mattitseu's Buchdr. u. 

__ ________ ______________ Ztgs.-Exped.
Gin wohlerhaltener einspänniger

Stadtschlitten mit Pelzdecke 
steht Aum Verkauf Breitstraße Nr. 7. Zu erfra
gen beim Hauswächter daselbst.

Gemeinde-Verwaltungeit
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorra
thig sind:

Revaeeinations-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnurbuch über ein geflossene Pu- 
pillen-Capitalien,

Ausfertigungsbuch, 
Tischregister.

Sämmtche Formulaire stets nach dev 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

ffirfdlr
<1 ruiig empfiehlt

nach den neuesten 
Fazons in ele-
gautcstkr Ansfüh-

empfiehlt das Handelshaus

Leshojeff
o nus St. Petersburg,

Haus Hoppe am großen Mar», 1 Treppe hoch.

* Eine

ösahrige dunkelgraue State
wird im Knorring'schon Hause, Breitstraße, verkauft.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, theol. Carl Kunsien, Robert 
Liling, jur. Ludwig Conradi und med. Os
car Wilde die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. Januar 1876.

Nr. 32.
Rector G. v. Vettingen.

Secretaire G. Treffner.

Aorpater Handwerker-Vcrein.
Freitag, den 23. Januar 1876 

Bortrag des Herrn Prof. Dr. Mühlau.
Anfang 9 Uhr Abends.

Das titerärische Comite.

Akademischer Gesangverein.
Die Uebungen finden in diesem Semester 

am Dienstag’ statt und beginnen am 
2V. d, M. Abends präcise 8 Uhr in der
Aula. Brenner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi- 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. Carl Beldau und 
hist- Friedrich Wachsmuth exmatriculirt wor
den sind.

Dorpat, den 22. Januar 1876.

Nur noch bis zum 28. Januar.

№ 41. Rector: O. v. Vettingen.
Secretaire G. Treffner.

Da die Herren Studd, theol. Gustav Sa- 
dowsky, med. Wilhelm Harmsen, Mefodi 
Krapiwin und pharm. Paul Barth in 
Dorpat nicht anzutreffen sind, so lverden die
selben vun Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 22. Januar 1876.
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Л? 42.
Rector G. v. Vettingen.

Secretaire G. Treffner.
xn

Das Deutsche Schuh- & Stiefel-Magazin
von

Alexander Traugott
eccis ZHLig’et.

empfiehlt sein noch reich assortirtes

Lager von Damen-, Herren und 
Kinder-Stiefeln

nur eigenen Fabrikats in grosser Auswahl zu den billigsten Preisen.
NF Ebendaselbst werden eine Partie Dameu-

Promenaden-Paletots, elegant garnirt, von 8 Rbl. 50 Kop. an das 
Stück verkauft,

S

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. August Procter, 
jur. Julius Wichmann und polit, oec. Al
phons T hu n die Universität verlassen haben.

Dorpat, den,22. Januar 1876.

Jß 45. G. v. Vettingen.
Secretaire G. Treffner.

Sonntag den 25. Januar 1876
iw MK« W«miL ta gaiscrt. WMMtSt

gegeben von b'räulein
H

Programm.
1. 15 Variationen und Fuge, op
2. a) Gavotte .....

b) Menuett (H-moll) .
c) Impromptu (B-dur) .

3. Etudes Symphoniques. .
4. a) Nocturne (Des-dur) .

b) Etüde (F-dur). . . 
c) Soirees de Vienne . .

5. Faustwalzer .....

35 Beethoven. 
Silas.
Schubert. 
Schubert. 
Schumann.
Chopin. 
Chopin. 
Sch ubert-Liszt. 
Liszt.

Montag den 26. Januar 1876 
ira gwsttt WksÄe ütr Wüserl. NniversttÄ 

ZWEITES and LETZTES

gegeben von Fräulein

Programm.
1. Chromatische Fantasie und Fuge . Bach.
2. Sonate (C-dur), op. 53 . . " *
3. a) Des Abends I

. . Beethoven.

OTblGWtOMUU«W°F KGkO»
H von 3 Rbl. 50 Kop. pr. Stück,

Herren-Paletots
von 9 Rbl. an, ScIOafröcke von 8 Rbl. an, lederne
Damen-Tasclien, Leinen-Tischzeug etc. billig ausverkauft. Um 
geneigten Zuspruch bitet

Hochachtungsvoll

Alex. Traugott
• aus Riga.

Stand: Im Hause Scharte, 1 Treppe hoch, link:®.

'8x ranz siq qoou лп$
Die erwartete Sendung

Sicilienne-Stoffe
erhielt

P. II. Halter

empfiehlt

Die besten

Petroleum-Kuchen
____________________ _____  am Domberge.

Eine Wohnung von 2 Zimmern, 
Küche und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
steht zu verniietlien in der Stern-Strasse 
(Ropkoy’schen Strasse) Nr. 14.

Zu Vermieter«
ist eine kleine freundliche Wohnung Nevalsche Allee As 6.

b) Traumes wirren > . .
c) Aufschwung I

4. a) Impromptu (As-dur) . 
b) La Campanella . . .

5. a) Nocturne (Cis-moll)) 
b) Etüde (As-dur) j

6. Rhapsodie Hongroise . .

Schumann.

Ein Zimmer
zu vermiethen, mit oder ohne Möbel, an einen 
Herrn: Hospital-Straße As 17.

. Schubert.
. Liszt.
. Chopin.
. Liszt.

Biiletverkauf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung, am Sonntag in der 
Borck’schen Conditorei und Abends an der 
Casse.

Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

3. G. Simon,
3. H. Harwig, Schlossergesellen.
3. I. Wittka, Mechaniker.
3. hart Eirich, Tischlergesell.
3. Jankel Itzig Bendölow.

och bis zum 28. Jai

S S ?s

Lager von Korkholz
Bernhard Schrader, Hamburg.

Rmsthrkibmigslistkil
nach der neuesten Form sind stets vorrähig in

C. Matt'lksetl'8 Siufidr. u.

Witterun gsbeo bachtungen.

NMgklkWhkil n. WkHdeii 
am Freitag den 23. d. Mts. Vormittags im Hotel 

Petersburg. Näheres durch den Portier.__________  
»Abreisen de.

1. Julius Wichmann, ehem. Stud.
2. Alphons Thun, Mgd. oec. pol.
2. A. Proctor, ehew. Stud. .,
3. Aug. Soldtner, ehem. Stud.
3. Jul. Vander, Hantlungscommis. —0.16.

Darum. Stunvr.
Barom. 
0° C.

1 Temv. 
Lclfius. ge

uc
h-

 
ftg

te
il.

N
W

E 8 W
Bewöl
kung.

2. 4 Ao. 60.9 40 2 100 — — — 3.1 10
Febr. 7 Ab. 60.5 -4-0.2 IGO —1" > — 3.3 10

10 Ad 60.5 —0.1 100 — — 1.0 2.2 10
3. 1 M. 60.4 -1.3 — — _ —

Febr. 4 M. 60.4 + 1.3 —
7 M 58.9 +1.7 97 — — 2.1 0.4 10

10 M. 58 1 +2.7 89 — — 2.5 4.8 0
1 Ab 58.0 4-1.5 86 — — 2.4 4.8 9

vom
Extreme d. Temperaturmittei in den letzten ГО 'Jahren -om 2. 

Febr. Min.-^21.40 im Jahre 1867; Max.-4-3,22 imJahrel869. 
10-iähriges Mittel vom 2. Febr. —7.62.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 22. Januar 1876. Druck und Verlag von C. MatLiesen.



^9. Freitag, den 23. Januar (4. Februar) 1876.

Erscheint täglich
MN Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

„ Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.Elfter Jahrgang.

Illhult.
Dorpat: General-Lieutenant Fürst Baqration ch. 

Ablehnung des Dr. Pietrusky. Riga: Bestattungsstierlich- 
^er Petersburg: Tecimalsystem.

LwManmkow. Die sibirische Universität. Moskau: Proceij- 
$u8 Finnland. Khokand: Die Erstürmung 

von Andidshan. 9
Rustand. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs

Herausforderung. Oesterreich: Franz Teak's 
Großbrrtannien. London: Parlament. Po- 

lrtisches. Die Ritualisten.
Telegramme. Handels- u. Börs.-Nachr. 

tze«il!eton. Das Observatorium auf dem Vesuv.

^knüpfend an die Mittheilung von 
dem Ableben des General-Lieutenants Fürsten Peter 
oiomanowttsch Bagration, widmen die russt- 
fchen Blätter dem Verstorbenen Nekrologe, Welche 

? t"C k"!vnlichcn Vorzüge desselben ver- 
drenter Masten würdigen, anderen Theils aber auch 
oen Standpunct kennzeichnen, den jene Blätter zu 
unseren Provinzen einnehmen. So schreibt u. A 
Ver „ (5) о I о § “ ♦

Die fünfjährige Wirksamkeit des Fürsten Ba- 
fSn YkCn Ostseeprovinzen ist für die Ge-

' e derselben in vielen Beziehungen eine äusterst 
bedeutungsvolle gewesen. Gegen Ende der sechs- 
1 ^ohre war die Stimmung in den maßge- 
? ' ; Kreisen dieser Provinzen für die Einsüurunq 
4х ’J” ^^bresse des Reichs sowohl, wie im Jnter- 
C LJ?el\-^aiDrltat der örtlichen Bevölkerung so 
nothwendigen Reformen, eine durchaus ungünstige. 
Zu ;ener Zeit war jene heftige Zeitunas-Polemik 
entbrannt, welche, unterstützt durch die ostseeprovin- : 
i ^Etwphilen in der ausländischen Presse, 
dem^^ der Erbitterung und Feindschaft bis zu 

п*' eine Zeitlang ein friedlicher 
fast zweifelhaft erschien. Ter Posten eines 

o,Ln Jn л°^Ьегпеиг§ der Ostseeprovinzen war um jene 
Zeit ein äußerst schwieriger. Von dem Chef des Äou- 

?“rl>e gefordert, daßseineWirksamkeiteine 
frnipSpftL^toPrh mu^te ^.nächst die Nationalitäten-. 
I ge beseltigl werden, um mit größerem Nachdrucks die

Reichsfrage in den Vordergrund treten zu lassen. Hiezu 
war aber vor Allem Zeit erforderlich. Die fünf
jährige Periods der verständigen und versöhnenden 
Wirksamkeit des Fürsten Bagration hat, wie man 
annehmen muß, dazu ausgereicht. Die nationalen 
Leidenschaften haben sich beruhigt und die baltischen 
Provinzen haben sich nicht länger Reformen ver
schlossen, welche den Zweck haben, unter möglichster 
Berücksichtigung der örtlichen Lebensverhältnisse, sie 
doch inniger dem übrigen Reiche zu assimiliren. 
Allmälig haben Maßnahmen, wie die obligatorische 
Einführung der russischen Sprache in den Volks
schulen Estlands und Kurlands, unter Bagration 
verwirklicht werden können. Unter seiner Ver
waltung sind die für die baltischen Provinzen 
so wichtigen Reformen der Stadtverfassung und 
Gerichtsverfassung vorbereitet worden. Endlich wird 
der Fürst Bagration auch dadurch als General

: Gouverneur in der Erinnerung bleiben, weil unter 
' ihm die russische Sprache sichtlich, wenn auch nicht 

tn allen drei Provinzen gleichmäßig, an Terrain 
| gewonnen und das baltische Land sich mit Bewußt

sein und aus Ueberzeugung als ein lebendiges Glied 
; des Russischen Reichs zu fühlen begonnen hat. Alles 

dieses ijt das Resultat jenes friedlichen und versöh
nenden Lystems der Wirksamkeit, welche der Ver
storbene so erfolgreich zur Geltung zu bringen ver
standen hat.

Indem auch ter ^Rishßki Westnik^ die Vor
bereitungen zur Einführung der russischen Stadtt 
und Gerichtsverfassung in den baltischen Provinzen 
als die ^auptverdienste des verstorbenen General
Gouverneurs betont, bebt derselbe gleichzeitig seine 
Verdienste um die Organisation der griechisch-russi
schen Volksschulen und der griechisch-russischen Land
gemeinden hervor und rühmt dem Verstorbenen nach, 
daß er hochgebildet, mir großem Verstände begabt 
gewesen und mit Energie, wenn auch vorsichtig, das 
durchgeführt habe, was er für richtig und wahr qe- 
halten. — Der Fürst P. R. Bagration stand bei 
seinem Dvde im 56ffen Lebensjahre, er war im 
S^re 1837 zum Osficier, 1865 zum Generallieute- 
panl befördert worden und hat während seiner 40
jährigen Dienstzeit die verschiedensten Aemter, so

wohl im Militair- wie im Civilressort, mit Gewis
senhaftigkeit und Geschick bekleidet. Er ist u. A. 
Commandeur des persönlichen Convois Sr. Maje
stät und Gouverneur von Twer gewesen. Noch kurz 
vor seinem Hinscheiden waren ihm von Sr. Maj. 
die diamantenen Insignien des Alexander-Newski- 
Ordens verliehen worden.

— Das ^Greifswalder Tageblatt" meldet, daß 
der vom Conseil der Universität Dorpat auf den 
Lehrstuhl der Landwirthschaft und Technologie be
rufene vn. Pietrusky, Docent der Landwirthschaft 
an der Akademie Eldena, den an ihn ergangenen 
Rus abgelehnt hat.

Riga, 20. Jan. Die R. Z. berichtet: Zu der am 
heutigen Tage um 10 Uhr Morgens stattfindenden 
Beerdigung des General-Gouverneurs 
Fürsten Bagration haben sich die Herren 
Gouverneur Baron Uexküll, Generallieutenant 
Swetschin, Landmarschall v. Bock, wortführender 
Bürgermeister Hollander und Canzleidirector Shi- 
linsky in die Residenz begeben. — Um die Bestat
tungszeit ertönte auch hier von den evangelischen 
Kirchen unserer Stadt Trauergeläute;' um 5 Uhr 
Nachmittags wird von der katholischen Kirche aus 
geläutet werden. Am Sonntage wurde in der hie
sigen Peter-Pauls-Kathedrale von Sr. Eminenz dem 
Bischof Seraphim eine Seelenmesse für den Dahin
gegangenen abgehalten, der die Autoritäten von 
Stadt und Land beiwohnten. Auch gestern und 
heute um 11 Uhr Vormittags sanden Trauermessen 
in sämmtlichen griechisch-orthodoxen Kirchen statt. 
Im weiblichen Lomonossow-Gymnasium wurde zum 
Andenken an den Entschlafenen ein feierliches Gebet 
abgehalten; der Unterricht in demselben ist für den 
heutigen Tag eingestellt worden. Ebenso werden 
im baltischen Polytechnikum, dessen Curator der 
verstorbene Fürst gewesen, heute keine Vorlesungen 
gehalten. Heute Abend ist unser Stadttheater ge
schlossen.
. — Die »Rig. Börsen- und Handelsztg." bringt 
folgenden Artikel: Zur Zurechtstelluna der mit den 
Thatsachen in Widerspruch stehenden, durch die Zei
tungen des In- und Auslandes gebrachten Voraus
setzungen über die Ursachen der hier vorgekommenen

/ t Ä i l l £ t 0 1.
Das Observatorium auf dem Vesuv.

Cn mehrenden Anzeichen, welche der 
größeren Ausbruch giebt, wendet 

sich.^' Aufmerksamkeit mit Interesse den
jenigen Glnrrchtungen zu, welche, aus der Grondlaae 
wissenschafillcher Forschung und Erfahrung ruhend 
die meteorologifchen Erscheinungen des OrieS b-o> - 
achten und tie Erkenniniß der mit ihnen mehr et« 
weniger zusammenhängenden Aeußerungen der vuler- 
Nischen Natur des Berges ihrem inneren Wesen nach 
an die Hand geben sollen. Die Werkstatt dieser 
wichtigen Geistesarbeit, aus welcher augenblicklich^ 
wie bei Beginn eines Krieges aus einer festen Posi
tion der Feind, der Krater des Feuerberges, bewacht 
u^lrd, ist das königliche meteorologische Observato
rrum, auf dem schmalen Tuffrücken des Monte de 
Eanteronr in 1937 Pariser Fuß (629,57 Meter*) 

"öer dem Meeresspiegel, an geschützter Stelle 
gelegen. Tas stattliche, mit einem Tburm gekrönte 
Gebäude wurde zwischen 1841 und 1847 erbaut.

meteorologischen Beobachtungen betreffen, 
mel^a ™ "ster ^?nie den Stand des Baro
meters, des Thermometers und Hygrometers, die 
R-S°nm°ng°. Windrichtung, t=nDäOn9ebalt der 
Mt, die Intensität der Sonnenwärme; die andere 

übet9«’,. J'1 bilden di- Beobachtungen

Zn°n steht der Director des Obseroatottüm U°- 
s stör Luigi Palmieri vor, dessen Verdienst es na
h« г !cL isi' neue und verbesserte Instrumente auf 

efem Gebiete der Wissenschaft hergestellt zu haben. 
Wo cj3er Bttök auf die Hilfsmittel, welche dem 
ftien мн! тНГ Gründung der geheimnißvollen, zwi- 
Ьгрппон^е^«^еп Naturgewalten hier häufig ent- 
aen Qpitu11 ^ат.Уе Gebote stehen, ist im jetzi- 
6 Zertpunct nicht ohne Interesse.

•ЧфЗда®;е13Оо£,®',и88 i,f ""“‘"»‘0- h- beträgt jeft

Ш I bewege Zeiger miß.
•! der Zeit ihres Eintritts wendet Professor Palmieri 

ten ron ihm erfundenen elektro-magnetischen Seis
mographen an. Es beiteht dieser Apparat in fol
gender Zusammensetzung: An einer Metattfeder 
bangt eine ferne Spirale von Messingdraht, welche 
unten einen Kegel mit Platinaspitze trägt. Letztere 
reicht bis in die nächste Nähe einer Quecksilberfläche, 
welche sich in einem eisernen Becken befindet. Jede Ver- 
tiealbewegungschUeßtaufdieseWeisedieKetteeinerDa- 
niell'fchenBatterie. In dieserfindzweiElektromagnete 
eingeschaltet, welche während der Dauer des Stromes 
ihre mit Hebeln verbundene Armatur (das an die 
polenden des Magneten anaelegte Eisenstück) an- 
«е1>ёп7'епанЛ‘7е ®,£i?C Een Stillstand einer genau 
»«,ieal.n 'bewirken, dadurch den Zeitpunkt des 
laufen 0®e'9<.cn un0 iual-ich eine Glocke
rauten, welche den Beobachter berbeiruft.

Zu gleicher Zeit löst sich ein Hebel des Pendels 
einer ^Udr aus, welche ein Papierband mit einer 
Ge chwim.igkeit von 3 Meter in der Stunde be
wegt; etn Bleistift drückt auf das Papierband Punete 
welche die Tauer des Erdstoßes markiren. ' 

. Tw G^ße fce§ verticalen Stoßes wird durch 
einen Magnet gemessen, der bei verticalen Bewe
gungen Eisenspäne aus einem untenstehenden Gefäß 
ausnrmmt und mittelst einer Schulter einen Zeiger 
bewegt, welcher an einem graduirten Bogen die 
Groze des verticalen Stoßes ausdrückt.

Horizontale Erderschütterungen werden durch 
^er b,-förmig gebogene Röhren gemessen, deren 
Terticalebene nach N.-S., O.-W., 'N.-O.—S.-W., 
f>'W.-S.-O. orientirt find. In den Röhren be- 
Niidliches Onecksilber wirkt bei den geringsten Schwan- 
u-igen auf darüber befindliche Platinadrähte, welche 

rt)rer|ett§ auf eine Daniellsche Batterie wirken, 
^ece Erichuttorung, die nicht senkrecht zur Verti- 
calebene fce£ Schenkelpaares ist, bringt das Queck- 
sttber ins Schwanken, damit die Batterie in Thä-

die Größe des Stoßes.
Da nach Palmieri den großen Erdbeben stets 

kleinere Erdstöße vorangehen, so ist auch die Beob
ack-tung der schwächsten Bodenconvulsionen von 
Wichtigkeit.

Außer den beiden vorstehend beschriebenen wich
tigsten Instrumenten, welche bereit gestellt sind 
um ihre Thätigkeit zu entfalten, und die Eruption' 
als deren Symptom das häufige Hereinbrechen 
von spiralförmigen Flammen und Rauchsäulen 
aus dem Krater gilt, zu controliren, enthält das 
Laboratorium eine ausgezeichnete Bibliothek mit 
reichhaltiger Literatur zur Kenntniß des Berges 
und ein kleines chemisches Laboratorium.

Durch Spektralanalyse hat Palmieri in den 
Dampfitrahlen Materien gefunden, welche man 
bisher nicht darin kannte.

Dre von ihm herausgegebenen Annalen des 
Observatorium geben bei der günstigen Lage der 
Beobachtungsstation etwa auf der halben Höhe des 
Vesuv (im Mittelalter 1200 Meter, da die Höhe 
des höchsten Punetes des Berges fast bei jedem 
Ausbruch wechselt) Reihen von Beobachtungen, 
wie sie an keinem anderen Vulcane angestellt 
werden.

Vor der Errichtung des Observatorium war 
es nicht möglich, alle Phasen einer Vesuveruption 
genau zu verfolgen; nur die ausgezeichnetsten Phä
nomene, welche die allgemeine Aufmerksamkeit fessel
ten , oder solche, welche sich zufällig dem Auge 
des wissenschaftlichen Beobachters darboten, wur
den bekannt. Es fehlte namentlich an der Kennt- 
nift der kleineren Erscheinungen, die den größeren 
Actionen vorangehen. Mittelst der heutigen In
strumente läßt sich dagegen, sowie sich der Vulcan 
tn einer gewissen Aufregung befindet und die erste
ren verhaltmßmäßig asficirt sind, das Eintreten ei
ner neuen Phase des Ausbruchs bestimmen, sobald 
man die Schwankungen und die Intensität dersel-

(D. R.-A.)



Neue D ö r p t s ch e Zeitung.

Fallissements diene Folgendes: Von einer allge
meinen Handelskrisis, denen die großen, bei dem 
Holzhandel direct о Der indirect betheiligten, nun
mehr suspendirten Firmen zum Opfer gefallen 
wären, ist ebenso wenig die Rede, als davon, daß. 
sie durch Verluste bei Zahlungseinstellungen im 
Auslande zu Falle gekommen. Es ist sehr richtig, 
daß der Holzhandel im verflossenen Jahre die natur
gemäße Reaction einer beispiellosen Anspannung in 
den vorhergehenden Jahren erlebt und demzufolge 
Verluste zu erleiden gehabt hat, durch die aber die 
Lage der solide geführten Geschäfte nicht im Ge
ringsten erschüttert werden konnte. Vielmehr sind 
die verunglückten Häuser einzig und allein ein 
Opfer ihrer eigenen übertriebenen Unternehmungen 
geworden, und es kann nicht stark genug betont 
werden, daß nicht bloß hier, sondern überall auch 
im Auslande, wo man mit den Verhältnissen näher 
bekannt war, der Zusammenbruch dieser seit einiger 
Zeit enge verbundenen Firmen nur als eine Frage 
der Zeit angesehen worden ist. Wenn demnach hier 
am Orte unter den Kaufleuten sehr geringe Bethei
ligung an diesen Fallissements statksindet, so ist zu 
beklagen, daß einzelne mehr oder weniger stark 
interesstrte Bankinstitute des In- und Auslandes 
das Gefährliche dieser Geschäftsführungen nicht bei 
Zeiten in seinem vollen Umfange erkannt und die 
Creditgewährungen demgemäß eingeschränkt haben.

— Dem Reg.-Anz. zufolge ist im Reichsrath, 
im Departement der Reichsötonomie, der Etat für 
die Regulirung der Kron sgü le г in den bal
tischen Provi n zen zur Durchsicht gelangt. Für das 
Triennium 1876—1878 ist für Reaulirungsarbeiten 
die Summe von 56,643 Rbl. 75 Kop. ausgeworfen 
worden.

St. Petersburg. Den Vorzügen des von Deutschland, 
Oesterreich, Skandinavien und selbst der Türkei adop- 
tirten französischen Deci malsy st e m 8 in Anwen
dung auf Maß und Gewicht scheint sich, wie der 
^Golos^ berichtet, nunmehr auch Rußland nicht 
länger verschließen zu wollen. Die russische tech
nische Gesellschaft hat den Gedanken in Anregung 
gebracht, die bis hiezu in Geltung stehenten Maße 
und Gewichte dem Decimalspstem gemäß umzuän
dern und beabsichtigt zu diesem Zweck ein ein
gehendes Projecl auszuarbeiten und der Regierung 
zur Annahme vorzulegen. Die erste vorbereitende 
Sitzung hiezu war aus Sonnabend, den 17. Jan. c„ 
anberaumt worden. •

— lieber St. T. O w s s j a n n i k o w ' s Auf
enthalt im U n t e r s u ch u n g s g e f ä n g n r ß 
brachten wir unlängst eine Mittheilung aus der in 
Moskau erscheincnden ^Russ. Ztg." Jetzt gehen 
dem „®olo8“ ebendarüber »völlig zuverlässige^ 
Mittheilungen zu, welche die St P. Z. in Nach
stehendem wiedergiebt: Gleich nachdem der Ur 
theilsspruch des Gerichts erfolgt war, wurde Ow- 
ssjannikow in eine Einzelkammer des Untersuchungs
gefängnisses abgesührt. Das war am 6. December 
in später Nachtstunde. Am 12. December wurde 
er in ein allgemeines, für 10 Personen bestimmtes, 
aber unbesetztes Arrestzimmer übergesührt. Während 
der Zeit vom 6. bis zum 12. December war Ow- 
ssjannikow ganz wie seither gesund und munter. 
Die Ueberführung erklärt sich aus der begreiflichen 
Rücksicht, die man mit dem 72jährigen Manne 
nimmt. In diesen Tagen wurde ihm gestattet, 
sein eigenes Belt und sonstige Möbel zu ha
ben , auch Verwandte und Freunde zu em- 
psangen. Nichts ist aber weniger für diese Ueber
führung maßgebend gewesen, als die von der »Russ. 
Z.^ erwähnten üblen Einflüsse der engen Zelle auf 
die Gesundheit des Jnhaflrrlen. Allerdings wäre 
der Aufenthalt in einem Raum von zwei Kubikfa
den zur Athmung eines Menschen nicht genügend; 
es ist aber bekannt, daß die Ventilation in allen 
318 Einzelzellen des neuen Untersuchungsgefängnis
ses durch den Ingenieur Flawizki so eingerlchtel 
worden ist, daß in jeder Zelle die Lust 3 — 4 
mal in der Stunde erneuert wird. Diese Erneue
rung vollzieht sich unausgesetzt Tag und Nacht, 
also 70 —100 mal im Verlauf von 24 Stunden, 
was durch instrumentale Messungen, die noch jetzt 
fortgesetzt werden, aufs Genaueste nachgewiesen ist. 
Ueberhaupt haben die in dem neuen Untersuchungs- 
gefängniß getroffenen hygienischen Einrichtungen sich 
für das Befinden der dort Jnhaftirten so vortrefflich . 
bewährt, daß im Laufe von 5 Monaten, wie aus 
dem Lazareth-Register erhellt, nur 0,^ Männer und 
la Frauen erkrankten — ein so kleiner Procentsatz, 
wie er bisher noch in keinem einzigen Gefängnisse : 
Rußlands erreicht worden ist.

— In Betreff der sibirischen Universitär 
wird ans Tomsk gemeldet, daß die Stadtduma in 
fast vollständigem Bestände über die Frage getagt 
habe, welcher Platz in der Stadt der künftigen sibi- i 
rischen Universität anzuw-isen sei. Bei Eröffnung 
der Sitzung verlas der Gouvernementschef ein Schrei- 
bcn des General - Gouverneurs von Westsibirien, 
General-Adjutanten Kasnakow, in welchem derselbe 
ibn bittet, der Tomsker Stadlgemeinde darüber Mit- I 
tbeilung zu machen, daß er die Regierung um Er
richtung einer Universität in Tomsk angeben wolle; 1 

er, der General-Gouverneur, bitte die Stadtgemeinde, 
einen für ein solches Institut angemessenen Platz 
anzuweisen. Die Ztadtdepulirlen nahmen die Nach
richt, daß gerade Tomsk zur Universitätsstadt aus
ersehen worden, mit Erkenntlichk it auf und beschlossen 
nach kurzen Debatten und einer Besichtigung des 
Stadtplanes, einen schönen, hochgelegenen Platz von 
gegen 40,000 Ouadrat-Faden, fast im Centrum der 
Stadt, zwischen dem Stadtpark und dem Militär
hospital, den Baulichkeiten der Universität einzu
räumen. Erweise sich dieser Platz als zu klein, 
so solle ein Theil des Stadtparks hinzugeschlagen 
werden. (St. P. Z.)

Av5 JHoshntt berichten die dortigen Blätter über 
folgende Proceßverhandlung: Mittwoch, den 14. 
Januar, wurde im Moskauer Bezirksgericht mit 
Hinzuziehung von Geschworenen die Klage gegen 
den Collegien-Asfessors-iLohn Kassian Grigorjew, 
18 Jahre alt, des einfachen Diebstahls einer Summe 
unter 300 R. beschuldigt, verhandelt. Veranlassung 
zur Verhandlung im Bezirksgericht war einzig der 
privilegirte Stand des Angeklagten. Ter Thatbe- 
ittlnd war folgender: In der Nacht auf den 18. 
September 1875 hatte der Angeklagte, bei dem.Bauer 
A. Ssolowjew übernachtend, diesem einen Rock, Mütze, 
Paletot und Stiefelu gestohlen und dafür seine alten, 
unbrauchbaren Kleidungsstücke liegen lassen. Vor 
Gericht sagte der Angeklagte aus, er sei wegen 
Krankheit aus der 6. Classe des Gymnasium ent
lassen worden und habe bei seinen Eltern gewohnt. 
Leider sei er mit Kameraden schlechter Führung zu
sammengetroffen und habe angefangen, seine Zeit 
mit Trunk und Billardspiel todtzuschlagen. Drei 
Wochen vor dem Diebstahl habe er das Elternhaus 
verlassen, da er wegen Verlusts im Billardspiel seine 
anständigen Kleider den Juden gegen schlechte habe 
umtauschen müssen und sich geschämt habe, abgerissen 
heimzukehren. In der Nacht auf den 18. Septem
ber sei er in der Nachtherberge Ssolowjew's einge
kehrt, wo er schon früher mehrmals übernachtet hätte 
und sei erst damals aus den Gedanken gekommen, 
die guten Kleider gegen die eigenen abgetragenen 
umzutauschen und dann zu seinen Eltern zurückzu
kehren. Aus dem Wege nach Hause sei er aber wie
der seinen Kameraden begegnet, habe die gestohlenen 
Klewer verspielt und sie den Juden einhändigen 
müssen und sei darauf arretirt worden. Er habe 
sofort Alles eingestanden. Der Angeklagte hatte die 
ganze Zeit bis zur Gerichtsverhandlung in Unter
suchungshaft gesessen. In Folge seines offenherzigen 
Bekenntnisses wurde keine gerichtiiche Untersuchung 
vorgenommen. Die Geschworenen sprachen Grigor
jew frei.

Jiiinlüub. Die griechisch-orthodoxen 
Bewohner des östlichen Finnlands, 
'chreibt die »Ruff. stehen bekanntlich an Bil
dung hinter den lutherischen Finnen zurück. Im 
Laufe eines ganzen Jahrhunderts tragen die luthe
rischen Prediger bereits die Obliegenhett, ihren 
Gemeindegliedern Lesen und Schreiben zu lehren, 
während in dieser Zeit den orthodoxen Geistlichen 
diese Pfl-cht nicht auferlegt war. Obgleich in Finn
land Gesetze existiren, welche zur Verbreitung von 
Bildung unter dem Volk verpflichten, stehen die or
thodoxen Bewohner nicht unter dem Zwang dieser 
Gesetze. Nach den allgemeinen Gesetzen nehmen die 
finnlandischen Schulen nur Kinder auf, welche schon 
zu lesen verstehen, was ihnen in der Familie ge
lehrt wird. Die dortigen orhodoxen Familien sind 
aber selbjt Analphabeten. Gegenwärtig sollen nun 
zur Wegräumung der angedeuteten Hinderniffe und 
um den Orthodoxen die Schulen in gleicher Weise 
wie den übrigen Finnländern zu öffnen, Vorschläge 
bearbeitet werden: 1) in allen orthodoxen Kirch
spielen bewegliche Schulen einzurichten; 2) diesen 
Schulen Seitens der finnländischen Regierung die^ 
selben Unterllützungen zu gewähren, wie den übrigen; 
3) die Lehrer solcher Schulen unter dieselbe allge
meine Aussicht zu stellen, wie die übrigen Lehrer.

=4 L . (St. P. Z.)
-•AtiS Anokand ist bereits die Erstürmung der 

Stadt Andidshan telegraphisch kurz gemeldet 
worden: lieber diese Affaire melden neuere Nachrich
ten vom 11. Januar, welche im »Nuss. 3nv.“ ver- l 
offentlicht sind, Folgendes: Zahlreiche feindliche 
Banden unter der persönlichen Führung Abdurah- 
man-Awtobatschi's hatten sich in Andidshan concen- 
trirt, dessen Einwohner sich zu verzweifelter Gegen
wehr rüsteten. Andidshan war zum Hauptstützpunct 
der Kriegspartei geworden. Am 4. Januar wurde 
unter heftigem feindlichem Gewehrfeuer eine Recog- 
noocirung der Nord- und Ostseite der Stadt aus
geführt und bei Ak-Tschakmak eine vortbeilhafte 
Position für die Artillerie bestimmt. Am 6. rccog- 
noscirte man die Südseite, wodurch die Aufmerk
samkeit und die Streitkräfte des Feindes nach dieser 
Seite gelenkt wurden. Am 7. verlegte das De
tachement seine Stellung von Musulman kul aiyk 
aut die Höhen von Ak-Tschakmak. Um Blutver
gießen zu vermeiden, wurde die Stadt zweimal 
ausgefordert, sich zu ergeben; ter zweite Parlamen
tär wurde ermerbet.^ Am 8. Januar Morgens 
wurde das vor ter Stadt belegene Torf Jeskilik

gestürmt und dadurch die Position der Artillerie 
gesichert. Sofort begann die Beschießung; 500 
Geschosse wurden in die Lotadt geworfen und gegen 
12 Uhr rückten Die Sturmcolonnen des General
stabsobersten Pitschugin, des Flügel-Adjutanten Ritt
meisters Bacon Möller Sakomelski und das 1. Schu
tzenbataillon des Capitains Ionin, unter dem Ober
befehl des Obersten Baron Möller-Sakomelski vor; 
die Reservecoionne commandirte Generalmajor 
Skobelew selbst. Die Colonnen bemächtigten sich 
des Centrum der Stadt und der Höhe Gul-tübe. 
Unverzüglich wurde unter Der Leitung des Stabs- 
capitains Zerpizki, von der turkestanschen Sappeur
compagnie, eine Batterie aufgeworfen, von welcher 
unsere Artillerie am nächsten Morgen die Beschie
ßung der Stadl fortsetzte. Die am 9. Januar vor
rückenden Colonnen fanden keinen Widerstand mehr, 
die Stadt ist besetzt. Unser Verlust beschränkt sich 
auf 2 Mann Todte und 1 Officier und 6 Mann 
an Verwundeten. Der Verlust des Feindes ist 
ungeheuer. , Dieser Umstand erklärt sich dadurch, 
daß der Feind sich in Bezug auf die Angriffsfronte 
tauschte; er concentrirte dichte Massen auf der an
deren Seite, gerieth unter unser Artilleriefeuer 
und in große Verwirrung. Die Folge davon war 
die Besitznahme der starken Außenmauer und die 
Ermöglichung eines starken Vertheidigungszustandes 
der Stadt mit verhältnißmäßig geringem Verlust. 
Banden und Einwohner flohen nach Assake. Am 
10. Januar besetzte Generalmajor Skobelew Den 
Palast im Innern der Stadt, wo ein Dankgebet 
für den glücklichen Ausgang celebrirt wurde. Die 
umliegenden Dörfer zeigen ihre Unterwürfigkeit an. 
Die Einwohner beginnen zurückzukehren.

Ausland.
Deutsches Reich.

Vertin, 29. (17.) Jan. Der Reichstag setzte 
in seiner Freitags-Sitzung die Berathung der Straf
gesetznovelle bei § 130а fort. Es handelt sich bei 
diesem Paragraphen um die Ausdehnung der Be
stimmung des sog. Kanzelparagraphen auf die Ver
öffentlichung von Schriftstücken. Außerdem ist in 
der Novelle das in dem bisherigen § 130а enthal
tene Erforderniß der Oeffentlichkeit gestrichen. Der 
Abg. Herz erklärte sich gegen Die Vorlage, von der 
er keinen Erfolg erwarte. Der Ultramontanismns 
müsse mit ganzen Maßregeln bekämpft werden 
und diese seien hauptsächlich in einer freisinnigen 
Reform des Schulwesens zu suchen. Nach einigen 
kurzen Bemerkungen des Abg. von Maltzahn- 
Gültz und des Ministerialdirectors Amsberg 
wurde in dem ersten Theile des Paragraphen auf 
Antrag des Abg. Struckmann das Erforderniß 
der Oeffentlichkeit wieder hergestellt, sodann aber 
der ganze Paragraph mit 136 gegen 132 Stimmen 
abgelehnt. Eine größere Debatte entspann sich über 
den § 131. Derselbe, wie er sich gegenwärtig im 
Strafgesetzbuch findet, handelt von Der Bestrafung 
desjenigen, Der erdichtete oder entstellte Thatsachen, 
wissend, daß sie erdichtet oder entstellt sind, öffentlich 
behauptet oder verbreitet, um dadurch Staatsein
richtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächt
lich zu machen. Hier hat die Novelle die Clausel 
»wissend, daß sie erdichtet oder entstellt finD“, weg
gelassen und außerdem noch »öffentliche Schmähun
gen oder Veihöhnungen^ hinzugesügt. Nachdem der 
conservative Abg. v. Gerlach kurz seine und seiner 
Freunde Abstimmung für den Paragraphen motivirt 
hatte, unternahm es diesmal der Bundesrathsbevoll- 
mächtigte und hessische Ministerpräsident 
H o f m a n n, die Regierungsvorlage zu empfehlen. 
Das Merkwürdige seiner Rede lag indeß weniger 
in ihrer sachlichen Seite, als in dem Tone, mit 
welchem er der Mehrheit des Reichstags gegenüber« 
trat. Anknüpfend an das Schicksal, welches gestern 
Graf Eulenburg und der von ihm vertheidigte § 130 
gehabt hatte, sprach Herr Hofmann von Ablehnung, 
ohne daß man Die Regierungs-Vorschläge gründlich 
geprüft habe, mußte sich dafür aber freilich eine 
Nectisicatioit durch Den Präsidenten v. Forckenbeck 
gefallen lassen. Er hielt dann für nöthig, der Ma
jorität und speciell Der nationalliberalen Partei an
zukündigen, daß ein Fortfahren auf dem gestern ein
geschlagenen Wege zu einem ernsten Zerwürfniß mit 
Der Reichsregierung führen müsse. Auf diesen Punct 
wurde ihm nachher vom Abg. Lasker treffend ge
antwortet, und er unterließ Denn auch nicht aus
drücklich zu constatiren, daß er jene Aeußerung ohne 
jeglichen Auftrag von Seiten des Reichskanzlers gc« 
than habe. Was Die Sache selbst betrifft, so wiesen 
Die Abgg. Lasker und Hänel überzeugend nach, daß 
durch Die Vorschläge Der Novelle eine höchst bedenk
liche Verschlechterung Des bestehenden Paragraphen 
erreicht werden würde. Auch der Abg. Windthorst 
sprach noch gegen die Novelle, und der Abg. Bam
berg vertheiDigte sich gegen einige persönliche An
griffe von Seiten des Bundesbevollmächtigten von 
Hessen. Dann erfolgte die Ablehnung des Para
graphen gegen Die Conservativen und einen Theil 
Der Freiconservativen. Im Uebrigen hatte Der Abg.

Fortsetzung in der Beilage.



Beilage jur Reuen Dörptschen Zeitung Rr. 19.
Freitag, den 23. Januar (4. Februar) 1876.

v- Schwarze für die dritte Lesung ein Amendement 
in Aussicht gestellt.

In den Blättern macht seit einigen Tagen die 
Nachricht über eine Herausforderung die 
Runde, welche einem Officier unserer Garderegi
menter aus Paris zugegangen sei, und gewisser
maßen die Einleitung zu einem Mas s e n d u e l l 
zwischen deutschen und französischen 
Officier en bilden solle u. dgl. Die ^Nordd. 
Allg. Z.* bemerkt hierzu: Wie wir hören, ist es 
allerdings richtig, daß dem Hauptmann v. G. vom 
1. Garderegiment zu Fuß dieser Tage aus Paris 
ein Schreiben zugegangen ist, in welchem 30 
Capitäns bez. Lieutenants des Regiments zum 
Zweikampf gefordert werden. Die Wahl der 
Waffen wird dem Herausgeforderten überlasten 
u. dgl. Bis zum Beweise des Gegentheils möch
ten wir jedoch in diesem Briefe nichts weiter als 
den allerdings eben so plumpen als ungezogenen 
versuch einer Mystisieation erkennen, umsomehr, 

, wie wir hören, das von vielen Namen un
terzeichnete Schriftstück u. A. auch von einer 
Dame, angeblich Gräfin . . . unterschrieben 
ist, und wenn wir von der ganzen Angelegenheit 
an dieser Stelle Notiz nehmen, so geschieht dies 
nur zu dem Zwecke, um unsererseits dazu beizu
tragen, daß es den Officieren der pariser Gar
nison ermöglicht werde, die Verantwortlichkeit für 
diesen läppischen Einfall von sich abzulehnen.

Oesterreich.
Ungarn steht an der Bahre eines ausgezeichneten 

nn o?tetL Franz Deal hat in der Nacht auf den 
29. Zanuar seine Augen geschlossen, welche lebend 
keine andere Aufgabe hatten, als über dem Wohle 
seines Vaterlandes zu wachen. Charaktereigenschaf
ten seltenster Art, politischer Scharfblick, innig ge
paart mit der reinsten Vaterlandsliebe und der ma
kellosesten, selbstvergessensten Uneigennützigkeit, hatten 
dem hochbetagten Manne bei seinen Landsleuten das 
Ansehen eines Patriarchen verliehen, rem auch von 
'dUien politischen Gegnern Keiner den verdienten 
Zoll der größesten Hochachtung versagte. Kaum in 
geringeren Ehren stand Franz Deal in Oesterreich, 
namentlich seitdem man durch seine Betheiligung 
an den Ausgleichßverhandlungen von 1867 sich in 

iten gewöhnt hatte, in ihm gleichsam den 
guten Genms des Dualismus zu erblicken, und | 
jtatjer Franz -jofef hat dem Lebenden viele Beweise 
La^ur gegeben, daß der Monarch die dem würdigen 
Patrioten von allen Seiten dargebrachte Werthschä- 
tzung aufrichtig theilte. — Unter diesen Umständen 
darf wohl behauptet werden, daß nicht Ungarn al
lein seinen besten Burger verloren hat. Gerade in 
dem Augenblick, in welchem der Ausgleich von 1867, 
der im Wesentlichen sein Werk war, unter Schwie
rigkeiten aller Art einer Neugestaltung entgegengeht, 
wäre Franz Deak's milder und versöhnlicher Einstuß 
von hohem Werthe für beide Hälften der Monarchie 
gewesen, in deren Geschichte er einen so ehrenvollen 
und hervorragenden Platz einnimmt. Vielleicht trägt 

um den Verlust dieses ausgezeichneten 
Mannes mit dazu bei, die Verhandlungen zwischen 
beiden Landern wieder seiner über alle Parteileiden
schasten erhabenen Aussassungsweise zu nähern, in 
welcher er seinen Landsleuten als ein Muster aller
patriotischen Tugenden voranleuchtete.

Franz von Deak wurde am 13. October 1803 
zu Kihida im Szalader Comitat, dem Stammgute 
seiner zur katholischen Confession gehörenden Fami
lie, geboren. Nach Vollendung rechts- und staats
wissenschaftlicher Studien auf der Akademie zu Raab, 
lenkte er durch seine Beredsamkeit bei den Comi- 
tatsverhandlungen die allgemeine Aufmerksamkeit 
auf sich und wurde daher für die Jahre 1832—36 
in den ungarischen Reichstag gewählt, wo er bald 
die Führung der Opposition übernahm, die er auck 
aus dem Reichstage von 1839—40 beibehielt. Spa
ter veranlaßte ihn die Feindseligkeit der Adelspartei, 
welche er durch das von ihm mit Kossuth vertretene 
Princip der Besteuerung des Adels gegen sich aus
gebracht hatte, von einer Wiederwahl für den Rei.: s
tag von 1843 aazustehen. Erst die Märzereignisse 
von 1848 riefen ihn wieder in die politische Arena, 
wo er sehr bald eine hervorragende Rolle spielen 
sollte. Unter dem constitutionellen Ministermm 
Batthyanyi ward Deak Justizminiiter und suchte in j 
dieser Stellung das ungarische Justizwesen von 
Grund aus zu reformiren. Nachdem seine Bemü
hungen, mit Oesterreich einen friedlichen Ausgleich 
zu ermöglichen, gescheitert waren und Kosiuth^die 
Leitung der Geschäfte übernahm, legte er im Sep
tember 1848 sein Portefeuille nieder. Er war 
Mitglied der Deputation, welche Ende 1848 an den 
gegen Ungarn heranrückenden Fürsten Windischgrätz 
abgeschickt wurde. Als diese Mission erfolglos aus
gefallen, zog er sich in's Privatleben zurück, aus 
dem er erst nach dem Octoberdiplom von 1860 her

vortrat, um im Sinne der Versöhnung und Mäßi
gung zu wirken. Im März 1861 wurde er von 
Pest zum Reichstagsabgeordneten erwählt und seit 
dieser Zeit war er unermüdlich thätig, das Verhält- 
niß Ungarns innerhalb der Gesammtmonarchie zu 
einem für beide ersprießlichen zu gestalten. Er war 
die Seele der im Jahre 1867 zwischen den beiden 
Hälften der Monarchie geführten Ausgleichsverhand
lungen. Nachdem er im Februar 1867 vom Kaiser 
Franz Josef nach Wien berufen und dem Monar
chen sein Programm vorgelegt hatte, galt der Aus
gleich für gesichert, Der dann im December 1867 
seine gesetzliche Sanktion für beide Hälften der 
Monarchie erhielt. Als im Mai jenes Jahres 
Kossuth wegen dieses Ausgleichs einen Brief voll 
schwerer Vorwürfe an Deak richtete, den Die Blät
ter Der Linken abdruckten, wmDe Dem großen Pa
trioten bei seinem Erscheinen int Unterhause eine 
glänzende Ovation bereitet. Berühmt ist seine Ant
wort, welche er auf eine Dankadresse von 200 Pe
ster Stadtrepräsentanten ertheilte, die ihm Den Dank 
der Nation für Den neu besiegelten Ausgleich aus
drückte. „Wir bedürfen Der Mäßigung, erwiderte 
er u. A., und müssen zwischen Wünschen und Wol
len unterscheiden. Uns ist Oesterreichs Bestand 
ebenso nothwendig, wie Oesterreich der unfrige.“ 
Das Leben Deak's war von da ab mit Dem poli
tischen Leben Ungarn's so innig verwebt, Daß es 
eine Geschichte Ungarns schreiben hieße, wollte man 
Die fernere politische Wirksamkeit Dieses großen Pa
trioten in einem CharakterbilDe zur Anschauung 
bringen.

Großbritannien.
Loudon, 26. (14.) Jan. Zu Der Parlaments

eröffnung Durch Die Königin werDen im Par
lamentsgebäude umfassende Vorbereitungen getroffen. 
Die Königin hat sich noch nicht dazu entschließen 
können, ihren Einzug Durch Den Großen Thorweg 
im Victoriathurm zu halten, welcher seit Dem Tode 
des Prinz-Gemahls völlig unbenutzt geblieben ist. 
Sie wird an den Thorweg Vorfahren, Durch welchen 
die Peers in das Haus eintreten. Diese Abweichung 
von Dem gewöhnlichen Gange macht auch im In
nern Des Gebäudes einige ausnahmsweise Vorrich
tungen nöthig. Alle Zimmer, Säle und Gänge, 
durch welche ihr Weg führt, werden jetzt glänzend 
neu mpezirr, gemalt und vergoldet, und besonders 
im Sitzungssaale Der Lords werden viele Verschö
nerungen angebracht. Der Thron wird völlig neu 
vergoldet. — Die Times hält eine friedliche Bei
legung Drr Differenzen zwischen den Ver
einigten Staaten und Spanien für wahrschein
lich und beurtheilt das Auftreten Der amerikanischen 
Regierung keineswegs ungünstig. Amerika — be
merkt sie — verfährt mit mindestens ebensoviel 
Mäßigung als England beweisen würde, falls Cuba 
so nahe an der englischen Küste läge, als in Der Nach
barschaft von Nordamerika. In solchem Falle würden 
wir von Spanien Die Beschützung unsrer Landsleute 
und Die Anwendung Der selbstverständlichen Mittel 
zur Wiederherstellung Der Ruhe im Lande fordern. 
Der Times hofft, die Vertreter der Mächte in Ma
DriD werden die spanischen Minister zu Der Einsicht 
bringen, daß es in ihrem eigenen Interesse liege, 
Den Amerikanern Die nölhige Genugthuung zu leisten 
und Der aufrührerischen Colonie in irgend einer 
Form Selbstverwaltung zu bewilligen. — Nachdem 
den sogenannten ri t u a l i st i s ch e n Ge i st l i ch en, 
die in den ^leußerlichkeiten des Gottesdienstes wie 
in anderen fingen stark zu Rom Hinneigen, durch 
ein neues Gesetz^ wie durch Aussprüche von Ge
richtshöfen das Handwerk gelegt worden, versucht 
ein Theil derselben ganz nach Rom zurückzukehren. 
Wie ein Prooincialblatt meldet, hätten sich rituali- 
ftische Geistliche mit ter Bitte an Den Papst ge- 
mnnDt, als Unkte in Den Verband Der katholischen 
Kirche ausgenommen zu werDen. Sie wollen mit 
ihren Gemeinten aus der englischen Staatskirche 
austreten, den Papjt als ihren obersten Bischof an
erkennen und alle Dogmen Der katholischen Kirche, 
uuch das Unfehlbarkeitsdogma, in ihr Glaubensbe- 
kenntniß ausnehmen. Dagegen solle Den verheira
teten ritualistischen Geistlichen erlaubt sein, ihre 
Frauen zu behalten, von Der Zeit Der Aufnahme 
an jedoch kein Verheiratheter mehr zum Priester ge
weiht werden. Auch soll Die englische Sprache der 
Hauptsache nach Sprache , des Gottesdienstes bleiben. 
Wie weit diese Darstellung richtig ist-und wie viele 
Ritualisten Die Bittschrift an Den Papst unterzeichnet 
baben, kann noch nicht angegeben werden. Gewiß 
dürfte nur sein, daß derPapstauf diesen Auslieferungs
vertrag nicht eingeht. — Tie Einfuhr von ame
r i k a n i s ch e m Fleisch, welches durch die Ein
wirkung „trockener Kalte^ frisch erhalten wird, nimmt 
allmälig größere Dimensionen an. Es sind in 
Den letzten sechs Wochen über 300 Tonnen Fleisch 
auf diese Weise von Newyork auf Den londoner 
Markt gekommen.

Neueste Dost.
Berlin, 1. Febr, (20. Januar). Der Reichstag 

soll am 12. Februar geschlossen werden.
Der Kaiser von Oesterreich hat Den General 

v. Schweinitz in Abschiedsaudienz empfangen.
Perlin, 2. Februar (21. Januar). Dem Reichs

tag ist eine Vorlage gemacht worden, welche eine 
Verlegung des Etatsjahres beantragt. — Die Si
tzungen des Landtages werden am 14. Februar wie
der ausgenommen werden. — Das Verbot Der 
Pserdeausfuhr ist aufgehoben worden.

Paris, 1. Februar (20. Januar), Abends. 
Die Zeitungen constatiren, daß das Resultat 
Der Senatorenwahlen einer Niederlage der Bona- 
partisten gleichkomme.

Madrid, 1. Februar (20. Januar). Prima- 
Rivera hat die carlistischen Positionen auf den 
Höhen von Santa Barbara genommen.

Nagusa, 1. Februar (20. Januar). Die Türken 
sind bei Elipovicza von den Insurgenten geschla
gen worden.

Teicgramme der Reuen Dörptschen Zeitung.
St. Petersburg, Freitag, 23. Jan. Aus Ragusa 

meldet Der russ. Tel.-Agentur ihr dortiger Speeial- 
Correspondent:

Es verlautet, daß die Pforte Montenegro die 
Abtretung der Städte Subzy, Sutorina und Spiza 
unter der Bedingung Angeboten habe, daß es dem 
Ausstande der Herzegowina seine Hilse entziehe. 
Es heißt, daß Montenegro die Vorschläge Der Pforte 
angenommen.

Vermischtes.
Die R. Z. berichtet: Die gerichtliche Unter

suchung, betreffend den B г a n D Der Der Compagnie 
Der Baltischen Leinenmanufactur gehörigen 
Flachsspinnerei, hat nunmehr ergeben, daß 
das Feuer in der zum Hecheln des Flachses benutz
ten Abtheilung Der obersten Etage des Fabrikge
bäudes dadurch entstanden ist, Daß ein Funken, wel
cher durch Die Verbrennung eines an Die offene Gas
flamme geratenen Heedeflockens erzeugt worden, 
in die am Boden befindliche Heede gerieth und diese 
in Brand steckte. Wegen der Höhe, in welcher das 
Feuer ausgebrochen und wegen Des durch Die weite 
Entfernung von Der Stadt bedingten Mangels rascher 
Hilfe griffen die Flammen rasch um sich, so daß 
aus Furcht vor dem Eiltsturz Der Decken eine Rettung 
der in Den anderen Stockwerken mit Schrauben be
seitigten Maschinen und Spinnereigeräthe aufgegeben 
werden mußte. Mit Hilfe einer städtischen und Der 
in Der Moskauer DorstaDt stationirten Spritze der 
freiwilligen Feuerwehr wurde Der BranD auf Das 
FabrikgebäuDe beschränkt unD war man gegen 4 
Uhr Morgens Des Feuers Herr geworden. Der 
Complex sämmtlicher Fabrikgebäude und des In
ventars ist in Der Feuerversicherungsgesellschast »Sa
lamander«, in Der ersten Russischen, in Der zweiten 
Petersburger und in Der Petersburger Feuerversiche
rungsgesellschaft für im Ganzen 235,151 Rbl. ver
sichert worden. Der durch das Feuer verursachte 
Schaden beträgt circa 115,000 Rbl.

— Die von vielen Blättern verbreitete, auch in 
unserer Zeitung erwähnte Nachricht, daß Der Com- 
pßni(i Anton Rubinstein auf Dem einen 
4uge erblindet sei, bestätigt sich glücklicher Weise 
n 1 Ф ^er Künstler hat sich, so"meldet Die „N. 
Jperl. Mustk - Ztg.« , einen Katarrh aus Dem einen 
^luge zugezogen, und es steht zu hoffen, Daß Divs 
Uebel ohne ernstere Folgen bleiben wird. Rubin
stein kam am 26. Jan. durch Berlin, auf Der 
Durchreise nach Leipzig, wo er am 27. Januar 
zu concertiren unD am 3. Februar fein Oratorium 
«Das verlorene Paradies^ zu Dirigiren geDenkt. 
Von Leipzig will er nach Hamburg reifen , zu Der 
ersten dortigen Vorstellung seiner «Maccabäer^ im 
Stadttheater. Die zweite Hälfte des Februars 
beabsichtigt Rubinstein in Paris zuzubringen unD 
am 1. März eine neue Concertreise anzutreten.

Weehseldiseorrto 
vel Dorpatcr Bank..................... ßi, „71/
„ Rigaer Börsen-Bank. 6—64%
» U. Rigaer Gesellschaft........................ 6—7%
* Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%
" Ples k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6'/-—7*/2%

ГошЬйЮлкв: 
der DorpaterBank......................................... 71/^
„ Rigaer Börsen-Bank . •.......................... 7—71/ %
» H. Rigaer Gesellschaft..........................
„ 'Rigaer Commerz-Bank......................... 7—9%"
n Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.) 7V2%

Verantwortlicher Rebaeteur: Dr. E. Mattiesen.
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Sonnabend d. 24. Januar

Musik von der hiesigen Stadtcapelle.
Billets für Nichtmitglieder werden an dem

selben Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr aus
gegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
______ _ _____ ________ Die Dirsction.

Die

Ausnahme non Kranhe»
in die cnmicgifciie Äfinik

findet täglich von 11—12 Uhr statt.

M Dr- Hergluann.

Dorpater Handmrker-Vkmn.
Freitag, den 23. Januar 1876 

Bortrag des Herrn Prof. Dr. Mühlau. 
Anfang 9 Uhr Abends.

Das literarische Comite.
Einem hochgeehrten Publicum beehre ich 

mich die Anzeige zu machen, dass ich mein 

Papiros-Hülsen- Geschäft 
verlegt habe und dasselbe sich jetzt an dem 
Domberge im Hause Nr. 16 befindet. Aufträge 
meiner geehrten Kundschaft werden schnellstens
effectuirt. А. Жецег.

Eine junge Dame 
wünscht Unterricht in den Anfangsgriinden und 
in der Musik zu ertheilen. Offerten sub Lit. M. 
empfängt gefl. C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Cxp.

Die .

Handsch uhniederlage
von

Handschuhmacher aus Riga, 
empfiehlt dem geehrten Publicum dieser 
Stadt ihre grosse Auswahl <ж!асё" 
und wa^cblederne Handschuhe 
für Herren, Damen und Kinder, wie auch 
Bl^seiiträger.

Die Niederlage befindet sich wäh
rend des hiesigen Jahrmarkts im Hause 
Bäcker C. Borck, am grossen Markt, eine 
Treppe hoch, rechts.

Eine

5jährige duukelgraue State
wird im Knorring'schen Hause, Breit strafe, verkauft.

Peters-arger Raffinade wn OucfU Ar, о a W. wiiä %
99 M „ Ar. 1 ä M 19 Aon,

Warschauer üerfcfiietleiier fahilen ä 18, 18'fi u. 19 Дорети.

alle übrigen Waaren laut jedem hier erscheinenden Preis-Courant.
'D. D. Atsmsow, 

Eckbude, HStcl London, am Barcla'y-Plah.

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, dass ich mit meinem grossen 

(ialanlcrie- und-Lager 
en-gios und en-detail erst jetzt hier eingetroffen und der Verspätung wegen gezwungen 
bin, sämmtliche Artikel 10% billiger als früher zu verkaufen.

Mein grosses Lager enthält: Stulpen, Kragen, Tücher, Shawls, Handschuhe, Knöpfe, 
zwirn, Bänder, №ah- und Maschinenseide, beste Nadeln zu 3 Kop. pr. Brief, Portemon
naies, Beutel, Tischtücher, Servietten und Schnupftücher sowie alle

, Modle - Artikel,
welche ich sowohl en-gros wie auch en-detail zu billigsten Preisen empfehle.

üm geneigten Zuspruch bittet pr. pr. L J. Salzmann
in Mi tau

El. Bicliowski.
Stand im Vorhause der Ressource am Markt.

473995

Raffinade, Warschauer, verseh. Fabriken 18%
V

11

alle übrigen

„ gestossene, prima dl. 16
„ Würfelzucker „ „ 20

u. 19 Kop.
11 11

n ■ >>

nenden Preis-Courant.
Waaren laut jedem hier erschei

Auf dem Gute Röfthof stehen

8« MrCÜGxWLAr
Haus Landratli von Alensenkainpff.

AnglttWllbtnt-IMälbel
zum Verkauf. (Kirchspiel Theal-Fölk.)

Ein ordentlicher und geschickter

Diener
kann gleich eine Stelle bekommen Gartenstrasse 
Nr. 25.

Montag, den 26. d. Mts. beginnt ein 

TANZ-CURSUS 
filzr Erwachsene, 

und nehme ich Anmeldungen täglich in mei
ner Wohnung entgegen.

Rudolph Eberhardt,
Universitäts - Tanzlehrer, 

Alexander - Strasse № 28, 
__________________ Haus v. Stryk.

lieber einen fleißigen, jungen, 

unverheiratheten Verwalter, 
der auch die Kleete zu übernehmen Willens ist, 
kann brieflich oder mündlich Auskunft ertbeilen der 
Besitzer von Neu-Mggen, Kirchspiel Nüggen.

Eine junge Dame vom Lande, die gute Schul
kenntnisse besitzt, wünscht eine Stelle als " 

Cassirerin oder Bonne. 
Zu erfragen im Hause Wein in der Neu-Str. № 3.

Eine grössere

Familienwohnung, 
womöglich mit Garten. wird bald
möglichst zu miethen gesucht durch 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Eduard -Friedl ich.
Eine möblirte " “ ~ ~

Stll-entenwohvllüg
ist M vermiethen im Hause Heldfis Erben, Car- 
lowajtraße. Das Nähere beim Kaufmann A. Lippinq, 
am Petersburger Berge.

V orz üglic li e

Königs-Häringe
empfing und empfiehlt

W*. Inselbet9ff,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.
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Sonntag den 25. Januar *1876 
im WM« HorKÄK tot HÄeM MwerMU

gegeben von Fräulein

unter Mitwirkung des Opernsängers
Herrn I'tcidmann Von

W* Markt-Anzeige
Das Sdinl)- ii Mftl-GkM

Programm.
1. 15 Variationen und Fuge, op. 35
2. a) Gavotte...............................

b) Menuett (H-moll) . . .
c) Impromptu (B-dur) . . .

3. Etudes Symphoniques. . . .
4. a) Nocturne (Des-dur) . . .

b) Etüde (F-dur)...................
c) Soirees de Vienne . . . .

5- Faustwalzer ...............................

Beethoven.
Silas.
Schubert.
Schubert. 
Schumann.
Chopin.
Chopin. 
Schubert-Liszt. 
Liszt.

Montag den 26. Januar 1876 
im M«S5S« Mrsmd Ler DZiSkrl. -UnirrrKNA 

ZWEITES und LETZTES

gegeben von Fräulein

unter Mitwirkung des Opernsängers
Herm JBridmann.

Programm.
1. Chromatische Fantasie und Fuge . Bach.
2. Sonate (C-dur), op. 53 ... . Beethoven.
3. a) Des Abends

b) Traumeswirren . . .
c) Aufschwung

4. a) Impromptu (As-dur) . .
b) La Campanella . . . .

5. a) Nocturne (Cis-moll))
b) Etüde (As-dur) j •

6. Rhapsodie Hongroise . . .

. . Schumann.

. . Schubert.
. . Liszt.
. . Chopin.
. . Liszt.

Z. Martinsohn aus Riga X 
empfiehlt sein rcichaffortirtes Lager von Schnhen und Stiefeln, eige- ж 
neu Fabrikats, wie auch Pariser, Wiener und deutschen Fabrikats, in großer Z 
Auswahl und zu billigsten Preisen für Herren, Damen und Kinder; ferner: X

Mlas-Hallschuhe und Hamen-Gamasche«, G
Gummi-Galloschen bester Qualität rc. rc. X

Weiße Atlas- und Satin-Schuhe für Damen werden von 3 R. w 
pr. Paar an verkauft; Gamaschen von 3 Rbl. 50 Kop. ab. Eine M 
Partie zurückgelegter Lamen-Promenadenstiefel werden von 2 Rbl. I 
50 Kop. bis 3 Rbl., zurückgelegte Herren-Gamaschen von 3—4 R. X
per Paar geräumt. X

Die erwarteten X
Lasting - Gamaschen |

für Herren, wie auch Herren-Gamaschen aus Seehundsleder mit X
Korksohlen sind soeben eingetroffen.

, Indem ich die billigsten Preise notirt habe, hoffe ich das geehrte Pu- G 
blikum Dorpats zufrieden ltellen zu können, um mir das Vertrauen auch für A 
die Zukunft zu erwerben, weshalb ich um zahlreichen Besuch bitte. V

Hochachtungsvoll

3. Wartinsohn, |
aus Riga.

Mein Stand ist: im Hanse Bokownew, 1 Treppe hoch. G
ÜSilfietverliSÄWf zu den bekannten Prei

sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J, 
Karow’s Buchhandlung, am Sonntag in der 
Borck’schen Conditorei und Abends an der . 
Oasse.

Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Da der Markt zu Ende 

sparen, einen

Pfeilerspiegel,
<LL>pi>a-Lpirt,el und Toilette-Spiegel sind billig 

zu verlaufen bei ф U^ikloN,
St. Petersburger Str. Л5 9.

geht, beabsichtigen wir, um die Rückfracht zu

von

Kmn-Klckm n. Pamm-Met-ts 
zu den billigsten Preisen zu veranstalten. Unter Zusicherung reeller Bedie
nung und wirklich billiger Preise bitten um geneigten Zuspruch

Seggealt u. twolalberg 
aus Riga.

Stand^Haus Bäcker C. Borck am grossen Markt, 1 Treppe hoch, rechts.

Oelgemälde u. Oeldruckbilder
mit und ohne nahmen 

werden, um vollständig zu räumen, zu aussergewöhnlich billigen Preisen 
(von 25 Kop. bis 50 Rbl.) ausverkauft.

KlnraSimungen von Bildern und Seuvergoldnngen 
werden schnell und prompt ausgeführt.

Vergoldete Tische mit Marmorplatten und <2oldleisteii 
”1 Jon. ШЫжзсПКе,

Vergolder aus Riga.
Stand im Tapetenlager des Hrn. Sachs, Hans Musso, hinter d. Rathhause.

Geschäfts-Liquidation.
Zum hiesigen Jahrmarkt wird ein reichhaltiges 

Waarenlager, bestehend in

Galanterie-, Kar;- >.
Mode-ArttTeln,

als: Brochen, Ohrgehänge und Ringe, Porte
monnaies und Cigarren-Etuis, lederne Damen- 
Taschcu rc., Strümpfe, Socken, seidene und 
diverse Rockbäuder und -Schnüre, Tischmesser 
und Gabeln, Taschen- und Federmeffer, Damen- 
und Paletot-Knöpfe, sowie verschiedene andere 
Gegenstände, um hiermit voWändig zu räumen, 
unter Fabrikpreisen, noch billiger als bisher, aus
verkauft.

Für Wiederverkänfer vortheilhafte Be
dingungen!

WM' Das Local befindet fich vis-a-vis derHoppe- 
fchen Duchhaudlung.

Visitenkarten, 
Taufbillets, 
Hoehzeitseinladungen

in Schnellpressendruck liefert, wenn erfor
derlich, in Frist einer Stunde nach 
erfolgter Bestellung

O. ®chulis9
Photographie u. Lithographie.

Emmit guten Zeugnissen versehener unverheiratheter 

lunger Mensch, 
der die hiesige Kreisschule mit guten Abgangszeugnis-

^Ertasten hat, der estnischen wie lettischen Sprache 
mächtig ist und bereits circa 8 Jahre in der praktischen 
Aunowrrthschaft thätig gewesen, wünscht als Ver
walter oder Schreiber eine Stellung. Näheres 
zu erfahren zu Dorpat im Hause des Major von 
Hertzberg.
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ъ воскресенье, 25. Января, въ Успенской Церкви, послб литургш, будетъ 
Панихида по умершемъ

ПРИБАЛТ1ЙСКОМЪ РЕНЕРАЛЪ - ГУБЕРНАТОРЕ

КНЯЗЪ ПЕТР« РОМАНОВИЧА БАГРАТЮНЪ.
Настоятель Церкви, Hpomoiepeü П. АЛЕКСЕЕВЕ.

23. Января 1876 г.

]iebteHMutterm ' VerSChied nach seh™e“ Leiden иц,еге innig ge-

Caroline Schmidt, geb. Meder.
a„e, P1®, Beerdigung findet Sonntag präcise 1 I hr aus dem Trauerhause fln- 
v±TgaZ“L-,F1SCher> statt ,lnd werden Verwandte und Bekannte gebeten der 
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. 5

Dorpat, 1876. Die trauernden Kinder.

Das akad.

Kunstmuseum
ist g-eöffnet Sonntags 1—2.

Prof. E. Petersen.

Impfer- und 

loipftings-Verschläge 
sind stets vorräthig in

C. Mattlesen’s Buchdr. u.
Ztgs.-Exped.

Wegen des auf Sonntag angekündigten 
Concerts wird die ' 

OBCHESTER-PBOBE 
bereits morgen, Sonnabend, Abends 7V4 
Uhr stattfinden.

Die ßirection
der musikalischen Gesellschaft.

Wancmiiiiie,
Sonntag den 25. Jan. 1876

Vorführung von Nebelbildern
und * deren Erklärung.

Anfang 8 Uhr Abends.
________ ______ Der Vorstand.

Die im Hotel St. Petersburg befindlich 
gewesenen

Kanarienvögel 
habe ich dringender Abreise halber dem 
Herrn Kaufmann L. Reinwald zum Verkauf 
in Commission übergeben.

Mattendorf
_____________________aus dem Harz.

Gnmmi-Galloschen
werden dauerhaft reparirt in der Klosterstraße 3® 5 
(am Laalandschen Berge).

kcincii Preis Clüirant 
tzerausgebe, nichtsdestoweniger aber meine Waaren dein accbrten Pu- 
n/n/7« $rdfrn "llerire, wie sie in den hier am Orte erschie- 
neuen Pms-Couranten notirt find. J

W. Inselberg,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

guiKcinienae । (^n

Gemüse-, Gras- u. Blmnen-Sämereien mittdfliofcs Gnt 
". *• * m m d-, W W« <ftden Handel gebracht worden. Die Preise sind mit den der Riffaschen Sa- 

menhanaiungen gleichgestellt und garantire für Echtheit.

Cr. Beeidet*
Kunst- 9

durch
(in der

Köuard Iriedrich
vormals P. M. Thunschen Bude).

Eine Partie
u nd Handelsg-ärtner.

Tisch-, Wniiö-, Hange- und Küchen-Lampen
ueb,t Lampenthcilcn, sowie diverse andere Artikel räumt zu Einkaufspreisen

AngeKsNülene /remdk.
Hotel Bellevue: HHr. Geheimrath v. Waraoinvw, Erc., 

neblt tfrl. Tochter aus St. Petersburg, Kirchspielsrichter von 
Sivers aus Schloß Randen, von Stryk nebst Bedienung aus 

aus Warschau, Kaufm. Seiberlich aus 
Riga, Arrendatoren Neuland vom Lande und Freufeldt aus 
Estland. *

- Sivers aus Schloß N 
Keppo, Dr. Hassewicz 

yjrrpTibrrf-nrprr Я

Blini-Mehl 
empfiehlt die Mehlbude am Markt von 

Jfäi'tK.

Hoftittger,
Ritterstraße, Haus Scharte.

MjegeleMM
Ь- E». B-ck-

Witterün qslifo
Bewöl
kung.

Darum. ©tunte. Lurom. 
0° c.

Lemv. 
Äeisius.

ё—

N
W

E
Md.

8 W
3. 4 Ab. 589 40.3 94 — — 0.1 4.0

Febr. 7 Ab. 58.8 —0.1 92 — — 1.6 3.1
10 Ad. 58.7 -1.2 93 — — 2.6 3.8

4. 1 M. 58.2 —1.4 — — _
Febr. 4 M. 57.3 -1.5 — — —

7 M 55.8 —1.8 95 — — 2.5 | 3.3
10 M. 55 4 —2.1 91 — 3.3 2.2

1 Ab. 54.6 —2.1 89 — 2.3j 1.8

Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10 'Jahren vom q
Fehr.. Min.—23.08 im Jahre 1871; Max. +0.61 im Jahre 1876*

10-jähriges Mittel vom 3. Febr. -8.32. 9 ÖZb‘

’Zlbtetleni>e.
. 1. Frombolv Tomberg, ehem. Stud.
: 2. Julius Wichmann, ehem. Stud.
: 3. Alphons Thun, SJgd. oec. pol.

3. A. Proctor, ehem. Stud. Fortsetzung der Anzeigen in der Berlage.

Druck und Verlag von C. Mat Liesen.
«СП der Lensur gestattet. Dorpat, den 23. Januar 1876.



-*• 20. Sonnabend, den 24. Januar (5. Februar» 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
MN 7 Uhr Abends. Die Buchdruüerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
? ^bL' halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 

J. Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jahrlrch 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Abonnements
auf die «Neue Dörptsche Zeitung" werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen.

Malt.
Island. Dorpat: Das Landschulwesen in Kurland. Cura- 

»r- A u s d e m P er n a u s ch e n: Brandschaden. Narva: Städ
tisches. Kurland: Oberlandschulbehörde. Aus Libau ^t 
Petersburg: Hosnachrichten. Bagration. Statistik derFeuers- 
brunste Kiew: Universität. Ssamara: Städtischer Con- 
l»lkt. Aus Mittelasien.

Deutsches Reich. Berlin: Ausd.Reichstage, 
^„^pellatron Wiggers. Die Politik Wagener. München- 
§ nI Än DnnfJei *r: Das Resultat der Senatorenmahlen. 
Spanien: Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Bors -Nachr 
en&T’Ä,®« - *’■*’*» **•..

Telegramm öer Neuen Dörptsche» Zeitinia. 
(Rach beendigtem Druck der Beilage ist uns nachfolgende De. 

pesche zugegangen:)
3t Petersburg, Sonnabend, 24. Januar. Die 

SJeid^banf zeigt eine Erhöhung des Tisconts an.
UikslchjkK, Freitag, 23. Jan. In der Nacht auf 

heute ist in die hiesige S-tadtbank eingebrochen wor
den: es sind Werthpapiere und baares Geld im 
betrage von neunhunderttausend Rbl a-ttoblen 
worden.

Sonnabend, 5. gebt. (24. Jan., Reu- 
t*‘teau bezeichnet die gestrig- Nachricht der 

aSentur- daß zwischen Monte
negro und der Pforte ein Abkommen stattgesunden 
habe, als gänzlich unbegründet.

-I n l a u d.
Nhvemberheft der.Mitthetluugen 

»nd Nachrichten für die evangelische Kirch- in

Rußland" veröffentlicht das Referat des Gene
ral-Schulreferenten für die kurländischen 
Volksschnlen an die im September 1875 
versammelt gewesene kurländische Synode, das in 
übersichtlicher Weise ein, wenn auch leider nicht er- 
erfreuliches Bild über die Schulverhältnisse Kur
lands entwirft. Den vorliegenden Mittheilungen zu
folge kommen auf 439,261 Seelen nur 357 Schulen 
und 401 Lehrer, mithin auf 1230’/2 Seele nur e i n e 
Schule, ein Verhältnis, welches nicht einmal dem alten 
Gesetze, aus 1000 Seelen eine Schule zu gründen, 

: entspricht, geschweige denn mit den bestehenden Ver
hältnissen- in Liv- und Estland auch nur annähernd 
verglichen werden kann. Wenn der von uns seiner 
Zeit ^eproducirte ministerielle Bericht pro 1873 in 
den Lstseeprovinzen das beste Verhältnis in Bezug 
nuf Lchulen findet, indem durchschnittlich auf 935 
Seelen eine Schule kommt, so hat Kurland es den 
Schwester-Provinzen zu danken, daß es mit unter dieses 
günuige Resultat subsumirt worden ist, denn in 
Estland, das hinter Livland bereits in dieser Be
ziehung zurücksteht, kommt eine Schule bereits auf 
577 Leelen. Der Mangel an Schulen macht sich 
insonderheit in den K r o n s g e m e i n d e n Kur
lands geltend, indem in diesen auf 1589 Seelen 
nur eine Schule kommt, während die Gemeinden 
der Privatgüter auf 1092’/2 Seele eine Schule 
zahlen. Tie Anzahl sämmtlicher im schulpflichtigen 
Ältter stehenden Personen beträgt 34,691, von denen 
23,764 Personen, mithin über die Hälfte, die Schu
len besuchen. Als nothwendig und wünschenswerth 
ist von den Predigern die Errichtung von 73 Schulen 
für^Privatgüter ^und 49 Schulen für Kronsgüter, 
in Summa 122 Lchulen, angegeben worden, so daß 
auf circa 905’/2 Seele eine Schule käme, ein Ver- , 
hält^niß, das indessen noch lange nicht den Ansprüchen 
genügen kann. Schulhäuser giebt es nur 231, 
während noch in 126 provisorischen Hof- oder Mieth- 
localen der Unterricht ertheilt wird. 209 dieser 
Locale genügen den an sie gestellten Anfor
derungen, während 148.als ungenügend bezeich- : 
net werden. Tie Lehrer lettischer Nation über
wiegen die ^Deutschen um das 7 fache, indem 348 
Leiten, 51 Deutsche, 1 getaufter Jude, 1 Pole als i 
"ebrende angegeben worden. 71 Lehrer genossen ihre ‘

Bildung auf Elementar- und Kreisschulen, auf dem 
ngaer Seminar und bei Predigern, 191 im Jrmlauer 
Seminar, 101 in Volksschulen - von den Uebnaen 

,Ь1е„@а9е. 69 Lehrer bekleiden außerkirch- 
Uche Nebenämter, vom Gemeindeschreiber bis zum 
Knecht. Die Lehrergehalte gehen von 500 Rbl. bis 
auf 25 Rbl., incl. des Deputats, herab. Unter den 
Schulern betrug die Anzahl der I a h r e s s ch ü l e r 
3562 Knaben und 1102 Mädchen, in Summa 4664

Winterschüler 12,770 Knaben und 6330 
Mädchen, in Summa 19,100 Personen. Unter den 
Wrnterschulern lernten 17,173 Schreiben, 16,062 
Rechnen, 6554 Deutsch und 6527 Russisch.

— Der Curator des Lehrbezirks, Wirkt. Staats- 
rath Ssaburow, hat nach seiner Rückkehr aus 
St. Petersburg nach Riga am 19. Jan. die Ver
waltung des Lehrbezirks wiederum angetreten.

Aus dem Pernnuschen wird uns geschrieben: Am 
13. Jan. brannten um die Mittagszeit der Neu
nen n e r n s ch е Krug und die nebenan errichtete 
Bude nebst allen Nebengebäuden nieder. Wie man 
vermuthet, ist das Feuer aus dem Krugsschornstein 
herausgekommen, verbreitete sich jedoch bei dem 
herrschenden starken r turmwinde mit solcher Schnel
ligkeit über die Bude und über alle Nebengebäude, 
daß die Bewohner kaum so viel Zeit gewannen' 
ernen Theil ihrer Kleider zu retten. Die Kaufleute 
Gebrüder Brempel haben einen Schaden von 4500 
Rbl. erlitten, da an Flachs allein für 2000 Rbl. 
und an Salz 60 Tonnen verbrannten. An el- 
benden Geschöpfen, die dem Krüger aehörten, sind 
verbrannt: 1 Pferd, 16 Schafe, 14 Hühner, 2 
Enten und ein Hund. Bei Rettung zweier Fahr
pferde hat der Sohn des Krügers Brandwunden 
davongetragen. Der Krug soll für 1200 Rbl ver
sichert gewesen sein.

Aus Narva wird russischen Blättern berichtet, 
daß die dortige Stadtverwaltung ihren bisherigen 
Stadtarchitekten Strauß aus "dem Grunde ent
lassen habe, weil derselbe der russischen Sprache

. <Len?S£Ui). m^tig sei. Der neuanzustellende 
Architekt soll eine Gage von 1200 Rbl. jährlich

Fe 8 illetsv.
Jahrestag des Pernauschen estni

schen landwirthschaftlichen Vereins am 
14. Deeember 1875.

ter Dorpater Thi-rs-bau im v°- 
ilgen Jahr halten wir Gelegenheit uns darüber 
auszusprechen, tote durch die Landwirthschafr der 
Wohlstand unseres Landes auch mittelbar am mei
sten gesichert ist. Der landwirthschaftliche Fortschritt 
ist bei uns, wo nach Jegor v. Sivers 71,3 ре/. *) 
der Gesammtbevölkerung der Landwirthschast lebt, 
mit dem Culturfortschritt-eins, beide bedingen ein
ander, beide müssen in ihrem Ausgangspunct wie 
iss ihrem Endziel zusammen fallen. Landwirthschaft- 
licher Wohlstand und Bildung können bei uns nicht 
getrennt werden. «

Wenn nun nach Jegor v. Sivers in derselben 
Broschüre weder der junge Baton, noch der Sohu 
des wohlhabenden Bürgers als angehende Land- 
wirthe denken dürfen: ^wozu soll ich was lernen!“ 
um so weniger darf der alte Landwirth, dem es 
schon klar geworden, daß gerade der landwirthschaft
liche Berus die vielseitigsten Kenntnisse verlangt, sa
gen: «wozu dem Bauer Ackerbauschulen, Muster- 
nteiereien, landwirthschaftliche Vereine ic.“! Das 
wäre ebenso, als wenn der Baumeister sagen wollte: 
wozu die Ausgaben sür tüchtige Maurer, Ziegler, 
Holzarbeiter, mein Plan macht Alles, mir allein 
gebührt der Löwenantheil an Ruhm und Lohn!

Die «Baumeister“ Finnlands z. B. haben anders 
gedacht. In diesem Lande werden nach Dr. Fleisch

gegenwärtig vom Staat zur Hebung nameut- 
ch der bäuerlichen Wirthschafteu unterhalten: 18 
Sä^^chulen, 9 niedere Ackerbauschulen, viele 

” utzagronomen“, »Länspflugiustructoren“, «Läns- 

bürop"ti,^a6 bedeutet die Landwirthschast dem Staate und der 
ärgerlichen Gesellschaft? Riga, N. Kymmel, 1874.

tneiereien“ rc. Dr. Fleischmann sagt ♦*): Reaie- 
rung tote JBvlf (in Finnland) haben stets die Lage 
ter Verhältnisse rasch und richtig aufgefaßt und 
eine große Rührigkeit in der Ausnutzung derselben 
gezeigt.“ Taher der blühende Aufschwung und 
Wohlstand dieses Landes nach jeder Richtung hin.

Wenn wir nun bedenken, welche wichtige Rolle 
der Landwirthschast auch in unserem Lande zuge
fallen ist, wie wenig dagegen dafür gethan wurde, 
einen zeitgemäßen, allgemeinen Fortschritt in dieser 
Begebung zu fördern, indem wir weder über Acker- 
bauichulen, noch Mustermeiereien oder ähnliche 
^rnge bei uns zu berichten haben, so können wir 
es nur als eine erfreuliche, unseren innersten Le
bensnerv berührende Erscheinung begrüßen, wenn 
die kleinen Landwirthe unserer Heimath sich plötz
lich zu rühren beginnen und den Anforderungen ih
res Berufs mit aller Energie uachzustteben bemüht 
sind. Einen augenscheinlichen Beweis dafür lie
fern auch die Verhandlungen des Pernau'schen 
estnischen landw. Vereins bei Gelegenheit der Feier 
seines fünften Jahrestages.

Tie _егПе Rede, die der Präses des Vereins, 
Grundbentzer E. R. Jacobson, hielt, betraf die 
Mage: Können mit Land dotirte Knechte 
unserem A r b e i t e r m a n g e l ab h'e lf en? 
Ter Redner verneinte diese Frage, nachdem er seine 
Grunde dagegen durch schlagende Beispiele aus dem 
praktischen Leben illustrirt hatte. Wir werden näch
stens auf diese Rede zurückkommen, da sie eine un
srer wichtigsten Tagesfragen betrifft. — Nach einer 
lehr bewegten Diskussion nahm der Verein einstim
mig folgende Theien an1) Die Gagirung der 
^auertnecbte mit Land führt zur Demoralisation 
des Arbeiterstandes, indem sie eine materiell und 
geizig in Armuth versunkene und verkommene Men- 
schenclasse schafft, die sich aus ihrer traurigen Stel-

**) Studien über das Molkereiwesen. Danzig, Kasemann. 

lung nicht au (raffen kann. 2) Falls die Gagirung 
der Knechte mit Land (eine neue Frohne im kleinen 
Maßstabe) einzelnen Wirthen auch pecuniare Vor
theile bringen sollte, so dürfen die Knechte trotzdem 
nicht mit Land dotirt werden, da eine solche Dota
tion nur zum Verderb des Arbeiterstandes führt.

Hierauf hielt das Vereinsglied G. W i n f I e r einen 
Dortrag Ueber Waldbetrieb und Holz
anbau. Erzeigte in aller Kürze, welche Nach
theile die bei uns herrschende Plänterwirthschaft 
mit sich bringt und was eine regulaire Wirthschaft 
Ш. Darauf sprach er über Samengewinnunq der 
?'^'6sten Holzarten und deren Aussaat, wobei er 
bieJSrunbbeneet auiforterte, jedes unbenutzte Land
Ituck aus chren Erbstellen mit Wntd zu dejüen.

denn itattete der Präses einen Bericht ab über 
v u n s j ä h г i g e T h ä Г t g f e i t des Ve г - 

htesem Berichte entnehmen wir Fol
genpes: In den fünf Jahren seines Bestehens sind 
tm Verein von 9 Rednern 71 längere Vorträge ge
halten worden (im I. 1875 — 15), von denen 17 
Reden bereits auch im Druck erschienen sind, 15 in 
nächster Zeit erscheinen werden. Durch den Vor
stand sind Sämereien (namentlich Wicken) für 852 
Rbl. 35 Kop. und Ackergeräthe für 605 Rbl 25 
Kop. im Auftrage der Mitglieder bestellt worden 
von welchen Summen auf das letzte abaelaufene 
Jahr 135 Rbl. 35 Kop. für Ackergeräthe шь 41« 
Rbl. 25 Kop. für Sämereien entfallen Die 2In< 
zahl der Mitglieder beträgt augenblicklich 129 _

.d-rEaff- im Jahr- 1875 -
878 Rbl. 16 Kop., Ausgaben 572 Rbl 7n 
in Cassa verblieben 305 Rbl. 46 Kop Da-u Ä: 
men 214 Rbl. 43 Kop., die auaenblicffi^ r 
Vereinsglieder für geliehene Ackergeräth^e dM VerM 
schulden. Das Inventar des Vereins i 
-a-h-n,. Büchern ,c. beträgt 262 Rbl 37 Ko» - 
^ro^ tte)er geringen pecunlären Mittel hat der Ver- 
stermei^rei



Neue Dörptsche Zeitun g.

Kurland. Zu der kurländischen Oderland
schu lcommission gehören nach der ^Lat. 
Awises^ folgende Herren: Der kurl. Lanvesbevoll- 
mächtigte Graf Keyserling, Präsident, Gene
ralsuperintendent L a m b e r g, Kreismarschall Ba
ron Grotthuß, Schulrevident Pastor B o e t t - 
ch e r zu Blieden, der irmlausche Seminar-Director 
und der Regierungsrath v. Kelczewsky Seitens 
der Regierung. Als Secretair sungirt Baron v. 
H o e r n e r.

Müll, 20. Jan. Die Lid. Z. meldet: Vorgestern 
und gestern verließen 3 mit Flachs befrachtete Dam
pfer unsern Hafen, und kam ein mit Heeringen 
beladener Dampfer hier ein. Der Hafen ist Schif
fen zugänglich, weit in See Treibeis. Thermome
ter + 1° R.

St. Petersburg, 21. Jan. Seine Königliche Ho
heit der Großherzog vcn M^ecklenbur-g-Schwve-- 
rin ist heute Abend in St. Petersburg einge
troffen.

— Se. K. H. der Großfürst Alexej Alexan- 
drowitsch ist am 20. Januar um 3 Uhr Nachmittags 
von St. Petersburg ins Ausland abgereist.

— Die St. P. Z. meldet: Die Beerdigung 
des weiland Fürsten Peter Romanowitsch Bagra
tion, Generallieutenants und Generalgouverneurs 
der baltischen Provinzen, sand gestern um 10 Uhr 
Morgens von Ler Wohnung des Verstorbenen (Hotel 
de France) aus statt. Es hatten sich viele hoch
gestellte Personen und Mitglieder der höchsten Ad
ministration eingesunden. Nach dem üblichen Beer
digungsgottesdienst bewegte sich die Trauerprocession 
längs dem Newskij-Prospect zum Nowodewitschij- 
Kloster. Die Ordenszeichen des Verblichenen trugen 
Officiere der Regimenter Chevalier-Garoe und Garte 
zu Pferde. An der Procession nahmen der Convoi 
iLr. Majestät des Kaisers und die Leibgaroe-Kosa- 
kenartillerie Theil. Die Leiche des Fürsten wurde 
auf dem Woskreffensky-Kirchhof zur Erde bestattet. !

— Die yBörsen-Z." hat gerüchtweise erfahren, 
daß die weiblichen Gymnasien in der Pro-! 
vinz, welche bisher unter dem Ministerium der Volks- | 
aufklärung standen, aus diesem Ressort ausscheiden 
sollen und die Oberverwaltung über alle weiblichen 
Gymnasien, über die Petersburger sowohl, wie über 
die Provincialgymnasten, sich" sortan m der IV. 
Abteilung L>r. Kaiserlichen Majestät höchsteigenen 
Cauzeüei concentriren werde.

-- Heber b ie sibirische Universität läßt 
sich die ^Russ. Welt" folgende, von allen übrigen

, Preßstimmen schroff abweichende Meinung aus Tomsk 
schreiben: Hier spricht man von der stbirischen Uni
versität als von einer vollkommen abgemachten 
Sache und freut sich darüber. Aber ernst auch nur 
in die nächste Zukunft blicken will Niemand. Nie
mandem kommt der Gedanke in den Sinn, wen 
man eigentlich unterrichten soll, wo denn die Abi
turienten der Gymnasien Herkommen sollen. Bei 
uns in Sibirien liegen 500 Werst und mehr zwi
schen Stadt und Stadt. Und was für Städte! 
Kainsk, Atschinsk, Nishneudinsk sind nicht mehr als 
bei J^nen die Dörfer. Ich sage ohne Uebertreibung, 
eine Ltadt hier kann sich mit guten Handelsdörfern 
im Innern Rußlands nicht vergleichen. Ausnah
men sind nur Tomsk, Krassnojarsk, Irkutsk und 
zum Theil Jenisseisk; aber auch diese Stadt ist hin
sichtlich des Bevölkerungstheils, der seine Kinder 
ins Gymnasium schickt, unbedeutend. Es ist gut, 
wenn sich im Ganzen 50 Mann zusammenfinden, die 
das Attestat der Reife erhalten können. Für 50 
Mann eine Universität mit Ungeheuern Unkosten!

i Glauben ete mir, für einen ernsthaft denkenden 
Menschen ist der Plan über die bevorstehende Grün
dung einer sibirischen Universität eine Unmöglich
keit, ein Traum. Sibirien braucht patriotische Män
ner. Gebt sie ihm, aber gebt ihm seine eigenen, 
gebildeten Männer, d. h. übertragt die Dienstpri
vilegien in Sibirien auf die Eingeborenen, aber 
nicht umgekehrt. Jetzt werden die sibir-schen Dienst
Privilegien nur dazu benutzt, um Menschen hinzu
locken und nur solche kommen um des Geldes willen 
her, denen es anderswo nicht geglückt ist. Der 
Sibirier, der in St Petersburg seinen Cursus be
endet, würde zurückgekehrl dem Lande wirklich Nutzen 
bringen, wenn er diente: denn es ist sein Heimath- 
land. Wäre es nicht besser, einen Theil und nur 
einen Theil der zur Universität designirten Summen 
zu Stipendien für Schüler sibirischer Gymnasien 
zu verwenden und diesen dadurch die Möglichkeit 
zu geben, ihre Bildung auf einer der bereits existi- 
renden Universitäten zu vollenden? Ich rede gar 
nicht einmal davon, welcher Art der persönliche Be
stand der Professoren sein würde und wer wohl von 
den wirklichen Kräften der Wissenschaft in diese 
weite Ferne ziehen würde. ^St. P. Z.)

— Aus Cettinje in Montenegro ist, wie 1 
dem »Golos« gemeldet wird, von dem Bevollmäch
tigten der Gesellschaft des Rothen Kreuzes, P. A. 
Wassiltschikow, an die Hauptverwaltung hier folgen
des Telegramm gerichtet worden: »Gegenüber der | 
wachsenden Zahl Verwundeter und Kranker erweist - 
sich das ärztliche Personal als unzulänglich und er- ' 
suche ich daher um die Abdelegirung noch eines

Arztes. Desgleichen ist es dringend nöthig, nach 
Cattaro vier Zelte abzusenden und zur Verfügung 
der Gesellschaft zu halten.« Ohne Zweifel beeilt 
sich die Hauptverwaltung diese Wünsche auszuführen.

— Den Angaben des Reg.-Anz. über die Feu
ersbrünste, die im verflossenen Jahr in den 
75 Gouvernements, Gebieten und Stadthauptmann- 
schaf^en des Reichs stattgesunden haben, entnimmt 
die St. P Z. folgende Daten. Die Zahl der Feuer
schäden betrug 25,976, von denen 900 dem Blitz, 
3609 der Brandstiftung und 6836 dem unvorsichti
gen Umgehen mit Feuer zuzuschreiben sind, während 
in 14,631 Fällen die Ursache nicht bestimmt werden 
konnte. In 3543 Fällen ist der Verlust nicht taxirt 
worden; in den übrigen 23,433 Fällen betrug der 
Verlust an von der Flamme vernichtetem Eigenthum 
verschiedener Art 64,096,896 Rbl. lieber eine Million 
Rubel haben durch Brandschaden eingebüßt die Gou
vernements Tambow (7,877,794 Rubel), Moskau 
(6,418,428 Rbl.), Orel (3,798,351 Rbl.), Kursk 
(2,185,752 Rbl.), Tschernigow (1,943,117 Rbl.), 
Woronesh (1,775,675 Rbl.), Charkow (1,486,955 
Rbl.), Twer (1,452,639 R.), Ssaratow (1,432,856 
Rubel), Wolhynien (1,461,537 Rubel), Wladimir 
(1,375,009 Rbl.), Grodno (1,371,999 Rbl.), Poltawa 
(1,396,426 Rbl.), Kiew (1,106,727 Rbl.), St Pe
tersburg (1,065,074 Rbl.) und Nishni-Nowgorod 
(1,030,052 Rbl.). In Kaluga sand die größte Zahl 
von Feuerschäden statt: 1038.

— Alle katho lisch en Seminare in Rußland 
sollen, wenn ein von der tu ff. Mosk. Z. gemeldeter 
Plan verwirklicht wird, dem Unterrichtsreffort un
tergeordnet werden.

In Kiew beging am 9. d. die dortige Wladimir
Universität den feierlichen Jahresact, bei wel
chem u. A. über den Personalbestand der Universi
tät im Jahre 1875 nachstehende Daten mitgetheilt 
wurden. Die Zahl der Studirenden betrug 666 — 
gegen 691 im Jahre 1874, — die Zahl der freien 
Zuhörer 60. Der medicinischen Facultät gehörten 
412, der juristischen 120, der phystko-mathematischen 
72 und der historisch-philologischen 62 Stndirende 
an. Stipendien und Unterstützungen von Seiten 
der Universität erhielten im ersten Semester 1875 
164, im zweiten 116 Stndirende. Von der Zahlung 
des Collegiengeldes wurden befreit im ersten Se
mester 359, im zweiten Semester 270 Mann.

Aus Slamra wird der »Neuen Zeit« geschrieben, 
daß am 31. Deeember 1875 um 12 Uhr Mitter-

Fortsetzung in der Beilage.

Nachdem bei der Wahl des neuen Vorstandes 
der bisherige Präses fast einstimmig wiedergewählt 
war/blieben die Vcreinsglieder in geselliger'Freude 
noch bis gegen Mitternacht versammelt, wobei Ge- : 
sang und Spiel zweier Musikchöre dazu beitrugen, ‘ 
die Festgenoffen bis zum Schluß des Festes in ge
he den er Stimmung zu erhalten. — n.

Literatur.
Das eben erschienene Januar-Heft des zweiten 

Jahrgangs der im Verlag von Gebrüder Paetel 
in Berlin erscheinenden, von Julius Rodenberg 
herausgegebenen »Deutschen Rundschau« 
weist mit berechtigtem Stolz auf die weite Verbrei
tung hin, welche diese Zeitschrift im Verlaufe der 
kurzen Zeit ihres Bestehens diesseits und jenseits 
des Ocecms gesunden. Das Verzeichnis aller der
jenigen L-tädte, in denen das Blatt verbreitet 
ist, sammt Angabe der bezogenen Exemplare, welches 
dem Hefte angeschlossen worden und vier engge- i 
drückte Quarrseiten aus füllt, bietet in der That ein 
überraschendes Resultat für die Gediegenheit der : 
Zeitschrift einerseits, wie andererseits für die Ver- 
dreitung deutscher Colonien dar. In Berlin ist i 
die Zeitschrift in 1158, in Dresden in 88, in Mün- 
eben in 84, in Hamburg in 275, in Frankfurt a. M. ,! 
in 218, in Leipzig in 212, in Wien in 366 Exem
plaren vertreten; Prag zahlt 47, Buda-Pest 166, 
London 135, Paris 37 Abonnenten. Nach New-Aork 
werden 723, nach Rio de Janeiro 21, nach St. Pe
tersburg 329, nach Moskau 275, nach Odessa 75, 
nach Kiew 19, nach Warschau 47 Exemplare ver
sandt und auch unsere Ostseevroviuzen stellen selbst
verständlich ein ansehnliches Kontingent von Lesern: 
in Riga sind 212, in Mitau 113, in Reval 46, 
in Dorpat 66, in Pernau 11 Exemplare vertreten. 
Daß die Zeitschrift eine derartige weite Verbreitung, 
— leider ist die Anzahl sämmtlicher bezogener Exemplare 
nicht zusammenaddirt worden, doch dürste dieselbe 
Lie Summe von circa 10,000 eher übersteigen — 
in vollem Maße verdient, beweist auch der Inhalt 
des soeben erschienenen Januarheftes.

Eine Novelle»NurWahrheit«vonErnstWi chert, 
welche in fesselnder Weise den Kampf einer Schau
spielerin, die sich feit Kurzem mit einem Schrift
steller vermählt, zwischen Neigung zur Bühne 
und Kunst und der ausschließlichen Hingabe an

die Pflichten einer Hausfrau und Gattin zum 
Gegenstände der Behandlung hat, bildet den bel
letristischen Theil des umfangreichen Bandes. Ihm 
folgt eine kurze Darstellung der amerikani
schen Unabhängigkeits-Erklärung von Friedrich 

i Kapp, welche die wichtigsten historischen Momente, 
die derselben vorausgingen, wenn auch in knap
per, so doch übersichtlicher Form behandelt und als 
Gedächtnißblatt an die am 4. Juli c. bevorstehende 
hundertjährige Jubelfeier der amerikanischen Unab
hängigkeits-Erklärung willkommen geheißen zu 

, werden verdient. »Bemerkungen über Goethe's 
Stella« von dem gewiegten Goethe-Forscher, dem 
Straßburger Professor Wilhelm Scherer haben 
zu ihrem Ausgangspuncte die von Ulrichs im X. 
Hefte der »Deutschen Rundschau« über Goethes 
Stella in Anregung gebrachten Fragen und liefern 
ein werthvolles Material zur Beleuchtung der Be
ziehungen zwischen diesem jugendlichen Werke des 
großen Dichters^ und seinen Erlebnissen. »Das con- 
stitutronelle Dänemark« von Raaslösf, königlich 
dänischem Conferenzrath und Staatsminister a. D., 
charakterisirt daß dänische Parteiwesen der Gegen
wart und seine Agitationen. In dem Artikel „Heber 
bie Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung« führt 
uns der Jenenser Professor W. Preyer in das 
Gebiet der Physiologie und erschließt uns die 
Erkenntniß, daß alle Eigenschaften der Dinge 
in der ganzen Welt Zustände der sie wahr
nehmenden Beobachter sind, also von der Be
schaffenheit der Linne abhängen. Durch den 
von Dr. Anton Dohrn, dem Begründer und Lei
ter der zoologischen Station in Neapel, vor der 
geographischen Gesellschaft in Berlin gehaltenen 
Vortrag werden wir mit der Bedeutung, Ziel und 
Aufgabe dieser Station vertraut gemacht, durch i 
Friedrich Kreyssig, Carl Frenzel undA.W. Am
bros in die neueste Literatur, in die Theater Ber- ! 
lin's und Wien's eingeführt. Mit Einem Worte: 
das Heft bietet ein reichhaltiges Material für viele 
Gebiete des menschlichen Wissens. _zl.—

V e rmischtes.
Tie »Mit. Z.« erzäblt:? „Als die Kaiserin 

Katbarrna II. auf einer Reise Kurland ! 
paiurte, wurde sie auf einer Station von dem i 
Besitzer derselben, einem sehr altcir Manne mit 1 

vielen Glückwünschen empfangen und so ausgezeich
net in den geschmückten und sauberen Zimmern 
bedient, daß sie sich mit ihm gnädig unterhielt und 
ihn wegen der herrschenden Ordnung sehr lobte. 
Er half der Kaiserin in den Kutschschlitten steigen 
und verabschiedete sich unter dem Wunsche einer 
glücklichen Reise. Die Kaiserin kam nach etwa einer 
Stunde auf der nächsten Station an, die 18 Werst 
entfernt war. Als ihr Schlitten vvrsuhr, sah sie 
denselben alten Mann vor der Thür sie erwarten 
und gleich an die Kutsche herantreten, wo er sie 
wegen der guten Ankunft beglückwünschte. Auf 
ihre Frage, warum er sie hierher begleitet habe, 
erwiderte er, daß er auch in dieser Station die Ehre 
habe, als Verwalter Ihrer Majestät zu dienen und 
bereits eine Viertelstunde auf ihre glückliche Ankunft 
geharret habe. Sehr erfreut darüber und für die 
rasche Beförderung dankend, reichte sie ihm einen 
kostbaren Ring mit den Wdrten: »auf Wiedersehen, 
mein alter Diener«, und fuhr davon. Ein kleiner 
Schlitten und ein rasches Pferd brachten wiederum 
auf geraden Waldwegen über Heuschläge und kleine 
Bäche den Postcommissär auf die nächste, ebenfalls 
von ihm verwaltete Station, bevor der kaiserliche 
Schlitten ankam. Mit großem Erstaunen f-rh die 
Kaiserin den alten Manck abermals ihren Schlitten 
öffnen und rief ihm entgegen: „Diese Station ist 
gewiß Euer, denn auch hier herrscht Oronung: aber 
schont Euch im hohen Alter.« Tief sich verbeugend, 
erwiderte der Alte, daß seine Kräfte dem Dienste 
Ihrer Majestät ganz gewidmet seien, worauf sie 
ihm gnädig die Hand zum Kusse mit den Worten 
reichte: »Meinen treuen Diener werde ich nicht 
vergessen!« Nach einigen Tagen kam ein Feldjäger 
in der Station an, der ein Schreiben mitbrachte, 
daß die Kaiserin ihren treuen Diener zum Ehren
bürger ernannt habe und ihm eine große Summe 
übersende, womit er sich in seinen alten Tagen, die 
ihm Gott noch bescheeren würde, recht gut thun 
solle.

— T^horwaldsen's Statue, ein Ge- 
schenkder^-taLt Kopenhagen, wurde am letzten 19. No
vember , am Jahrestage der Geburt des großen 
Bildhauers, in der Stadt Nejkiavik mit großer 
Feierlichkeit und unter Betheiligung einer großen 
Volksmenge enthüllt.



Sonnabend, den 24. Januar (5. Februar) 1876.

nachts geschlossen wurden und ausgehört haben zu 
existiren: 150 Schänken, 57 Tracteure und 36 Wein
keller und Niederlagen, im Ganzen 253 Getränke
Anstalten. Die Veranlassung hiezu hat ein Be
schluß der Stadtverwaltung gegeben, Lem zu Folge 
nur 28 Schänken überhaupt in der Stadt existiren 
sollen. Diese Lersügung der Stadtverwaltung hat 
nun Widerspruch Seitens der Acciseverwaltung ge
funden, welche ihrerseits kein einziges Patent aus
reicht und erklärt: entweder gar kein Patent oder 
so viele Patente ausreichen zu wollen, als sich Per
sonen dazu melden. Da nun die Glieder der Stadt
verwaltung von ihrem einmal gefaßten Beschlusse 
nicht abgehen, so ist in Folge des Strikes Ler Ac
ciseverwaltung die gute Stadt Ssamara zur Zeit 
ohne eine Getränke-Anstalt. Die Acciseverwaltung 
beruft sich auf ein Circulair des Finanzministers, 
die Stadtverwaltung auf ein Circulair Les Ministers 
des^Jnnern. — Leider läßt sich Lie Correspondenz 
darüber nicht näher aus, wer Lie Inhaber von 
GetränkebuLen für den ihnen uus diesem Strike 
erwachsenden Schaden entschädigen wird.

, Avs Mittelasien laufen, wie die ^Ruff. Welt^ 
mittheilt, Gerüchte über eine gegen Rußland ge
kehrte kriegerische Stimmung in Buchara ein. 
Der Emir soll in Schachrisjäbs angekommen sein 
und dort Truppen sammeln. Wie man hört, bittet 
der Generalgouverneur von Turkestan um Derstär- 
kung der im Turkestan'schen Gebiete stehenden Trup
pen. — General-Adjutant Kauffmann wird, wie 
Petersburger Blätter berichten, demnächst auf seinen 
Posten als Generalgouverncur von Turkestan zurück
kehren. Das Gerücht, daß eine andere Persönlich
keit an seine Stelle treten solle, damit ihm eine 
weniger aufreibende Wirkungssphäre zugewiesen wer- 
Len könne, bestätigt sich also nicht, La es bei dem 
allgemeinen Stande der Dinge in Centralasien nicht 
?ür zweckentsprechend gehalten wurde, schon jetzt die 
neuen Erwerbungen in Mittelasien die bewährte 
,Altung des Generals von Kauffmann entbehren zu 
affen; ist doch meist Alles, was zur Befestigung 

oer russischen Herrschaft in jenen entlegenen Gegen
den geschah, sein Werk.

Ausland.
DeuLfHes Reich.

Berlin, 30. (18.) Jan. Ten Reichstag be
schäftigte in der Sitzung am 28. L., nach Erledi
gung der Gegenstände, über welche bereits be
richtet worden, endlich noch die Verhandlung des 
st g. Arnim-Paragraphen. Die bereits in un
serer vorgestrigen Nummer mitgetheilte, zwischen den 
Natronalliberalen, Frei-Conservativen und Conser- 
vativen gegenüber Ler Regierungsvorlage vereinbarte 
Fassung hatte die Abgg. MarquarLsen, v. Putt- 
kamer und Dr. v. Schwarze zu Antragstellern. 
Zunächst vertheidigte Dr. Marquardsen in längerer 
Ausführung Lie von ihm und Genossen vorgeschla
gene Fassung, mrt der sich sodann Ler Buntesbe- 
vollmächtigte Lstaatssecretair v. Bülow, Namens der 
Bundesregierungen, einverstanden erklärte. Nachdem 
Abg. Dr. Hänel sich gegen die Annahme Les Para
graphen ausgesprochen, indem er die in demselben 
angeführten Vergehen der Disciplinarordnung über
wiesen sehen will, ergriff Abg. Dr. v. Treitschke 
zu Gunsten des Marquardsen'schen Antrages das 
Wort. Redner erinnert an Lie Thatsachen der jüng
sten Vergangenheit, die überwältigend beweisen, Laß 
Lie gegenwärtige Gesetzgebung nicht ausreiche, den 
Leiter der auswärtigen Politik vor dem Ungehorsam 
der Untergebenen stcherzustellen. „3d) will, fährt 
^felbe fort, hier nicht einen Staatsmann, Ler durch 
e:ge.,» Schuld ein todter Mann geworden ist, noch 
naher schildern; ich begnüge mich, an Lie Tbatsache 
zu ermnerr, ba§ unser pariser Botschafter eine Zeit
tang Pounr auf eigene HanL, im offenen Gegensatz 
zu Len Befehlen seines Vorgesetzten, getrieben hat. 
Laß er, unerhört in der preußischen Geschichte, sein 
Pnvatelgenthum und das des Staats mit einander 
verwechselt hat; - das find Thatsachen, Lie man 
mcht leugnen kann. Diese Ereignisse sind allerdings 
moralisch gesühnt worden und diese moralische Sühne 
kann jedem sittlichen Gefühl genügen. Ter Mann, 
den Graf Arnim als seinen Feind bezeichnete, hat 
sich bei Ler Untersuchung nicht nur als ein pflicht
getreuer Staatsmann, sondern auch, nach meinem 
Gefühl, als ein sehr nachsichtiger Vorgesetzter erwie
sen und der Schuldige selber hat sich um seine ganze 
Zukunft gebracht. Mit diesem sittlichen Erfolge könn
ten wir zufrieden sein. Wie aber ist der rechtliche 
Hergang des Processes gewesen! Unzweifelhaft ist 
es zugegangen mit besonderer Ehrlichkeit; es haben i 
bie Richter sich bemüht, das alte Wort, daß es noch 
Richter in Berlin giebt, in Ehren zu halten. Aber, 
m. H. __ jch spache hier keine Kritik aus über Len I 
Gerichtshof, sondern über das Gesetz, Las er anzu- 
t^enLen hatte — Sie werden Alle mit mir die Ue- 

berzeugung gehabt haben, daß diese Sache subaltern 
behandelt wurde, weil Las Gesetz über die eigentlich 
wichtigen Fragen gar keine Handhabe gab. Denn 
was zog man in Betracht? Man hat hin und her 

! über Urkunden und Len Begriff der Urkunden u. Lgl.
verhandelt, dagegen Lie große Thatsache, daß eine 
Staatsveränderung an Ler Spitze Ler französischen 
Nation sich vollzogen hat, während unser Botschafter 
dabei mittelbar mitwirkte, gegen den Befehl des 
deutschen Reichskanzlers — die großen, wirklich hi
storischen Thatsachen wurden kaum berührt, weil sie 
nach Lem bestehenven Gesetze von Lem Gericht gar 
nicht erwogen werden konnten. Damit, meine ich, 
ist der schlagende Beweis geführt, daß die bestehende 
Gesetzgebung nicht ausreicht, denn jener § 92 des 
Strafgesetzbuchs macht es nur möglich, solche Di
plomaten zu verfolgen, welche zum Nachtheil des 
Reichs vorsätzlich mit auswärtigen Regierungen ver
handelt haben, und ob Lieser Fall vorliegt, ist im 
einzelnen Fall selten oder niemals sestzustellen. Ich 
meine also, Lieser Proeeß hat gezeigt, Laß eine kräs- 

; tige auswärtige Politik sich gar nicht führen läßt, 
ohne daß Ler Reichskanzler aus unbedingten Gehor
sam und strengste Discretion der Untergebenen rech
nen kann. Tie Unmöglichkeit, unsere Botschafter 
aus ter Ferne Schritt für Schritt zu controliren 
und die ungeheure Gefahr, Laß vielleicht der euro
päische Friede Lurch einen Ungehorsam zerrüttet 
werden könnte, sprechen laut genug für Liesen Para
graphen. Ich gebe nun gern zu, Laß es geschehen 

! kann, Laß Ler Ungehorsam eines Diplomaten sogar 
ein großes Verdienst um das Vaterland ist; das ist 
aber eine Ausnahme, Lie die Regel nur bestätigt. 

; Dasselbe haben Sie bei dem Gehorsam eines Offi- 
! ciers. Auch hier ist durch Ungehorsam schon dem

Vaterlande ein großer Dienst geleistet worden; wir 
preisen alle den eisernen Pork, weil er den Muth 
hatte, feinen Instructionen entgegen zu handeln, aber 
er wußte auch und sagte seinem König, daß er bereit 
sei, aus dem Sandhaufen zu fallen. Um dieser einen 
Ausnahme willen aber werden Sie die Regel des 
unverbrüchlichen militairischen Gehorsams nicht be
seitigen: und wie Kork in seinem König einen ge
rechten Richter fand, der wußte, Laß der Geist höher 

1 stände, als der Buchstabe Les Gesetzes, so wird in 
ähnlichem Falle auch an Lem.deutschen Kaiser ein 
Diplomat einen gerechten Richter finden, der ihn in 
einem solchen Falle nicht zur Rechenschaft ziehen wird. 
Ueberhaupr halte tch Lie Gefahr, Laß Lieser Para
graph häufig angewendet werde, für eine sehr ge
ringe; es wird genügen, wenn Lie scharfe Waffe in 
der HanL Ler Staatsgewalt gezeigt wird und im 
Uebrigen: Niemand von uns hat es wohl nur für 
möglich gehalten, Laß ein solcher Loloser Ungehorsam 
in der deutschen Diplomatie vorkomme, wie er vor
kam, unL wir baden alle Zuversicht, Laß Ler Fall 
Arnim eine traurige einzige Ausnahme für lange 
Jahrzehnte bleiben wird, und so glaube ich durchaus 
nicht, daß Lie ehrenwerlhen Mitglieder des Beamten
thums im auswärtigen Amte sich irgendwie beleidigt 
und bloßgestellt Lurch die Annahme des Paragraphen 
süblen könnten. Fühlt sich der Officier gekränkt, 
daß bei ihm aus Len Ungehorsam härtere Strafen 
stehen, als aus Len Ungehorsam anderer Beamten? 
Jeder Stand bringt seiner Natur nach eigenthümliche 
Versuchungen mit sich, warum soll gerade in diesem 
Amte der Staat in seiner Selbsterhaltung gefährdet 
werden? Wenn wir solchen Gefahren entgegentreten, 
halte ich Lie Furcht für ganz unbegründet, als ob 
sich deshalb weniger Candidaten für unseren aus
wärtigen Dienst finden, als bisher. Wir sind dann 
um so sicherer, daß unsere Diplomaten sämmtlich 
Lie Treue dem Vaterlande halten, sie werden sich 
vor tiefem Paragraphen nicht scheuen und ihre Pflicht 
nach wie vor thun. Für nothwendig halte ich aber 
Liesen Paragraphen aus dem Grunde, weil der 
Leiter der auswärtigen Politik, La eine Partei
Regierung bei uns nicht besteht, daraus rechnen 
muß, mehr oder minder politische Gegner unter 
seinen Werkzeugen an fremden Höfen zu habend 
Am Schluffe seiner Rede äußerte Hr. v. Treitschke, 
es sei gerate jetzt zu zeigen, daß wir dem gegen
wärtigen Reichskanzler vertrauen, daß wir hinter 
der auswärtigen Politik Leffelben stehen, welche der 
Welt zu ibrem Erstaunen gezeigt habe, daß das 
waffengewaltige deutsche Reich ein Reich Les Frie
dens ist und sein soll. In namentlicher Abstim
mung wurde hienach das Amendement Mar
quardsen mit 179 gegen 120 Stimmen an
genommen.

Die Interpellation des Abg. Wig- 
g^e r s , welche auf der Tagesordnung der heutigen 
Sitzung steht, lautet: „1. Ist es zur Kenntniß der 
Rerchsregierung gelangt: a) daß in den Mecklenburg- 
Schwerinschen und Mecklenburg-Strelitzschen Aus- 
sübrungsverordnungen und Instructionen vom resp. 
19. Aug. und 19. Sept. 1875 zum Reichsgesetze über Lie 
Beurkundung Les Personenstandes und die Ehe

schließung vom 6. Februar 1875 verordnet ist: daß 
die Standesbeamten und deren Stellvertreter, wenn 
nicht deren besondere Beeidigung fortfättt, weil sie 
bereits einen Dienst-, Amts- oder Huldigungs-, be
ziehungsweise Lehnseid geleistet haben, auf ihr Amt 
nach einem Formular beeidigt werden sollen, dessen 
Schlußsatz lautet: „so wahr mir Gott helfe und 
fein heiliges Wort!"? b) daß im Regierungsblatt 
für das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin der 
nachstehende Erlaß des großherzoglich mecklenburgi
schen Staatsministerium vom 7. Januar 1876 ver
öffentlicht ist: Nachdem das Reichsgesetz über die 
Beurkundung Les Personenstandes und Lie Ehe
schließung am 1. d. M. in Kraft getreten ist, haben 
Se. königl. Hoheit der Großherzog im Anschluß an 
den § 82 dieses Gesetzes Lem unterzeichneten Staats
ministerium den gnädigen Befehl ertheilt, Alle, die 
es angeht — wie hierdurch geschieht — zu benach
richtigen, daß Allerhöchstdieselben Lie Erfüllung der 
kirchlichen Pflichten in Bezug aus Tause und Trauung 
von allen landesherrlichen Dienern bestimmt erwar
ten und daß Allerhöchst Sie Anstand nehmen wer
den, Personen anzustellen, welche diesen Pflichten 
in der einen oder anderen Weise nicht nachgekommen 
sind, c) und daß in Mecklenburg-Schwerin ein ober- 
kirchenräthlicher Erlaß vom 4. November 1875 er
schienen ist, in welchem unter Anderem verordnet 
wird: „Folgt die Trauung alsbald aus den Act 
Ler bürgerlichen Eheschließung und muß unter Len 
obwaltenden Umständen angenommen werden, daß 
die Copula Carnalis noch nicht stattgefunden hat, 
so ist der Braut Ler sonst nicht verwirkte 
Brautkranz zuzugestehen und das Prädicat 
Jungfrau, wo dies bisher geschehen, bei 
der Ansprache im Trauact zu geben.— Auch 
ist die Anrede der Braut bei^ihrem ange
borenen Familiennamen zulässig, wenn die 
Trauung ohne längeren Verzug auf Len Act der 
bürgerlichen Eheschließung folgt."? 2. Welche 
Schritte gedenkt die Reichsregierung zu thun, um 
die unter Nr. 1 a, b und c angeführten reichsge
setzwidrigen Bestimmungen zu beseitigen?

Aus parlamentarischen Kreisen wird geschrieben: 
Der Schluß Ler Reichstagssession wird späte
stens am 12. Februar erfolgen, möglich, daß man 
schon bis zum 10. Februar die nothwendigsten Ar
beiten beendigt. Im Landtage hofft man spätestens 
die Arbeiten am 14. Februar auszunehmen. An 
eine Beendigung derselben vor Ende Mai ist nach 
Lem umfassenden zur Berathung stehenden Material 
nicht zu denken und schon darum der noch immer 
von einzelnen Kreisen empfohlene Gedanke einer 
Frühjahrssesston Les Reichstags (zur Berathung 
Ler Reichsjustizgesetze) nicht mehr zu verwirklichen. 
Will man diese Gesetze unbedingt im Laufe die
ser Legislaturperiode erledigen, so bleibt nichts 
übrig, als die ganze Herbstsession auf ihre Be
rathung zu verwenden und demzufolge in irgend 
einer Weise die Etatsberathung für dieselbe in 
Wegfall zu bringen. .

Die Politik Wag euer, schreibt mander „Dresd. 
Presse" aus parlamentarischen Kreisen, ist in ein neues 
Stadium getreten. Es gilt die alsbald herbeizu
führende Beseitignng des Ministers Camp
hausen. Man braucht nicht so weit zu gehen wie 
manche Leute, und behaupten, das Reichseisenbahn- 
project sei nur erfunden, um Camphausen zu stürzen: 
immerhin wird es diesem Project von gewisser Seite 
als ein Vorzug angerechnet, daß es auch diesen 
Dienst in einer die Popularität des Reichskanzlers 
nicht gefährdenden Weise vollziehen könne. Man 
weiß jetzt, daß Fürst Bismarck es nicht für nöthig 
erachtete, bevor er die vertraulichen Verhandlungen 
über das Eisenbahnproject mit parlamentarischen 
Führern anknüpfte, sich irgendwie mit seinem alter 
ego, dem Vicepräsidenten im preußischen Staats
ministerium, in das Einvernehmen zu setzen. Man 
weiß ebenso, daß jetzt ein schriftliches Gutachten 
Camphausens gegen das Project vorliegt. Genug: 
Alle Conservakive, Clericale, Schutzzöllner, Börsen
jobber, kurz die ganze reactionäre und durch die 
Ehrlichkeit Camphausen's in ihren Eigeninteressen 
verletzte Meute glaubt sich auf vollständig richtiger 
Fährte, wenn sie die alsbaldige Beseitigung des 
Ministers Camphausen als einen lebhaften Wunsch 
auch des Reichskanzlers ansieht. Selbst der Land- 
rath getraut sich jetzt, wie die Provinziallandtage 
zeigen,^ gegen den vorgesetzten Minister Charakter 
und Furiorge für die Landesinteressen zu entwickeln. 
Mit Letdenschast wird die Belegung der Provinzial
fonds auszunutzen gesucht. An den hier einschla
genden Fragen knüpft das Intriguenspiel zunächst 
an. xHt dieser Richtung — die Persönlichkeit Camp
hausen 8 vor dem Publicum in irgend einer Ver
bindung mit den Interessen der so verhaßten Börse 
erscheinen zu lassen — ist ja von der Wagener'schen 
Presse seit Monaten vorgearbeitet worden. Von
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nationalliberaler wie von fortschrittlicher Seite ist 
die ganze Situation alsbald erkannt und auch in 
dieser Richtung geschlossenes Handeln gegen die 
Politik Wagener verabredet worden. Damit dürfte 
derselben denn auch fürs Erste die Spitze abge
brochen sein.

, Der mehrfach erwähnte Proccß gegen den 
niederländischen Major a. D. Steck dürfte, wie 
man aus Darmstadt meldet, der Reichsregierung 
Anlaß zu ernstlichen Reclamationen gegen die 
holländische Regierung geben. Aus den 
verlesenen Briefen des Generalsecretärs des nieder
ländischen Ministerium der Colonien, Henny, ist 
unwiderleglich dargethan, daß die niederländische 
Regierung den Major Steck mit der Anwer
bung in Deutschland beauftragt hatte, trotz
dem sie selbst sehr klar die Unzulässigkeit ihrer 
Handlungsweise und die Gefahr, hierdurch in 
Verwicklungen zu gerathen, kannte. Sie wird ' 
es sich also gefallen lassen müssen, um deswillen 
eine wahrscheinlich nicht allzu milde Zurechtwei
sung zu erhalten. Damit und vielleicht mit dem 
Rücktritt des unvorsichtigen Generalsecretärs wäre i 
bann die Sache voraussichtlich freilich abgethan.

München, 25. (13.) Jan. König Ludwig, 
welcher bisher den ganzen Winter auf seinem ein
samen Schlosse Hohenschwangau oder aus dem 
Linderhof verweilte, wird zu Ende dieser Woche 
hierher kommen und bis zum Frühjahre hier ver
weilen. Nach der Rückkehr des Königs wird es 
an unserem so stillen Hofe wohl wieder lebhafter 
werden; wenigstens hoffen es unsere Geschäftsleute, 
die durch das so seltene iLtatlsinden von Hoffesten 
gegen die früheren Jahre allerdings sehr benach- 
theiligt sind. Üebrigens ist ter dermalige Carneval 
in unserer Stadt ein sehr lebhafter. Man kann 
von den schlechten Zeiten, in denen wir leben sol
len, doch eigentlich nichts wahrnehmen.

Frankreich.
In Frankreich haben am 30. Jan. die 225 

Senatoren wählen stattgefunden, welche nach 
Artikel 4 des Gesetzes über Lie Organisation des 
Senates von Len Mitgliedern Ler General- und 
Arrondissementsräthen, den Delegirten der Ge
meinden und den Deputirten eines jeden Departe
ments zu vollziehen sind, lieber den Ausfall die
ser Wahlen wird dem T. B." aus Paris ge
meldet: ^Das Ergebntß der Senatorenwahlen ist 
jetzt nahezu vollständig bekannt. Unter den 219 
Gewählten, über welche bis Mitternacht bestimmte 
Meldungen vorlagen, befinden sich 130 Candidaten, 
mit deren Wahl die Regierung sich einverstanden 
erklärt, 8 Bonapartisten, für deren Wah! die Re
gierung sich nicht interessirt hatte, 63 Radicale oder 
Republicaner und 15 Senatsmitglieder, cie ihrer 
Parteistellung nach zum linken Centrum zu zählen 
sein würden.« Der anscheinend aus officiellen 
Quellen stammende Nachweis ist insofern sehr un
bestimmt, als er unentschieden läßt, wie die Gruppe 
der 130 Candidaten, „mit deren Wahl die Regie
rung sich einverstanden erklärte,^ zusammengesetzt 
ist. Mit ganz besonderer Spannung wurde dem 
Ergebnisse Ler S-enatorenwahlen im Seine-Depar- \ 
tement entgegengesehen, welches ebenso wie Las 
Nord-Departement fünf Senatoren zu ernennen 
hat. Bekanntlich gelang es Len Führern der ver- i 
schiedenen republicanischen Parteischattirungen in 
der Hauptstadt nicht, eine gemeinschaftliche Candi- ! 
datenliste festzustellen, so daß es auf den Vorschlag 
Gambetta's den Wählern überlassen blieb, unter 
den verschiedenen Candidaten der Linken die geeig
nete Auswahl zu treffen. Wider Erwarten der 
Radicalen, die bisher stets das Pariser Wahlter
rain zu behaupten vermocht hatten, sind nun aber 
an erster Stelle die von Gambetta empfohlenen 
Candidaten der gemäßigt republicanischen Partei, 
de Freycinet, Tolain und Herold als Sieger aus 
Len Wahlurnen hervorgegangen, während Victor 
Hugo, der Deligirte von Paris, erst beim zweiten 
Wahlgange mit 115 Stimmen zum Senator ge
wählt wurde und Peyrat, der beim dritten Scruti- 
nium ernannt wurde, die Zahl der hauptstädtischen 
Senatoren vervollständigt. Von den Ministern 
wurden nach den bisherigen Nachrichten £ёрп 
Say, Vicomte de Meaux und Cavillaur gewählt; 
dagegen erhielten der Vicepräsident des Cabinets, 
Buffet, sowie der Justizminister Dufaure die zur. 
Wahl erforderliche Stimmenmehrheit nicht. Ob i 
dis Minister Buffet und Dufaure endgiltig unter- \ 
legen sind oder nur in den ersten Wahlgängen 
nicht Lie nothwendige Stimmenzahl erhielten, geht 
aus den vorliegenden Meldungen des „SB. T. B.* 
nicht mit Bestimmtheit hervor. Nach einer tele
graphischen Mittheilung des Pariser Corresponden- 
ten „Der Nat. - Z. scheint aber bezüglich des Herrn 
Buffet die erstere Alternative angenommen werden 
zu müssen. Der Herzog von Broglie ist im Eure
Departement zum Senator gewählt worden, wäh. 
rend über die Wahl Thiers' in Belfort bisher kei
nerlei positive Meldung eingetroffen ist, obwohl die 
Wahl selbst außer Zweifel steht. Dagegen wird 
Lie im Departement Basses - Pyrenees erfolgte

: I Wahl des französischen Botschafters in Berlin, Vi- 
! comte de Gontaut - Biron, gemeldet," der dasselbe

Departement auch in Der Nationalversammlung 
vertritt. In einer größeren Anzahl von Departe
ments mußten übrigens mehre Wahlgänge statt

! finden, da beim ersten Scrutinium nur 146 Resul- 
täte erzielt wurden. Am wenigsten zufrieden mit 
dem Wahlergebnisse dürfte wohl die Partei der 
Berufung an das Volk sein. Jedenfalls aber darf 
angenommen werden, daß im Senate, einschließlich 
der bereits von Der Nationalversammlung gewähl
ten republicanischen Deputirten, eine konstitutionelle 
Majorität vorhanden sein wird. Die von Den 
Departements gewählten Senatoren roerDen übri
gens für Die Dauer von neun Jahren ernannt, so 

. jedoch, daß ein Drittel Der Mitglieder Der ersten 
Kammer alle Drei Jahre neugewählt wird. Zu 

' diesem Behufe sind in Der Verfassung für Die erste 
Session besonDere Bestimmungen getroffen worDen.

Spanien.
I Die Operationen Der spanischen 
i Truppen haben entschieden einen günstigen Fort- 
‘ gang genommen. Ein warmer Südwind hat Den 
। Schnee auf Den Gebirgen zum Schmelzen gebracht 

und Die Bewegungsfähigkeit Der Armee stößt somit 
auf keine natürliche Hindernisse noch. Was zunächst 
Das Corps Moriones betrifft, so wandte sich 
Die auf Den felsigen Abhängen Des Forts San An
ton bei Guetaria gelandete Division Direct auf Die 
Straße nach Ascoita und Azpeitia und besetzte die 
auf Dem rechten Ufer Des Orioflusses belegenen 
Höhenzüge, um Die auf Den Bergen von Belmonte 
und Zubieta befindlichen Carlisten abzuschneiden. 
Die Carlisten concentrirten sich rückwärts, um Tolosa 
und Azpeitia zu Decken. Moriones hat seidem auch 
Montgararte genommen, Zaranz besetzt und bedroht 
Die Carlisten im Rücken. Letztere haben Das Bom
bardement von San Sebastian eingestellt und ziehen 
ihre Artillerie in Das Innere von Guipnzcoa zurück. 
Vom Corps Moriones ist allein die Division Cata
lan zwischen Renteria und Der Grenze zurückgeblieben.

- General Quesada hat inzwischen gleich
falls Die auf ihn gesetzten Erwartungen zu recht
fertigen gewußt und am Sonnabend Die Stadt 
Villa real De Alava besetzt, Die Spitze Der carlisti- 
schcn VertheiDigungslinien, von wo aus Die Straßen 
nach Guipnzcoa und Vrscaya sich abzweigen. Auch 
Die östlich davon gelegenen Höhenzüge von Arlabau 
sind in Den Händen Der königlichen Truppen. Ge
neral Lorna rückt in Viscaya vor. Villareal 
war carlistischerseits mit fünf Bataillonen, vier 
Withwonh-Geschützen unD Der carlistischen Cavallerie 
besetzt, zwei dieser Geschütze nebst Dem gejammten 
Artilleriemateriel und Der Mannschaft fielen in Die 
Hände Der Truppen. — Wie Der „Agence Havas" 
aus Madrid telegraphirt wird, hat der deutsche 
Kaiser Dem König Alfons Den Wunsch aus spre
chen lassen, Die Details des spanischen Krieges ken
nen zu lernen, um Den Bewegungen der Truppen 
mit voller Sachkenntniß folgen zu können. Der 
spanische Kriegsminister ist demgemäß beauftragt 
worden, eine Denkschrift über Den FelDzugsplan, Die 
Ordre de bataille Der spanischen Armee, sowie Die 
nöthigen Karten und Pläne für Se. Majestät zu
sammenzustellen.

durch den Krieg in der Herzegowina entstandenen 
Lucken einberufen.

Der österreickische Botschafter Graf Zichy hat 
nach erfolgter Verständigung mit den Vertretern 
der übrigen Mächte gestern dem türkischen Minister 
des Aeußern Raschid-Pascha die zwischen den Nord
mächten vereinbarten Reformvorschläge mitgetheilt 
und auf Verlangen eine Abschrift zurückgelassen. Un
mittelbar daraaf entledigten sich der russische und 
deutsche Botschafter in gleicher Weise ihrer bezüg
lichen Mission. Der Schritt der Nordmächte wurde 
noch gestern von den übrigen Signatärmächten auf 
das Nachdrücklichste unterstützt. Raschid-Pascha hat 
dem Grafen Zichy geantwortet, er hoffe in wenigen 
Tagen die Antwort der Pforte mittheilen zu können.

Aierandriev, 31. (19. Jan.) Egyptische Truppen 
haben ohne Widerstand die abessinische Provinz Ha- 
masin occupirt. Dem Vernehmen nach sammelt 
der König von Abessinien seine Truppen bei Adowa.

Iambay, 1. F?br. (20. Jan.). Sadasch Ras, 
der Neffe des deposiedirten Guikowar's von Baroda 
und zugleich Thronprätendent, ist verhaftet und de- 
portirt worden wegenAufreizung zur Rebellion. Unter 
den Grenzstämmen von Scinde sind ernstliche Blut
fehden ausgebrochen. Außerdem wird eine allge
meine Erhebung in Beludshistan befürchtet. Die 
indische Regierung soll, wie es heißt, die Occupirung 
Kelats und die Absetzung des Chans beabsichtigen. 
Der Prinz von Wales ist in Gwalior angelangt.

Telegramme Der Neuen Dörptschen Zeitung.
(Nach beendigtem Druck der gestrigen Tages-Nummer 

eingegangen.)
Kovstantinopel, Donnerstag, 3. Febr. (22. Januar). 

Der Agentur Havas und Reuters Bureau wird von 
hier gemeldet: Der Ministerrath ist bereits heute 
in Anlaß der Andrassy'schen Resormvorschläge zu
sammengetreten. Dieselben umfassen folgende Haupt
forderungen: die allen Staatsangehörigen ausnahms
los zu gewährende Religionsfreiheit, die Reform deS 
Zehntensystems, die Reform der den Ackerbau be
treffenden Gesetzgebung im Sinne einer Erleichte
rung desselben, die Einsetzung einer aus Musel
männern und Christen zusammengesetzten Commission, 
welche die Durchführung der Reformen zu über
wachen habe.

Die Pforte beabsichtigt, die Andrassy'sche Note 
unverweilt zu beantworten. Man glaubt, daß die 
Pforte sich mit den an sie gerichteten Vorstellungen 
im Princip einverstanden erklären werde.

Neueste Post.
Ierliu, 1. Febr. (20. Januar). Das preußische 

Abgeordnetenhaus wird am 14. Febr. die nächste 
Plenarsitzung abhalten. Tas Präsidium hat die 
Hoffnung ausgesprochen, daß die Arbeiten der mit 
der Vorberathung des Etats beschäftigten Abtheilun- 
gen bis dahin soweit abgeschlossen sein werden, daß 
die zweite Berathung des Etats unmittelbar wird 
erfolgen können.

London, 2. Febr. (21. Jan.) Tie »Times'' ver
öffentlicht eine Depesche aus Paris vom 1. Februar 
des Inhalts, daß die Abdankung Buffet's als sicher 
gilt. Am 20. Februar, dem Tage der Deputirten- 
wahlen, werte er noch im Amte sein, aber am 8. März, 
dem Tage der Kammereröffnung, schon nicht mehr.

Paris, 31. (19.) Jan. Die Journale constatiren 
als Resultat der Wahlen für Len Senat die Siche
rung einer constitutionellen Majorität und eine Nie
derlage für die Bonapartisten und die Anhänger 
einer Revision der Verfassung.

Paris, 31. (19.) Jan. Aus Spanien wird ge
meldet, daß die Alfonsisten am 29. Januar das 
Fort Aratzarn angegriffen haben, jedoch mit Verlust 
von 200 Mann, unter denen ein Oberst, zurückge
worfen roorien sind. Moriones avancirt gegen Äz- 
peita, Ouesada und Lema gegen Durango. In 
Navarra Hal Martinez Campos die Höhen von Ve- 
lata besetzt.

Paris, 31. (19.) Jan. Eine Depesche der »Agence 
Havas “ aus Ragusa meldet, daß die Insurgenten 
sich den türkischen Truppen bei Clipowicza entgegen 
warfen und dieselben zum Rückzüge nöthigten. Die 
Türken zogen sich unter Artillertebedeckung zurück.

Lotckalltinopel, 1. Febr. (20. Jan.) Die Regie
rung hat neue Mannschaften zur Ausfüllung der

Handels- und Iörsen-Nachrichten.
Niga, 21. Jan. Nach langer Zeit zeigt der Himmel heute 

ein heiteres Antlih. Da es aber weder gefroren noch geschneit 
hat, sind hier und in der Umgegend die Wege immer schlechter 
geworden. Weiter im Inneren des Reiches liegt indessen noch 
viel Schnee. Der Verkehr an unserer Productenbörse hat auch 
in den letzten Tagen fast gänzlich geruht. Für Flachs macht 
sich immer noch keine Nachfrage bemerkbar Die Zufuhr in 
diesem Monat beträgt ca. 5000 Berkowez. Gekauft wurden 
kaum nennenswerthe Kleinigkeiten zu früheren Preisen. Beach- 
tenswerth war nur ein Umsatz von 2000 Tonnen Schlag
leinsamen für eine hiesige Fabrik, der mit 50 Kop. über 
das Maß bezahlt worden ist. Getreide bleibt nach wie vor 
unberücksichtigt.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse,

Den 23. Januar 
Wechselco

London .........................................
Hamburg.....................................
Paris..............................................

Fonds- und Aei
Prämien-Anleihe 1. Emission. .
Prämicn-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen..........................
5% Bankbillete..........................
Riga -Dünaburger Eisend.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Acticn . .

Berliner

1876.
u r.s
313/16
264'/z 
326’/4

e.
31*4 Pence.
2643/< Reichsm.
326'/-

220 Br., 218-4
218'4 Br., 21734
100 Br., 9934
100 Br., 99’4

— Br., 135
81'4 Br„ 8ОЗ4

163 Br., -

1876.
örse,

Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Cent.

Gld.

den 4. Febr. (23. Januar) 
Wechjelcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.
3 Monate d.

261
259
262 M.Rass. Credrtbill. (für 100 Rbl.)

Riga, 23. Jan. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez..........................

Tendenz für Flachs...............................

d ei

der

75
60
80

Rch«ps- 
Rchsps. 
Rchspf.

] geschäftsloS.

Wechsel dis conto
Doepater Bank.........................................
Rigaer Börsen-Bank...............................
H. Rigaer Gesellschaft..........................
Rigaer Eommerj-Bank..........................
Pies k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 

tzombardzins:
DorpaterBank..........................................
Rigaer Bör>en-Bank...............................
II. Rigaer Gesellschaft..........................
Rigaer Commerz-Bank..........................
Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.)

6'/,-7'/,%
6-6*/»> 
6-7%
6-8%

6‘/»-7’/»%

7*4% 
7-7’/»% 
7-7*/»% 
7-9% 
7*/s%

Verantwortlicher Rrvrctevr: Dr. E. Maktiesen.
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Im grossen Hörsaale der Universität 

Hortrüge 
zum Besten des Dorp. Hilfs Vereins 

(Mittwochs und Sonnabends 6 Uhr).
Den 28. Januar: Prof. Dr. Volck: Der Tod 

und die Fortdauer nach dem Tode nach 
der Lehre des Alten Testaments.

Den 31. Januar: Prof. Dr. Arth. v. Oet fingen 
Ueber die Identität von Licht und Wärme.

Den 4. Februar: Seminardirector Hollmann: 
Die Volksschule in Livland.

Den 7. Februar: Prof. Dr. Waltz: Die letz
ten Lebensjahre Kaiser Karls V.

Den 11. Februar: Prof. Dr. Leo Meyer: Ueber 
Glauben und Wissen.

Den 14. Februar: Prof. Dr. Wilh. Hörschel
mann: Das griechische Lied.

Den 18. Februar: Docent Dr. W. Masing: 
Der italienische Nationalcharakter.

Den 21. Februar: Prof. Dr. Rühl: Ueber Cola 
di Rienzo.

Den 28. Februar: Pastor diac. Freifeldt: 
Natur und Macht des Aberglaubens.

AboiiDementsbillete für sämmtliche Vorlesungen (für 
1 Person zn 3 Rbl. , für 2 zu 5 Rbl., für 3 zu 7 Rbl., 
für 4 zu 8 Rbl.), sowie Billete zu einzelnen Vorlesungen 
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung von E. J. Karow 
und an den Vortragsabenden an der Gasse zu haben.

Prof. Dr. Mühlau, 
__ _ d. Z. Director des Hilfsvereins.
®SF Große "W&

Bücher-Auetion
in St. Petersburg.

Kürze beginnt dahier die Auctian der 
berühmten und reichhaltigen Bibliothek des 
verstorbenen Professors

Giovanni Giustiniani.
auf dem Catülog angegebene Termin 

mußte verlegt werden und werde ich den Tag 
des desinitiven Anfangs durch die Zeitungen 
veröffentlichen.
. Der Catalog, 14,333 Nummern enthaltend, 
ift zu 1 Rbl. 50 Kop. durch die Buchhandlung 
von K. I. Karow in Dorpat zu beziehen. ”

Aufträge werden prompt und gewissenhaft 
ausgeführt.

St. Petersburg.
Buch-, Musik- u. Antiauariatshandlung, 

Aewsky-Pros-ect 20, im holtündNtben 
_________ _______________ Kirchenhause.

Fayence-, Porzellan- und Krystall- 
Waaren

verkauft %u billigen Preisen

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

empfiehlt

Die besten

££ Petroleum-Küchen
Zum Verkauf stehen auf der Station 

K Dorpat .
35 Tlimbow'sche Pferde 
im Alter von 4 u. 5 Jahren zu Dier, 
gespannen. Unter denselben und 

Füchse, Rappen, Braune und Graue. Größe von - 
Arschin 1 Wersch, bis 2 Arschin 3 Wer,ch°k. __

Gißt Zimmer
zu vermiethen, mit oder ohne Möbel, an einen 
Herrn: Hospital-Sttaße № 17.

Die Jahres-Versammlung 
cles Li^rläasicLisclxoii. "V"ereins

zur Beförderung der

Fandwirthschaft u. des GewerMeißes
Montag den 28. Januar 1876, 5 Uhr Abends

im Locaie der Kaiserl. Livl. Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät abg-ehalten werden.
Tagesordnung: 1. Ankauf eines Platzes und Errichtung ständiger Bauten auf dem

selben zu Thierschauen und Gewerbeausstellungen.
2. Erbittung eines public. Gutes zum Zweck der Errichtung einer 

Ackerbauschule.
3. Piechenschaftsbericht.
4. Vollziehung der Wahlen.

Das Directorium.
Jahresbeiträge der Herren Mitglieder werden in der Jahresversammlung entge

gengenommen vom Cassirer des Vereins.

HL W. Behrenstamm

Zur BeachtungU

aus Higa 
empfiehlt sein reichhaltiges

Mode- u. Kurzwaaren - bager 
en-gros & en-detail, zu billigen Preisen.

Stand Haus Scharte (Köhlersche Apotheke) am grossen Markt, eine Treppe hoch.

Visitenkarten,
Trauungs- u. Taufbillete liefert 
in kürzester Zeit vermittelst Schnellpressen
druck zu billigsten Preisen die

Lithographische Anstalt

JL. HLöJlinger, 
. Alexander strasse.

Bestellungen können in meinen beiden 
Handlungen: Ritterstrasse, Haus Scharte, 
und Alexanderstrasse, im eigenen Hause, 
aufgegeben und die fertigen Arbeiten daselbst 
abgeholt werden.

Auf dem Gute Tammist stehen fünf l*aar 
junge grosse

Zug-Oclisen 
zum Verkauf.

C. Sachsenvahl
am Domberge.

Eine Salon-Drehorgel
in fast Claviergrösse, mit 3 Walzen, 19 Stücke 
spielend, steht zum Verkauf für den Preis 
von 100 Rbl. beim

Orgelbauer w. Müllverstedt.
Die berühmten

Hogarthschen Gemälde, 
hübsch eingerahmt, werden stückweise billig 
verkauft Quappenstrasse Jts 4.

aus Narva, 
Stand am großen Markt, im Vorsaate 

der Ressource.
Einem hochgeehrten Publicum mache ich 

hiemit die Anzeige, dass ich durch verspätetes 
Eintreffen einer grossen Sendung Waaren aus 
dem Auslande und da der Markt nur noch von 
sehr kurzer Dauer ist, genöthigt bin meine 
Waaren zu äusserst billigen Preisen zu ver- 
äussern. Mein Waarenlager enthält: 

Melchior-rMaimiaietall-WaM 
sowie Thee- und S^aiüeekaiiiieii. Äaf- 
feeniiililenT Theesiebe, Senf
dosen, Sakdosen, JL euch ter u. 8. w. 
Ausserdem empfehle ich <5ewehre verschie
dener Art, Nähmaschiiieii? Tisch- und 
Schiffer-Uhren und viele andere Ga
lanterie- und lilanufactur- Waaren»

Um zahlreichen Besuch bittet

Ж Stamm
aus Narva.

Eine wenig gebrauchte

Mähmaschine 
für Schneider oder Sattler bestens geeignet, 
ist Zil verkaufen im Handschuh- und 
Bandagen-Geschäft von

E. ELaJfner>9 *
Alexanderstrasse Nr. 8.

Es stehen bei mir zum Verkauf: ein ЯГ®Чг von mir gebauter 

eleganter Stutzflügel 
(von vorzüglichem Ton) , 

und ein guterbaltener Beckerscher Flügel.
. A Moritz 

Pianofortebauer., 
_ ______________ Nathhausstr. 15.

Eine grössere

Familienwohnung, 
womöglich mit Garten, wird bald
möglichst zu miethen gesucht durch 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Eduard Friedlich.
Aus dem Stationsberge Haus № 26 sind

StudentelnWohimngen
Zu vermiethen. Das Nähere beim Hauswächter.
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Zu
spottbilligen 

Preisen!?
empfiehlt der grossen Con- 
CUrrenz wegen, welche sich 
auch den diesjährigen Jahr
markt geltend macht,

S. {'iilickki
aus Riga

sein wohlassortirtes Lager 
laut nachstehendem

Nen überseht, mit Einleitungen und Anmerkungen von 
Menno Tschrschwih.

12 Bände in ra. 80 Lieferungen ä 50 Pf. ----- 30 Kr. ö. W. ----- 70 Cts.

wunderbar poetische Erzählungen, die ihrer Zeit bei Hoch und Niedrig 
mit gle:ch„ lebhaftem Interesse gelesen wurden, sind von der Heranwachsenden Generation 
nicht genügend gekannt. Da es zudem für die Familie an guter Vlnterhaltunas- 
lerture, dre auch unbedenklrch den jüngeren Gliedern derselben in die Hand 
gegeben werden lmnn, fehlt, so scheint es ein zeitgemäßes und verdienstliches Unter
nehmen, diese hochpoetischen und nach Form und Inhalt gleich bedeutenden Er- 
Lbulngm m emer neu übersetzten, illustrirLen und gut ausgestatteten Ausgabe zu ver- 
oftentlichen. Ein besonderer Vorzug dieser Ausgabe ist der, daß die weitschweifigen, 
H-Noriichen Einleitungen nt die Form von erläuterirden Anmerkungen verwiesen wurden, 
wodurch dre Handlung an Abgeschlossenheit gewinnt und die poetische Wirkung erhöht 
wird. — Hubscrrptwn nimmt jede Buchhandlung entgegen

PREIS-COURANT:
Berlin, Januar 1876.

I >. W. Bemburgor Straße 35. G. Grrte'He IerlagsbilchhaMM.

Rbl. Kop.

Zu —
99
99
99
99

— 10/*\ W j I d Will GkschG-Local -w
V HfllülCinC, j befindet sich von jetzt ab

f) PiS.npptnn itt der früheren Dhnn'fchen Bttde
— 17

Pique-Decken, 
halbwollene Klei

99
99
99
99

— 17
— 17
-17

derstoffe. 
Barege, 
schw. Alpacca, 
Sultan-Popelin, 
reinwollene Klei
derstoffe.
schw. Cachemir, 

Rester-Wollenzeug zu hal
ben Preisen.

99

Mit 25"/«. Rabatt 
werden die nachstehenden 
Artikel geräumt:

eine grosse Partie Leine 
verschied. Fabriken, Tisch
zeuge, Damen-Mäntel, -Paletots, 
-Räder und Jacken, Herren
Kleider, -Schlafrocke, -Paletots, 
-Röcke, -Hosen,-Westen, Kinder
anzüge, Double - Stoffe, Tuche, 
Tricots, Ratings, Velour.

Um geneigten Zuspruch 
bittet -

K« lertelskl
au.s ZE^ig-a.

Stand im alten üniversi- 
tätsgebäude, Ecke der Ritterstrasse,; 
am Markt.

Ecke der Neumarkt- und Riqckschen Straße.

Eduard Iriedrich
Vkschüstz-VkllkgMg.

Hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich meine 
Colonial-Waaren-Handlung ins Ecklocal des 
Kürschner Mathiesen'schen Hauses (Neu
Marktstraße) verlegt habe. Mit dem Verspre
chen, stets die beste Waare zu möglichst billigen 
Preisen zu liefern, verbinde ich die Bitte um | 
recht zahlreichen Besuch. ;

Hochachtungsvoll

Wittwe Schwalbe. I

Ein theoretisch u. praktisch gebildeter Land- 
mrrth, 28 Jahre alt, in allen Branchen der 
Landwirtschaft bewandert, spricht etwas polnisch, 
sucht Dauerndes Engagement. Offer
ten unter А. M. 20 an die Generalagentur 
von Mndolf Mosse (Braun & Weber) in 
Königsberg i. Hr. erbeten.

Ein gebrauchtes .
zweisitziges Coupe, 

aus der Wagenfabrik des Herrn Schaff in Berlin, ist 
zu verkaufen. Zu erfragen beim Wagenbauer 
Fischer, Petersburger Str.

WF* Etablissements - Eröffiiung.
Hiedurch dem geehrten Publicum die Anzeige, dass ich vom 1.4. Ja liuar d. 

MtS. im Paeren’schen Hause, unterhalb des Laalandschen Berges, eine

Stoofbnde u. einen Kleinhandel 
mit Material- und Colonialwaaren eröffnet habe, verbunden mit einem De
tail-Verkauf von Schnäpsen, Bier, illetli, Limonade etc. bester 
Qualität. Stets die Lieferung der besten Waaren zu billigsten Preisen versprechend 
bitte ich um recht zahlreichen Besuch. ж_______________________ «шасоЪ

KC5- Lampen
in grösster Auswahl empfieiilt

<7. SachsenüaM9
..................... .. ...................... .............am Domberge.

Die im Hotel 8t. Petersburg befindlich 
gewesenen

Kanarienvögel 
habe ich dringender Abreise halber dem 
Herrn Kaufmann L. Reinwald zum Verkauf 
in Commission übergeben.

Hattendorf
_______________________aus dem Harz.

Gute Dachschindeln^ 
find unter dem Gute-^Warrol zu haben. 
Näheres bei dem Tchindelmachcr Glaß 
im Botscherowschen Hause in der Marktstr. J\§ 13.

Trockenen abgelagerten

GYFS
verkauft und

berste
kauft C. O. Hennig.

Eine Familienwohnung
von 3 Zimmern nebst Küche und andern Wirth- 
Schaftsbequemlichkeiten ist жи vermietlien

<D. Schasmin,
Rigasche Strasse Nr. 49.



Neue Dörptsche Zeitung.

Sonntag den 25. Januar 1876 
im HWM WWM Aex MWA VvwWttSt

gegeben von Fräulein 

£ш Sehli* 
unter Mitwirkung des Opernsängers 

jHerrn Weidmann,
Programm.

1. 15 Variationen und Fuge, op. 35 Beethoven.
2. a) Gavotte..........................Silas.

b) Menuett (H-moll) . . . Schubert.
o c) Impromptu (B-dur) . . . Schubert. •
3. Etades Symphoniques. . . . Schumann.
4. a) Nocturne (Des-dur) . . . Chopin.

b) Etllde (F-dur)............Chopin.
c) Soirees de Vienne .... Schubert-Liszt.

5. raust,waber........................Liszt.

Montag den 26. Januar 1876 
im MM« MM-ale tbi* MAerl. UMmMM 

ZWEITES und LETZTES 

C©WSM 
gegeben von Fräulein

Два® SEebltg
unter Mitwirkung des Opernsängers

Herrn IMdmgttm.

Programm.
1. Chromatische Fantasie und Fuge .
2. Sonate (C-dur), op. 53 . . . .
3. a) Des Abends

b) Traumeswirren ...................
c) Aufschwung

4. a) Impromptu (As-dur) . . .
b) La Campanella..........................

5. a) Nocturne (Cis-moll)l
b) Etüde (As-dur) I • • .

6. Rhapsodie Hongroise . . . . .

Bach. 
Beethoven.

Schumann.

Schubert.
Liszt.
Chopin.
Liszt.

zu jen bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow s Buchhandlung-, am Sonntao- in der 
Borck’schen Conditorei und Abends” an der 
Casse. _____

Kassenöffnung 7'Uhr. Anfang 8 Uhr.

Das akad.

Kunstmuseum
ist geöffnet Sonntags 1—2.

_____________Prof. JE. Petersen.

Versammlungen zu Dorpat
im locale der ökonomischen Societät.

(Des Conventes wegen um eine Woche verschoben) 
Montag den 26 Jan. Oeffentliche Sitzung 

der Oekonomischen Societät, Vormittags 
11 Uhr.

Montag den 26 Jan. Generalversammlung 
des Livl. Vereines zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleisses, 
5 Uhr Nachmittags.

Dienstag den 27 Jan. Oeffentliche Sitzung 
der Oekonomischen Societät, 11 Uhr 
Vormittags.

Mittwoch den 28 Jan. Generalversammlung 
des Livländischen Hagelassecuranzver- 
eines, 11 Uhr Vormittags.

Mittwoch den 28 Jan. Generalversammlung 
der Livländischen Feuerassecuranz, 
5 Uhr Nachmittags.

Süsse Messina-Apfelsinen Citronen
empfing1

Export-Lager-Bier
empfehlen

H. W. Feischau & Co.
Eine 

verheirathete Dame, 
die firm in der Wirthschaft ist, wünscht eine Stelle, 
entweder der Hausfrau in allen Wirthschasts- Angele
genheiten behülftich zu sein, einen Haushalt selbst
ständig zu leiten, oder zur Gesellschaft einer Dame. 
Adressen der hieraus Reslectirenden bittet man in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped niederzulegen.

Eine Hauslehrerin 
wünscht ein Engagement auPs Land anzutreten. 
Zu erfragen im v. Klot’schen Hause, Steinstrasse 
Nr. 18. '

Akademischer Gesangverein.
Die üebungen finden in diesem Semester 

am Dienstag* statt und beginnen am 
23. d. M. Abends präcise 8 Uhr in der

_________ Brenner.

Märmertrtntert.
Die Turnübungen beginnen am Donnerstag, 15. 

Januar, und finden jeden Montag und Donnerstag, 
Abends von 7—8, jeden Dienstag und Freitag, 
Abends von 8-9 Uhr, statt. Beitrag für 2 Stun
den wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 4 Stunden 
3 Rbl. Anmeldungen an jedem Turnabend.

iemit die ergebenste Anzeige, daß ich in 
Dorpat angekommen bin und im 

HotklLonSoii Nr. 4 
logiren und prakticiren werde. Sprech

stunden von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends.

I. I. Dollinger, Iaknarzt,
etablirt i» Riga.

Ein Förster gejucht 
für A!L-Kusthof zum Frühjahr c. Das Nähere da
selbst mündlich zu erfragen.

Лид. JStüttnev*.

Ein wenig gebrauchter
iSpiritus-Rectificatione- 

Л giparat
wird billig verkauft. Zu erfragen Kaufhof Nr. 6.

нет Tabellen
zu

^vchulberichten
а 5 Kop. S.

sind vorräthig in

E. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

St. Wttersvurger Rafstna»« von Sckuckoro Ar. 0 ä |)fd. 19*i2 Лор.,

Warsch. vet „ Ar. 2 ä W. H Lop., 
oerfcfiiedener Fabriken ä 18, 18^ u. 19 Kopeken

»Oe übrige» Waare» laut jedem ljicr erscheinenden Preis Courant.

'M. A. Vtsnosorv,
Eckbude, Hotel London, am Barclan-Platz.

mittelgroßes Gut
in der Nähe Dorpat's ist zu Verkau-

c“ bmtf; Sduard I-riedrich
___ _____ Cin bcr vormals P. M. Thunsrben Bude).

Ein wohlerhallener Jlüijd
~ürt ist billig zu verkaufen Rathhaus- 

аЬе № 5, parterre.

wird ein Apotbekerlehrting. Das Nähere $etet§* 
burger Straße Haus № 15 im Hof, unten.

Damen- und llerren- 

Peiz-Paietots, 
Schuppen- und Kalmuckpelze, Fuchs- und 
Grauwerkfutter, verschiedene Kragen und 
Muffen empfiehlt n ™ .

L. Mathiesen,
Neumarktstrasse.

Eine Partie sehr guter

Ichwttthnstk-Soiit
sowie auch guter Consumtisnshafer ist auf dem 
Gute Tammist zu verkaufen.

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vom 1. Juli y, j. ajj 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Mattiesen’s
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.



Neue Dörptsche Ze i t u n g.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Arel Baron Del- 
wig, Theodor Irmer, Alexander Baron 
Mengden und Woldemar Sesemann die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 19. Januar 1875.

EOLWOML-GEb«
Dienstag den 27. Januar

Medicinische Gesellschaft.
Montag den 26. Januar.

Nr. 27.
Rector G. v. Oeitmgen.
____ Seeretaire G. Treffner.

Anfang 9 Uhr Abends.
Die Direction.

Mtt Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, theol. Carl Kunsien, Robert 
Liling, jur. Ludwig Conradi und med. Os
car Wilde die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. Januar 1876.

Sonntag den 25. Jan. 1876

Musik u. Illumination 
auf der allgemeinen Schlittschuhbahn 

von 5 bis 7 Uhr.
Billetinhaber zahlen 15 Kop., Fremde 30 Kop.

Entrde.

Nr. 32.
Rector G. v. Vettingen.

Seeretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf §~34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, theol. Friedrich Bernewiß, 
Theodor Neander, jur. Harald Baron Toll 
und Alexander von Ramm die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 21. Januar 1876.
Rector W. von Dettingen.

Nr. 38.Seeretaire G. Treffner.

Warnung.
Hiemit warne ich Jeden, mir abhanden' ge

kommene Sachen, als Wäsche (mit meinem 
Namen L. Schasmin gezeichnet), Hauben, Mö
belzitz , M irthschaftsgeräthe u. s. w. von mei
nem Manne C-arS. Scliasmin in Versatz zu 
nehmen oder käuflich zu acquiriren.

Louise Schasmin.

Prof. v. Oettingen: Ueber den Einfluss in- 
tracranieller Circulationsstörungen auf die 
Sehnerven.

Prof. Bergmann: Ueber Exostosen am Femur 
___ und deren Operation.

Im unterzeichneten Verlage ist eben erschienen 
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vana Icannel
Alle Harfe.

Vollständige Sammlung alter estnischer Volkslieder 
in estnischem und deutschem Text 

herausgegeben von 
Iakob Hur t.

Erste Lieferung. G Bogen gx_ 8°.
Preis SO Kop. Silb. ♦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C. Äaiiiefen’s erfag.
EiOtwdenF 

snelfit eine Wans!elirerstelle. Nach
weis in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekänut gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. Carl Beldau und 
hist. Friedrich Wachsmuth exmatriculirt wor
den sind.

Dorpat, den 22. Januar 1876.

Rector: O. v. Oettingen.
_________  Seeretaire G. Treffner.

Da die Herren^Stüdd^theol. Gustav S a-
dowsky, med. Wilhelm Harmsen, Mefodi 
Krapiwin und pharm. Paul Barth in
Dorpat nicht auzutteffeu sind, so iverdeu die
selben von Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatrieulation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 ?agen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

№ 41.

Dorpat, den 22. Januar 1876.

Rector G. v. Dettingen.
№ 42. ___________ Seeretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. August Procter, 
jur. Julius Wichmann und polit. oec. Al-' 
Phons Thun die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 22. Januar 1876.

Jß 45. G. v. VettinM.
Seeretaire G. Treffner.

Zur

gefälligen Beachtuno-!!
Da der Jahrmarkt nur noch von kurzer 

Dauer ist und ich erst heute noch eine 
neue Sendung Wollen und Sticke
reien zu Sopha-Kissen, Pantoffeln 
Teppichen sowie auch Kinder
Strümpfe erhalten habe, sehe ich 
mich x ei an lasst, sämndliche Waaren zu 
bedeutend herabgesetzten Preisen zu ver- 
äussern.

Um geneigten Zuspruch bittet

Leshojeff aus 8t Pdersburir.
Stand im Hause Hoppe, 1 Treppe hoch.
W Morgen, am Sonntage, ist 

das Magazin geöffnet.

Ein gut erhaltenes (£оирё 
von Schaff in Berlin steht zum Verkauf. Rath- 
haus-Straße As 4. »

Eager 11116 Verkauf
von Pflügen, Eggen, Häckselmaschinen, Saemaschi» 
neu, Dreschmaschinen, Sortireylindern, Pntz- und 
Windignngsmaschinen, Pferderechen :c. к. bei

Eduard Friedrich,
Comptoir: in der früheren P. M. Thnn'schen Bude.

Klin <*ut
unweit Dorpat ist zu verarren diren. Aus
kunft wird ertheilt Revaler Strasse JNs 14.

4O,WGG
der besten Ziegelsteine stehen auf der 
Ziegelei zu Haselau zum Verkauf.

Eine gebrauchte aber wohlerhaltene

Kalesciae
auf C-Federn, sowohl mit Deichsel wie Fiemern 
zu fahren, ist zu verkaufen« Auskunft 
ertheilt .

Sattlermeister Mml, 
gegenüber der Вürgermüsse.

Ein wohlerhaltener einspänniger

Stadtschlitten mit Pelzdecke 
steht zum Verkauf Breitstraße Nr. 7. Zu erfra
gen beim Hauswächter daselbst.

Ein zweispänniger und ein einspänniger 

Schlitten, 
beide in gutem Zustande, sind im Mullerschen 
Hause, am Stationsberge. Л» 27, zu verkaufen. 
Daselbst zu erfragen.

(Eilte tüchtige Wirthin 
wird sür's Land gesucht. Auskunft ertheilt C. SJiah 
tiesen's Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.

Rach lvelenderg und Pleskau
fährt täglich in guten festen Equipagen

Fubrmanu Röng, 
___________H^us Scheermann, Marktstraße. 

Täglich Fahrgelegenheit 
nach Wesenberg und Pleskau im Hause 
v. Klot, Steinstrasse № 16.

ist in meinem Hause, Revaler Straße 15, zu 
vermiethcn.

A. Wulf.
Von dec Lenfur gestattet. Dorpat, den 24. Januar 1876.

Die

Stelle eines Antercommissairea 
auf der Station Maydelshof wird' zu St. 
Georgi d. I. vaeant. Kenntniß der russischen 
Sprache u. Schrift, so wie eine deutliche Handschrift 
wird gewünscht. Darauf Reflectirende mögen sich 
schriftlich oder persönlich daselbst melden. 

CvNtMLbüchSein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empsiehlt
(£♦ N^attiesen s Buchdruckerei

__ ______________ M-Ztgs.-Exped.
Frisches

Blini-Mehl
empfiehlt P. U. Besnosow,

Hotel London, Eckbude,
V orzügliche

Königs-Häringe 
empfing und empfiehlt 

ff7.
Eckbnde, Haus Drechslermeis^r Braun.

, »Uvrenenv«
1. Rudolph Schön, ebem. Stud.
1. Mowscha Michanin, aus Pleskau.
1. Conrad Graf, «Schneider.
2. Fromhold Tomberg, ehem. Stud.
3. Julius Wichmann, ehem. Stud.

Angekümmene fremde.
Hotel London: HHr. Baron Loewenstern nebst Bedie

nung aus Wolmarshof," Ärrendator Köhler nebst Gem. au8 
Tammenhof, Redlich uns Hermann aus Toikfer, Kaust. Unter- 
walot aus Wöbs und Christoph aus Bamberg, Moistus nebst 
Familie aus Warbus, Schmidt aus Reval, Ärrendator Diederich 
und Wien aus Jaegcl.

Hotel Et. Petersburg: HHr. v. Stryk nebst Frau 
n. Bed. aus Morset, v. Roth nebst Familie aus Pölks, Kaust. 
Kliemann aus Mehhikorm, Dunnow, Austrin und Malbier 
aus Walk, Sander aus Oberpahlen.

Etrohm'sche Einfahrt: HHr. Wilberg nebst Gemahlin 
aus Rosenhof, Pauker u. Gem. vom Lande, Kaufm. Matz aus 
Odenpäh, Staden aus Fellin, Verw. Juhl vom Lande, Bluhm 
aus Werro.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Druck und Berlaa von C. Mat tiefen.



Ж 21. Montag, Den 26. Januar (7. Februar) 1816.

GrsLnm
mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgadr 
NN 7 Uhr Abends. Die Buckdruäere^ und E;pedrnon 
stsd nur an den Wochentagen von 7 Ш)т Morgen-

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 1t Uhr Vorm.
Preis für tte' dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: ohne Bertenvung
jährlich ö Rbl., dLldiabrlick 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zußeüung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kov.. vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Anstellungen. Belohnungen der rig. 

Freiw. Feuerwehr. Reval: Fallissement. Aufgefundene hi- i 
storische Documente. St. Petersburg: Osficielles. Jubi
läum der II. Abteilung. Odessa: Untersuchung.

'Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Ausd.Reichstage. 
Cardinal Ledochowski. Dresden: Zur Fragendes Ankaufs 
der Eisenbahnen. Oesterreich Wien: Franz L eak. Frank
reich. Paris: Das Wahlresultat.

■ Neueste Post. Locales. Kirchennotizen. Handels
u. Börsen-Nachrichten. .

Feuilleton. Erdgrab oder Feuerbestattung.

Inland.
Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tageöbesehlv im 

Reffort des Justizministerium, d. d. 18. Januar c., ist, 
der Candidat der Rechte der Kaiserlichen Universität 
Dorpat Rummel im Justizministerium angesteüt 
und zur Beschäftigung in die 2. Abteilung des 
3. Departements Les Tirigirenden Senats abdelegirt 
worden.

— Herr Nic. D e m i n lst als Auscultant der 
estländischen Gouvernements - Regierung angesteüt 
worden.

— Nachfolgende Belohnungen sind für 
nichtdienstliche Auszeichnungen verliehen worden: 
Dem Gliede des Verwaltungsrathes der rigaschen 
freiwilligen Feuerwehr, Apotheker August 
Walter, der St. Stanislaus-Orden dritter Classe und 
den Gliedern der rigaschen freiwilligen Feuerwehr: 
dem würtembergischen Unterthan, Klempnermeister 
und Commandeur der V. Colonne, Karl Weller, 
dem preußischen Unterthan, Zugführer der Berge
mannschaft der I. Colonne, Emil Meyen, dem 
Zugführer der Rohrführer der V. Colonue Karl 
Dorkewitsch, den Rohrführern Ler V. Colonne, 
Joseph Wroblewsky und Anton Kornilow, 
dem Rohrführer der I. Colonne, Moissei Pawlow, 
sowie dem stellvertretenden Commandeur der I. 
Colonne Martin Sturm, silberne Medaillen mit 
der Aufschrift: „3a ycepßie“, zum Tragen auf Ler

Erdgrab oder Feuerbestattung?
lieber diese in jüngster Zeit in politischen wie 

Unterhaltungsblättern vielfach und lebhaft diseutirte 
Frage auch bei uns mehr Vicht und Verständniß zu 
verbreiten, war die Aufgabe, welche sich Ler Prof, 
emer. Dr. Bidder in seinem, vor einem zahlreichen 
Zuhörerkreise in der Aula der Universität am letzt
verstossenen Sonnabend gehaltenen Vorträge gestellt 
hatte. Von der Thatsache ausgehend, Laß die Ver
gänglichkeit des Individuum Las Loos, wie der 
ganzen organischen Schöpfung, so auch des enschen 
sei, daß von allen irdischen Dingen nur Eines: 
das Ende als absolut gewiß bezeichnet werden 
könne, daß mit dem eingetretenen Tode das uner- , 
bittliche Zerstörungswerk an der entseelten Hülle 
beginne, welches die süße, gewohnte Form unserer 
Lieben uns raube, um uns nur ein Erinaerungs- 
bild von derselben zurückzulaffen, führte Netner 
aus,^ daß vas Ekelhafte, Abstoßende und zugleich 
Schädliche des eintretenden Verwesungßprocefses zu 
allen Zeiten und auf allen Culturstufen Lie Dien- 
schen dazu angehalten habe,' sich Ler Leichen der 
Ihrigen zu entledigen. Dieser Entledigung aber, 
welche als das Rechch des Lebenden aufzufassen 
sei, habe eine Pflicht gegen die Todten zur 
Seite gestanden und so sei die VerschieLenheit Ler 
Bestattungsweisen in erster Reihe durch Lie reli
giösen Vorstellungen eines Volkes bedingt gewesen. 
Nur bei ganz rohen Völkern, wie z. B. bei Len 
alten Persern und Hirkaniern, sei es Gebrauch ge
wesen, die Todten Len Hunden vorzuwerfen oder 
gar dieselben, wie Herodot von einem skythischen 
Stamme, der an den Küsten Les Asowschen Meeres 
gewohnt, erzählt und durch neuere Forschungen auch 
von den Bewohnern der Admiralitäts-Inseln con- 
statirt wird, zu verspeisen. Am Meisten habe es 
dem menschlichen Gefühle entsprochen, Lie Leiche 
unangetastet und sich selbst zu überlaffen. 
Dem Todten, deffen Augen sich wie im Schlafe 
geschloffen, Ler daher auch ein Entschlafener

heiße, den Schlummer, aus welchem er, kindlichem । 
Glauben gemäß, wieder erwachen werde, rauben zu ( 
wollen, sei Lem Gefühle verletzend erschienen. Aus 
dieser Anschauung erkläre es sich, daß man schon 
in ältester Zeit die Leichen entweder in Höhlen oder, 
wie bei den Jndianerstämmen Nord-Amerikas, den 
Australiern und Mongolen, in freier Luft bestat
tet habe, indem man dieselben auf Lie Zweige der 
Bäume, oder auf hohe Gerüste gelegt, oder diesel
ben tem Wasserbegräbniß übergeben habe. Dem 
letzteren Begräbniffe, welches namentlich ш Ostur
oien vorkomme, liege die religiöse Anschauung zu 
Grunde, Laß Ler Ganges den Füßen Brahma's 
entspringe, Laber ein geheiligter Strom sei und 
daß derjenige, welcher seinen Fluthen übergeben 
toerDe — feinet in feen Schoß der Gottheit zurück
kehre. Tie älteste und weitverbreitetste Art der Be
stattung sei jedoch feie Bestattung in feie Erde 
gewesen. WaS sich zunächst wegen der feie Ver
wesung begleitenden unangenehmen Vorgänge mit 
Nothwendigkeit aufgeferängt: die Leichen mit Erde 
zu bedecken, habe in der Folge religiöse Bedeutung 
gewonnen. Die Vorstellung, daß die Erde, einer 
Mutter gleich, den aus ihr Geborenen wiederum 
zurückempfange, habe sich, wie in Griechenlands zu 
cem Glauben erweitert, daß feie Seele des Ver
storbenen, solange teffen Hülle unbeerdigt geblieben, 
ruhelos an Len Ufern des Styx umherirre und 
sei es daher Pflicht Les Ueberlebeitfeen gewesen, 
feen Todten zu begraben. Mit welchem Opfermuthe 
selbst unter Umständen diese Pflicht ausgeübt wor- 
feen, beweise Las Beispiel der Antigone welche, dem 
Verbote Kreon's trotzend, die Leiche ihres geliebten 
Bruders Polyneikcs mit Erde bedeckt.

Die am meisten materiellen Vorstellungen von 
feer Fortdauer Les menschlichen Daseins nach dem 
Tode hätten den Anschauungen und feer Sitte der 
alten Aegypter, ihre Leichen zu mumificrren, 
zu Grunde gelegen. Damit nämlich feie Wleder- 
vereinigung feer unsterblichen Seele mit dem Leibe 
sich vollziehen könne, habe -8 nothwendig geschienen, 
letzteren zu conserviren. Neben diesen religiösen 
Vorstellungen seien indeffen auch klimatische und

Bvust — dem Weller am Annen-, den Uebrigen 
am Stanislausbande.

Ncval, 23. Januar. Die Rev. Z. schreibt: 
Lurch das Fallissement des Handlungshauses von 
Bekum in Amsterdam ist Las hiesige Export
haus H. Schmidt u. Co. derart in Mitleiden
schaft gezogen worden, daß es sich g e st e r n fäl
lst erklären mußte. Tie heute Mittag stattgehabte 
Auclion über Las in Versatz gegebene Getreive im 
Betrage von über 300,000 R. hat ein günstiges 
Resultat ergeben, so daß die Revaler Handelsbank 
und die Firma Kniep u. Werner hier in ihren 
Forderungen vollständig gedeckt sind. Die übrigen 
Gläubiger, hauptsächlich Russen und ausländische 
Handelshäuser, dürsien aus Lem Concurse für sich 
wenig zu hoffen haben.

Dasselbe Blatt berichtet: Bei der Ausräumun g 
der sogenannten Kämmerei, einem hohen, mit 
Kisten und Schränken gefüllten Gemach des Reval- 
schen Ratdhauses, wurden im November v. I. un
ter verschiedenen alten Geräthschaften hinter einem 
Schrank 14 Holzschachteln gefunden, die zweifelsohne 
Jahrhunderte lang von keines Menschen Hand be
rührt waren, wohl aber sehr alte, werthvolle Ori
ginalurkunden enthielten, von denen die auf die 
Stadtgüter bezüglichen auf der Rückseite eine Auf- 
schrifr trugen, Lie besagte, daß sie^ zur Zeit Ler Re- 
duclion an Lie königliche Commission aus Las Dom
schloß am 2. August 1684 geschickt worden seien. 
Daraus hat man sie später sorgfältig wieder zu den 
andern, Lem Rath wichtigen, Documenten gestellt, 
und wenn der äußere Schein nicht völlig trügt, so 
find tiesrlben später unangetastet geblieben und hat
ten sich bisher jedem Forscherauge gänzlich entzogen. 
Diese zum Theil Pergament-, zum Theil Papier
Urkunden, deren Zahl sich aus stark über 300 be
läuft, sind alle gut erhalten und trotz ihres hohen 
Alters meist noch recht leserlich. Die Herren Ed. 
Pabst, C. Ruß wurm und Gotthard Hansen über
nahmen bereitwillig Lie Ermittelung des Inhaltes 
derselben, die Zusammenstellung ausführlicher Re
gesten, das Abschreiben der hervorragendsten Docu
mente und find nach zweimonatlicher fleißiger Arbeit 

fast schon an's Ziel gelangt. Sämmtliche Urkunden 
wären in 6 Hauptgruppen zu zerlegen: 1) Die von 
dänischen Königen ertheiltcn Original-Prwilegien 
und ältere im Dominikanerkloster hieselbst zusammen
gestellte Transsumte Lieser Privilegien, die zwar 
zum Theil schon im livländischen Urkundenbuch, 
jedoch nach jüngeren Transsumten abgedruckt sind.
2) Urkunden, Lie sich aus Lie Stadtgüter, deren Er
werbung und auf die wegen dieser mit den Nach
barn geführten Streitigkeiten beziehen. 3) Urkunden 
auf Wisby und auf den deutschen Hof in Nowgorod 
bezüglich. 4) Den Kämmerern ertheilte Quittungen. 
5) Vermächtnisse, fromme Stiftungen und verschie
dene Urkunden, Lie manches Bild aus den baltischen 
Culturzuständen vergangener Jahrhunderte geben.
6) Eine Collection von über 130 kaufmännischen 
Briefen aus Len Jahren 1505 —1525 an Hans 
Selhorst, Kaufmann unL Rathmann zu Reval; die
selben beziehen sich fast durchgängig aus Handels
angelegenheiten und geben einen Begriff von der 
Ausdehnung des Handels eines einzelnen Kaufmanns 
jener Zeit. Die ältesten Documente reichen bis 
1248 hinaus, die aus dem XIV. Jahrhundert sind 
in lateinischer, Lie des XV. und XVI. säst alle in 
niederdeutscher Sprache, Lie des XVII., deren Zahl 
geringer ist, in damaligem Hochdeutsch oder in 
schwedischer Sprache abgesaßt. Von großem Inter
esse für Sphragistiker und Heraldiker sind Lie vielen 
angehängten' Wachssiegel, von denen leider einige 
Lefect, andere ganz zerbrochen sind, die meisten aber 
sich gut erhalten haben, so Lie ältesten Doppelsiegel 
der dänischen Könige, im Durchmesser 70—90 Mm. 
enthaltend, Lie großen Siegel von Gothland, des 
Revqlschen Domkapitels, des Convents und Les Priors 
der Predigermönche in Reval, des Convents und 
des Abtes zu Padis, Les livländischen Ordensmei
sters, des Comthurs des Revalschen Schlosses^ und 
viele Wappen und Hausmarken von alten inländi
schen, meistens bereits ausgestorbenen Adels- und 
Partricierfamilien.

St. Petcrslwrg. Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls 
im Ressort des Ministerium der Volksaufklärung, d. d. 

' 9. Jan. c., ist der Verwaltende des Gymnasium 

andere Verhältnisse auf diese Sitte von Einfluß 
gewesen. Tie alljährlich wiederkehrenden Ueber- 
schwemmungen des Nilthales, die hohe Temperatur, 
die trockene Luft, der Mangel an Holz hätten zur 
Verbreitung dieser Sitte naturgemäß gedrängt und 
die Eintrocknung der Leichen zu Mumien begünstigt. 
Der Anschauung, als ob alle Leichen der Aegypter 
durch Einbalsamirung mumifieirt worden seien, müsse 
schon aus dem Grunde entgegen getreten werden, 
weil diese Methode der Kosten wegen — feie sich 
auf etwa 1300 Rbl. nach unserem Gelde belaufen — 
nur bei Reichen und Vornehmen habe Anwendung 
finden können.

Neben der Erdbestattung im weiteren und enge
ren Sinne fees Wortes habe aber auch im Alter- 
thume die Bestattung durch Verbrennung eine 
große Verbreitung gesunden und hätten dieser Sitte 
nicht minder erhebende religiöse Vorstellungen zu 
Grunde gelegen. Das Feuer fei feem Menschen 
von Anfang an heilig gewesen; im tfeuer habe 
er feiner Gottheit Opfer und im Feuer daher auch 
feine Todten dargebracht. Wie durch die Erde der 
Leib in feen Schoß feer göttlichen SD^u.ter zurück- 
oebettet werde, so vereinige sich durch das Feuer 
Ler Geist mit der Gottheit. Wie das Erdgrab 
Pflege und Schmuck von liebender Hand gesunden, 
so sei die Asche Les Verbrannten gesammelt, in 
Urnen ausbewahrt und derselben pietätvolle Ver
ehrung gezollt worden. Aus Griechenland habe 
uns Homer ausführliche Beschreibungen dieser Be
stattungsweife bei den Leichen des Patroklus, Hek
tor und Achilles überliefert und bei den Römern 
fei die Leichenverbrennung die vorherrschende Sitte 
selbst bis zu der Zeit geblieben, als Las Christen
thum bereits größere Ausdehnung gefunden. Nur von> 
einer Familie, der Familie der Cornelier, sei uns Über
liefert worden, daß dieselbe an der Erfebestattung ge
hangen, doch auch in dieser habe Sutta eine Ausnahme 
gemacht, indem derselbe aus Furcht, daß es ihm in 
gleicher Weise wie dem Marius ergehen könne, dessen 
Gebeine er aus Rache Lem Grabe entrissen, bei 
feiner Bestattung Lie Verbrennung angeordnet habe. 

Daß bei vielen nordischen Völkern Buroga's bis zur



des Kaiserlichen historisch-philologischen Instituts, : 
Wirkliche Staatsrat!) Struve, Krankheit halber 
auf 8 Monate, gerechnet vom 1. Jan. c, ins i 
Ausland beurlaubt worden.

— Der ältere Ordinator des Kronstädtschen 
Militär-Hospitals, Coüegienrath Schwank, ist zum 
Gehilfen des Oberarztes dieses Hospitals ernannt 
worden.

— Zum Inspektor der St. Annen schule 
ist an Stelle des jüngst verstorbenen Adam Frep 
Oberlehrer B e r g m a n n gewählt worden; eine ! 
Wahl, die allseitig mit größter Befriedigung auf
genommen wird.

— Die II. Abtheilung Sr. Majestät l 
Eigner Canzlei feiert am 31. Januar das 
50jährige Jubiläum ihres Bestehens. 
M. M. Speranski war der erste Dirigirende dieser 
Abtheilung Ihm folgten in Lieser Stellung nach 
einander Daschkow, Graf Bludow, Graf Modest 
Korff, Graf W. N. Panin und Fürst Urussow. 
Wie die @t. P. Z. de n ^Gerichtsboten^ entnimmt, 
soll das Jubiläum dieser hohen Reichsinstitution, 
welche seit dem halben Jahrhundert ihres Bestehens 
für die Entwickelung des russischen Rechts von so 
großer Bedeutung geworden ist, mit gebührender 
Feierlichkeit begangen werden. Einer der besten 
Kenner des russischen Rechts hat zu diesem Tage 
einen geschichtlichen Umriß über die Thätigkeit Ler 
II. Abtheilung im Druck erscheinen lassen.

Aus Odessa wird Lem »Anz. f. Eisenb. und 
Dampfsch." berichtet: Generallieutenant Ä. Ä. Sse- 
rebrjakow soll von Ler ihm übertragenen Unter
such u n g in Betreff Les Odessaer Eisen
bahnunglücks schon, nach St. Petersburg zurück
gekehrt sein und dem Minister der Wegecommuni- 
cation bereits ausführlichen Rapport über die Resul
tate seiner Untersuchung erstattet haben. Daraus 
wird ersichtlich, Laß Ler mit den betreffenden Rekruten 
expedirte Zug Nr. 5. ordnungsmäßig und dem Fahr
plan^ entsprechend arrangirt gewesen, aber aus miß
verständlicher Auffassung Les § 58 Les von dem 
Ministerium herausgegebenen Reglements über An
ordnungen Ler Zngbewegungen von der Station 
Balta eine Stunde zu früh abgegangen ist; daß an 
beiden Enden Les Tiligul'schen Erdwalles zwar 
Plateformen (Haltestellen) mit telegraphischen Sig
nalwachen bisher existirt yaben, aber gerade kurze 
Zeit vorher aus ökonomischen Rücksichten aufgehoben 
worLen waren; Laß der Baron Ungern-Sternberg, 
obwohl Director der Bahn, durchaus keine selbstän
digen directen Anordnungen für die Bahnlinie zu 
treffen befugt ist, sondern daß alle diese von Herrn 
Tschichatschew ausgehen. General A. A. Sserebrja- 
kow hat demzufolge als faetische Urheber der Kata
strophe den Bahnmeister und Len Maschinisten er
kannt. — Die Verwaltung der Bahn hat auf den 
Vorschlag Les Generals Sserebrjakow Len Hinter
bliebenen Familien der Verunglückten eine einmalige 
Unterstützung von je 200 Rbl. zukommen lassen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 1. Febr. (20. Jan.) Die Montags- 
Sitzung Les Reichstages wurde in ihrem größ
ten Theile durch die von dem Abg. Wiggers in 
Bezug auf Lie Ausführung des Civilstandsgesetzes 
in Mecklenburg eingebrachte Interpellation in 
Anspruch genommen. Die Interpellation fragt be
kanntlich an, ob der Reichsregierung bekannt gewor
den sei: 1) daß in Mecklenburg für die Beeidigung 
Ler Stanvesbeamten eine Formel vorgeschrieben 
werde, welche Nichtchristen von der Standesbeam- 
tung thatsächlich ausschließe; 2) daß in einem groß
herzoglichen Erlaß ten Standesbeamten („landes
herrlichen Dienern*) mitgetheilt werde, der Groß
herzog werbe Anstand nehmen, Personen anzustellen, 
welche Len kirchlichen Pflichten in Bezug auf Taufe 
und Trauung nicht nachgekommen seien; 3) Laß ein 
oberkirchenräthlicher Erlaß anordne, bei der kirch
lichen Trauung, wenn dieselbe ohne längeren Ver
zug auf Len Civilact folge, Lie „Braut* mit „Jung
frau* und mit ihrem Familiennamen anzureoen. Der 
Interpellant begründete und illustrirte seine Fragen 
ausführlich. Dabei betonte er namentlich, wie die 
Würde des Reiches darunter leiden müsse, wenn 
die Einzelstaaten in der Ausführung seiner Gesetze 
dem Geiste Ler letzteren so augenscheinlich zuwider 
handeln durften. In ähnlichem Sinn motivirte der 
Abgeordnete Baumgarten Lie Interpellation. 
Minister Delbrück beantwortete dieselbe. Den 
ersten Punct erledigte er mit der Bemerkung, daß, 
wie auch die mecklenburgische Regierung selbst dem 
Reichskanzleramte bereits zugestanben habe, im Falle 
der Ernennung eines Nichtchristen zum Standesbe
amten selbstverständlich eine entsprechende Aenderung 
der Eidesformel stattfinden müsse. Auf die zweite 
Frage erwiderte er, Laß das Reichskanzleramt in 
Lem betreffenden Erlaß lediglich eine Angelegenheit 
der mecklenburgischen Dienstpragmatik erblicke, in 
welche sich einzumischen dem Reiche nicht zustebe. 
In gleicher Weise erklärte Herr Delbrück das Reich 
in Bczug auf den dritten Punct für incompetent, 
La es sich bei demselben nur um eine innerkirchliche 
Angelegenheit handle. Der Abg. v. Maltzahn- 
Gültz schloß sich dem Standpuncte des Reichskanzler
amts im Wesentlichen an. Betreffs des zweiten 
Punctes Ler Interpellation gab er aber auch zu, 
Laß ein derartiger^ landesherrlicher Erlaß in einem 
con ülutionellen Staate nicht zulässig sein würde. 
Umgekehrt versuchte darauf der mecklenburgische Bun- 
Lesbevollmächtigte v. Prollius den unter 2) Ler 
Interpellation erwähnten Erlaß sogar als eine Aus- 
führungsbestlinmung zu § 82 Les Civilstandsgesetzes 
zu rechtfertigen, was wiederum vom Adg. v. S ch u l re, 
Ler sich nn klebrigen den Ausführungen Delbrücks 
anschloß, bestritten wurde. Abgeordneter von Sau cken- 
Tarputschen gab dem Bedauern Ausdruck, daß in

; dieser Angelegenheit die Regierungen Schulter an 
Schulter mit der clericalen Partei kämpften und

I verwahrte sodann das Reich energisch und unter 
lebhaftem Appell an alle Parteien,^ die für Gesetz 
und Recht einzutreten entschlossen seien, dagegen, 
daß die Partieularstaaten die beabsichtigte Wirkung 
seiner Gesetze illusorisch machten. Der Abg. Windt
horst fand sich begreiflicherweise durch die Erklä
rungen vom Bundesrathstische vollkommen befriedigt. 
Dagegen unterzog der Abg. Dr. Wehrenpfennig 
öie ganze Angelegenheit einer sehr scharfen Kritik. 
Namentlich betonte er, daß keineswegs zugegeben 
werden könne, es dürfe in den innerkirchlichen Änge- 
legenheiten keinerlei staatliche Einmischung stattsinden; 
vielmehr werde dieselbe überall erfolgen müssen, 
wo kirchlicherseits eine Zuwiderhandlung gegen die 
iLtaatsgesetze oder eine Verdunkelung des wahren 
Sinnes der letzteren vorliege. Mit Nachdruck be
tonte auch er, wie schwer Ler gesetzliche Sinn des 
Volkes geschädigt werden müffe, wenn Reichsgesetze, 
sei es durch Lie Behandlungen von particularstaat- 
lichen Regierungen, sei es durch die Machinationen 
einzelner Parteien, geradezu als der Sittlichkeit zu
widerlaufend dargestellt würden.

Wie dem „Kur. Pozn.* aus Rom mitgetheilt 
wirb, sieht man dort dem Ende der morgen ablau
fenden Gefangenschaft des Cardinals 
L e d o ch o w s k i mit Unruhe entgegen, weil man 
»nicht ohne Grund* die Besorgniß hegt, daß 
die preußische Regierung mit der Absicht umgehe, 
Len Bischof in irgend einer Festung zu int.rniren 
und die alte Gefangenschaft unter einer neuen 
Form zu verlängern. Wir glauben nicht, bemerkt 
hiezu Lie Volks-Z., daß die preußische Regierung 
Veranlassung oder Neigung zu einer solchen Maß
regel hat, falls der Prälat überhaupt beabsichtigt, 
nach Rom zu gehen, und nicht etwa daran denkt, 
innerhalb seines früheren Sprengels seinen Sitz 
aufzuschlagen und dort weiter bischöfliche Functio
nen zu vollziehen. In letzterem Falle wäre freilich 
seine Jntcrnirung sicher.

Dresden, 31. (19.) Jan. Wie die „Dr. Nachr.* 
melden, ist in der Finanzdeputation der II. Kammer 
gelegentlich einer Berathung verschiedener Gisenbahn- 
projecte die Frage des Ankaufes der Ei
senbahnen durch das Reich anderweit zur 
eingehenden Besprechung gekommen und hat die Depu
tation einstimmig beschlossen, sich in dem der Kam
mer zu erstattenden Berichte über „Eisenbahnsachen* 
ganz entschieden gegen dieses Project auszusprechen 
und Ler königlichen Staatsregierung zu erkennen zu 
geben, „daß das sächsische Volk erwarte, es werde 
auch die königliche Staatsregierung im Interesse 
des Landes in gleicher Weise sich verhalten, wenn 
und gleichviel unter welcher Form die Frage des 
Erwerbes von Staats- oder auch Privateisenbahnen 
für das Reich an sie herantreten sollte.* Die säch
sischen Hansels- und Gewerbekammern beabsichtigen 
ebenfalls Stellung zu dem in den vergangenen

Einführung des Christenthums die Feuerbestattung 
verbreitet gewesen, erhelle daraus, Laß Karl Ler 
Große bei Todesstrafe den Leichenbrand verbo
ten; daß ferner in Asien diese Bestattungsweise 
weite Verbreitung gefunden, gehe daraus hervor, daß 
bei den Indiern von den ältesten Zeiten an bis aus 
den heutigen Tag Ler Leichenbrano und das Mit
verbrennen der Wittwen bestehe.

Wenn nun auch nicht geleugnet werden könne, 
Laß bei Len.meisten Völkern^ welche aus Naturoölkern 
Culturvölker geworden, die Erdbestattung beibehal
ten worden und Las Christenthum die Feuerbestat
tung völlig verdrängt habe, so müsse Loch hervorge
hoben werden, Laß das Christenthum keineswegs 
die Erdbestattung als ein Sacrament auffaffe. Das 
Erdgrab sei von den ersten Christen vielmehr aus 
Lem Grunde für ihre ToLten usuell geworden, weil 
einerseits dasselbe bei Len Juden, aus deren L'iitte 
Las Christenthum hervorgegangen, gebräuchlich ge
wesen, sodann weil Christus nach seinem Tode in 
ein Felsen gr a b gelegt worden und aus demselben 
auferstanden sei, ferner um ein äußeres Unterschei
dungsmerkmal von Len Heiden zu besitzen und end
lich um Lie Lehre des Christenthums, daß Alle vor 
Gott gleich seien, sichtbar zum Ausdruck zu bringen. 
Mache sich daher in unseren Tagen eine lebhafte 
Agitation gegen die älteste und verbreitetste Sitte 

der Bestattung unserer Todten und für Lie Verbren- 
nnng derselben geltend, so sei dieselbe keineswegs, 
wie irrig und mit Vorliebe verbreitet worden, als 
eine Opposition gegen Lie Kirche und deren Satzun
gen auszufassen. Religiöse Bedenken gegen die Ver
brennung und deren Form seien in keiner Hinsicht vor
handen. Die Feuerbestattung sei vielmehr bei dicht 
gedrängten Bevölkerungsgruppen als ein o'ebot ab
soluter Nothwendigkeil aus hygienischen und mate
riellen Gründen und daher als Frage Ler Zeit an
zusehen. Man blicke beispielsweise auf das König
reich Belgien, Las, um ’/э kleiner als Livland, den
noch eine achtmal größere Bevölkerung als letzteres, 
eine Bevölkerung von 5 Millionen, aufweise. Nehme 
mau an, Laß Belgien etwa 2500 kirchliche Gemein

den zähle uns auf jede Gemeinde etwa 4 Hektaren , 
(4 Tessjatinen) Lautes zu Kirchhöfen käme, welch' 
ein beLeutender Bodenraum werde dadurch der Cul- 
tur und Production entzogen! Wer könne sich dem 
verschließen, Laß in großen, volkreichen Städten, 
wo infolge des Raummangels und hohen Boden- 
werthes der Boden der Kirchhöfe mit Fäulnißpro- ! 
ducken übersättigt werde^ sich Las Trinkwasser und ; 
die Lust mit schädlichen Stossen imprägniren müssen 
und so Ler Keim zu Krankheiten und Epidemien 
gelegt werde. Was sei es Leun mit der so geprie
senen Ruhe der Todten? Kaum ein Jahrhundert 
verstreiche und über Orte, in welche die Liebe 
den Tod gesenkt, stampfen die Hufe der Rosse, 
brausen Eisenbahnzüge dahin! Wo seien die Gräber 
geblieben, die einstmals Lie Marienkirche in unserer 
Statt rnngaben und deren Acquisition viel Geld 
gekostet? Als die Universität umgebaut worLen, 
da habe man die dort ausgegrabenen (Scheine ge
sammelt und dieselben in eine Gruft des Dom- 
grab-'Ns gesenkt! Wie lang erhalten sich Gräber 
überhaupt? Ein jeder Todtengräber vermöze Ant
wort zu geben auf diese Frage: nach Decennien 
bemeffe sich tie Zeit, in welcher über dem alten 
Grabe Las neue sich wölbt. Die berühmten Kirchhöfe 
in Paris, der Kirchhof pere Lachaise, im Jahre 
1804 unter Napoleon, der Kirchhof Mont Parnasse, 
1824 eröffnet, im vorigen Jahre bereits seien sie 
geschloffen worden. Und wenn gegenwärtig in 
Paris zwei Meilen vom Centrum der Stadt ent
fernt ein neuer Kirchhof angelegt werde, wenn durch 
die Entfernung bedingt, Ler Leichenconduct nicht 
bezahlt werden könne, die Särge, wie eine Waare 
auf die Eisenbahn geladen und mit derselben ver
sandt werden, wo bleibe da die Feierlichkeit, die 
weihevolle Stimmung? Glaubwürdige Berichte 
über eine in Dresden vorgenommene Feuerbestat
tung hätten einstimmig hervorgehoben, daß die Ver
brennung einen feierlichen Eindruck gemacht und 
sehr wohl sei es ausführbar, daß etwa auf Kirchhöfen 
Hallen errichtet würden, in denen die Verbren
nung der Leichen — selbstverständlich nicht auf

Scheiterhaufen, wie in der Vorzeit Tagen und zu 
Jnquisitronszeit, sondern mit Hilfe der Pyrotechnik 
airf chemischem Wege — zu geschehen hätte und 
während derselben seien in andachtsvoller Weise die 
Funeralien wie bisher zu vollziehen. Die Asche 
der Verstorbenen könnte, in Urnen gesammelt, in 
eben diesen Hallen aufgestellt werden und denselben 
dieselbe pietätvolle Pflege, wie den Gräbern, zu 
Theil werden. Auch juristische Bedenken würden 
dadurch zum Schweigen gebracht, daß eine Leichen
schau obligatorisch eingeführt werde. In klei
neren Städten, auf dem Lande, in Dörfern, sei 
selbstverständlich die Nothwendigkeit der Errichtung 
von Verbrennungsöfen ausgeschlossen und könnte 
daher das Erdgrab beibehalten werden.

Redner schloß seinen Vortrag unter Hinweis 
darauf, daß er nicht Proselyten für die Feuerbe
stattung habe machen, sondern nur den auch in 
unserer Stadt weitverbreiteten Vorurtheilen über 
diese Frage habe entgegentreten wollen. Sollte in 
unseren baltischen Landen die Einführung der Feuer
bestattung dermaleinst auf ter Tagesordnung stehen, 
— und dieses sei insofern zu wünschen, weil es für 
die zunehmende Bevölkerung unserer Provinzen 
sprechen würde — so hoffe er, daß die geistige Metro
pole unseres Landes auch in dieser Frage vorur- 
theilsfrei vorangehen werde.

Das Interesse, welches der vom Redner behan
delte Gegenstand bei unserm Publicum in Anspruch 
nahm, documentirte sich einerseits in der dichtgedräng- 
tcn Zuhörerschaft, von der leider ein großer Theil we
gen Mangels an Stühlen zu ermüdendem Stehen 
verurteilt war, andererseits in dem lebhaften Mie
nenspiel, als namentlich der Vortragende warm und 
energisch für die Feuerbestattung eintrat. Es sei 
uns gestattet, dem geehrten Redner, dem das Ver
dienst gebührt, als Erster in unserer Stadt in einer 
öffentlichen Vorlesung diese nicht nur im 
figürlichen Sinne „brennenoe“ Frage d iscntirt zu 
Hadem hiefüc unseren Dank auszusprech en.

—zl -



Neue Dörptsche Zeitung.

Monaten viel ventilirten Reichseisenbahnprojecte 
zu nehmen. Nächsten Sonnabend wird hier eine 
Conferenz vonDelegirten der sechs sächsischenHandels- 
bez. Gewerkbekammern abgehalten werden, bei wel
cher diese Frage in erster Linie zur Discussion ge
stellt werden sott. Nach vorgängigem vertraulichen 
Meinungsaustausch wird man eventuell versuchen, 
ein gemeinsames Vorgehen Namens des sächsischen 
Handels- und Gewerbestandes anzubahnen.

Oesterreich.
Wien, 31. (19.) Januar. Die allgemeine Auf- i 

merksamkeit gehört in diesem Augenblicke noch 
ganz ausschließlich dem Andenken F r a n z D e a k' s. 
Die Trauer, welche sich in Ungarn allenthalben 
zeigt, hat, wie jede freiwillige Kundgebung eines 
in einem starken Gefühle sich erhebenden Voik-s, 
etwas Großartiges und Ergreifendes. ^Ungarn 
beweist wieder einmal, wie lebhaft sein Sinn für 
Politik und wie groß seine Dankbarkeit für die-j 
jenigen ist, die ihr Leben der Hoheit, dem Ruhme, 
dem Vortheil des Landes weihen. Unter den 
mannigfachen Beileidsbezeigungen nimmt die^des 
Königs von Ungarn die erste Stelle ein. Wenn 
irgend ein hochgestellter Staatsdiener das Zeit
liche mit dem Ewigen vertauscht, dann richtet 
sich die Beileidsbezeigung des Souveräns an die 
Hinterbliebenen. Hier tritt an Stelle der leid
tragenden Blutsverwandten, an die Stelle Ler 
Familie das ganze Volk, und ihm gilt der Con
dolenzbrief des Monarchen, der an den Präsiden
ten des parlamentarischen Ministerium von Un
garn gerichtet ist. Bemerkenswerth ist Liese Heber# 
einstimmung zwischen Fürst und Volk, Lie bekannt
lich nicht immer bestand, bemerkenswerth ferner 
die Anerkennung parlamentarischer Verdienste von 
Seite Les Monarchen. Deaks Weg zu Lieser 
kaiserlichen Dankbarkeit war gewiß nicht Ler regel
mäßige : der weitaus größte Theil seines Lebens 
gehörte der Opposition gegen die herrschenLen 
Systeme an. Auch Herr Tisza, an Len Las 
Schreiben des Monarchen gerichtet ist, hat sein 
Leben lang Ler Opposition angehört. Hier — in
Transleithanien — hofft man, Daß bei Den be# . 
vorstehenden wichtigen Ausgleichsverhandlungen 
zwischen beiden Reichshälften Deaks Mäßigung fort
wirken werde.

Frankreich.
Karis, 31. (19.) Jan. Die republicanischen 

Führer sind mit Dem Ausgang Der gestrigen Wah
len im Ganzen zufrieden. Die Niederlage Buffet's 
freut sie ungemein und für die Niederlage Dufaure's 
finden sie leicht Trost, ja, gönnen jie^Dem Justiz
Minister, Der in Der letzten Zeit große Lauheit 
zeigte und nur durch Den energischeren Leon Say 
noch auf Der richtigen Bahn gehalten wurde. _ Tie 
pariser Wahlen insbesondere find als ein großarti
ger Sieg Gambetta's zu betrachten. Nicht nur, 
daß er Die ihm gegenüberstehenden Intransigenten 
vollständig aus Dem Felde schlug, er beseitigte auch 
feinen Hauptgeaner Louis Blanc, Der feit Jahr unD 
Tag Alles aufbot, .um die Führung Der äußersten 
Linken zu erlangen. Statt Blane wurde bei Der 
Dritten Abstimmung Peyrat gewählt, Der zwar auch 
zu den Intransigenten gehört, aber nicht ohne allen 
Einfluß auf Die Massen ist, sondern anco den con- 
servativsten Repnblicanern keinerlei Furcht einflößt, 
Da Jedermann ihn als einen äußerst harmlosen
Menschen kennt. Bei den gemäßigten Republi# 
canern hat Gambetta jedenfalls bedeutend an 
Ansehen gewonnen, und man rechnet es ihm 
hoch an,' daß er Alles aufbvt, um Paris 
mit neuen Wahlen ä la Barodet zu verschonen, 
die nicht allein Ler Regierung neue Waffen in die 
Hand gegeben, sondern auch die Provinz erschreckt 
haben würden. Wer jetzt in Paris als Ziel
scheibe des Spottes und Hohns herhalten muß, 
das ist natürlich Buffet. Ueberatt, auf Len Boule
vards, auf allen Straßen, in den Kasfee-, Bier- 
und Weinhäusern werden alle möglichen guten und 
schlechten Witze über ihn laut. Wie im Elysee Lie 
Wahlen ausgenommen worden, weiß man noch 
nicht. Gestern herrschte dort bis in Lie spate Nacht 
Las regste Leben. Der Präsitent Ler Republik er# 

, hielt aus ldem Ministerium des Innern — das
selbe liegt Lem Elysee gegenüber — von jeder 
einlausenLen Depesche sofort Kenntniß 
zog Decazes, welcher den Minister des Innern ver
trat, überbrachte selbst ihm das Telegramm, welches 
das Schicksal Buffet's meldete. Mac Biahon, sagt 
lnan, sei im ersten Augenblick wie vom Donner ge# 
süfyrt gewesen und habe Lie Nachricht nicht glauben 
wollen. Die HauptstaLt zeigte Len ganzen Abend 
em äußerst belebtes, aber doch durchaus friedliches 
Bild; die von Buffet angeordneten Nkaßregeln er# 
^sen sich als ganz unnütz. Wie man aus guter 
^uefle erfährt, hat Buffet nicht Lie Absicht, sich zu- 
^uckzuziehen. Gestern Abend versicherte sein Cabi- 
n.ktschef Dufeuitte, er werde um seine Entlassung 
etnkommen — aber nach einer Unterredung, weid e 
®ег Vizepräsident Les Conseils diesen Morgen mit

Päpstlichen Nuncins gehabt, erfuhr man, daß 
er den Entschluß gefaßt, die Wahlen für Lie Lepu-

Lirtenkainmer zu ^machen". Vor der Hand wird 
eben Alles beim Alten bleiben. 8)

9)

Neueste Post.
Kerim, 3. Febr. (22. Jan.) Der Erzbischof Le- 

dochowski ist seiner Hast entlassen, vorläufig aber 
in Torgau internirt. — Ferdinand Freiligrath ist 
erkrankt.

Krriiu, 4. Febr. (23. Jan. Der Bundesrath hat 
beschlossen, Las Pserveaussuhrverbot aufzuheben. — 
Aus Ostrowo wird gemeldet, daß Graf Ledochowsi 
ferner Haft entlassen und in Begleitung des Land
raths von Dalvitz und zweier Polizeibeamten in 
der Richtung auf Breslau abgereist sei. Gleich
zeitig sei er bedeutet worden, daß er — wenn er 
in Len Provinzen Schlesien und Posen und in den 
Regierungsbezirken Frankfurt und Marienwerder 
anbetroffen werde — eine Jnternirung über ihn 
nach Torgau verhängt werden solle.

London, 3. Febr. (22. Jan.) Der Herzog von 
Edinburgh übernimmt demnächst ein Marinecom- 
mando. Man versichert aufs Bestimmteste, die 
Prinzessin Beatrice habe sich mit dem Prinzen Lud
wig Battenberg (Sohn des Prinzen Alexander von 
Hessen, geb. 24. Mai 1854), der jetzt den Prinzen 
von Wales auf seiner Reise in Indien begleitet, 
verlobt.

;; aÜ5, 2. Febr. (21. Jan.) Dw Fractionen der 
Linken werden in der morgigen Sitzung der Per- 
manenzcommifsion keine einzige Frage a'nregen, in
dem sie alle aus die Wahlen bezüglichen Fragen 
der neuen Kammer Vorbehalten. Mehre Depar
tements haben Buffet und Dufaure Candidaturen 
angeboten.

Paris, 4. Febr. (23. Jan.) Die Permanenz- 
commisnon versammelte sich zur Feststellung des 
Ceremonials, mit welchem die Vollmachten Ler 
Nationalversammlung an Lie neuen Kammern über#

1)

geben werden sollen.
" Madrid, 2. Febr. (21. Jan.) Wie officielle 
Depeschen melden, hat General Primo di Rivera 
vier Kilometer von Estella Stellung genommen. 
General Queseda befestigt verschiedene Punete in 
ter Umgegend von Miravattes. Die in Bivcaya 
stehenden Carlisten ziehen sich auf Zarnoza zurück. 
General Martinez Campos hat Elizondo besetzt.

Madrid, 3. Febr. (22. Jan.) Die Alsonsisten 
haben Lessaea besetzt. Die Carlisten brachen die 
Bidasioabrücken ab.

Uom, 2. Febr. (21. Jan.) Der Papst hat ge
stern den Cardinal Hohenlohe empfangen.

3)

4)

5)

leleqranimc Der Reucn Dorptschen Zeitung.
Riga, Montag, 26. Januar. Die heutige Ri- 

gasche Zeitung bringt Lie ihr kurz vor Schluß Ler 
Redaclion zugegangene Nachricht, Laß das General
Gouvernement derOstieeprovinzen aufgehoben worden.

Rechenschafts-Bericht
über Lie Ansammlung eines Fond'szurEr- 
b au ung einer Kirche für Lie Petri »Gemeinde

für das Jahr 187 5.
Am 1. Jan. 1875 bestand der Baufond^ 

1)

2)

3)

4)

6)

au§ zinsiragenden Werthpapieren im 
Belaufe von.......................................  
aus Der ausstehenden Summe von 
welche das Torpatsche Kirchspiel da
mals noch für Die Cession des städ
tischen Antheils an Der St. Marien
Kirche an die Petri-Gemeinde zu 
zadlen hatte;
aus Der ansstehenDen Summe von 
welche Die Allerhöchst bestätigte Un- 
ters-ützungs-Casse für evangelisch-lu
therische Gemeinden in Rußland zu 
zahlen bereit ist, sobald mit dem pro- 
jectirten Kirchenbau begonnen wird; 
in Der von Dem Livl. evangelisch-lu
therischen Consistorinm bewilligten, 
jedoch nur unter^gleicher Bedingung 
einzuzahlenden Summe von . . . 
in Dem damals auf...................... 
angeschlagenen Antheil Der Petri- 
Gemeinde an der von dem Herrn 
Consistorialralh Willigerode vordem 
Jahre 1866 zum Bau einer estnischen 
Kirche in Dorpat gesammelten 
Summe;
in Dem, im Kütterschen Testamente 
verordneten Legate von . . . .

Kop.

8,817 20
5,312 —

3,000 —

1,500 —
1,120 —

in Ler aus • • ♦ - - - •
veranschlagten eüenhing der mau 
non ©rote geb. Gräfin Mettin, welche 
ЙЛ bereit ertlärt hat. das Gestühl 
und t'-e Kanzel der Kirche au, chre 
Kosten Herstellen zu^lassem^------------

0 er

500 —
2,000 -

der

Transport 22,249 20

Transport 22,249 20
in einer ausstehenden Forderung von 
in Der baaren Summe von . . . 
Während des Jahres 1875 sind theils 
durch Sammlungen in den Gottes# 
Diensten Der Petri-Gemeinde, theils 
durch Erhebung der Zinsen des be
reits verzinslich angelegten Capitals, 
theils Durch Schenkungen und Zu
wendungen anderer Art, und endlich 
dadurch,' daß Der oben unter Ziffer 
5 angeführte Posten, Der zur Einzah
lung gelangt ist, sich auf viel höher 
herausgestettt Hat, als früher ange
nommen wurde ein- 
gefloffen . . 2452 R. 29 K.
Von dieser Ein
nahme haben aber 
zur Bestreitung ver
schiedener mit Der 
kirchlichen Bedie
nung Der GemeinDe 
verbundenen Aus
gaben ...................... 334 „ 62 „
verwandt werden 
müssen, so daß nur
Der Rest von . . 2117 R. 67 — 
Dem Kirchenbaufond während des 
Jahres 1875 zugewachsen ist. Die
ser entspricht somit zur Zeit einem 

^Werthe von...........................  • ♦ _
Es besteht aber dieser Fond zur Zeit 

l aus zinstragenden
Werthpapieren im
Gesammtbetrage von 13,719 fR. 77 K.

80 —
169 25

2,117 67

24,616 12

2)

6)

7)

aus ausstehenden, 
zur Zeit nicht ver
zinslichen Forderun
gen im Betrage von 
in Der haaren 
Summe von. . . 
in Der von Dem Dor- 
patschen Kirchspiele 
noch zu zahlenden 
Ablösungs^Quote v. 
aus den von Der 
Unterstützungs-Caffe 
bewilligten . . . 
aus Den von Dem 
Livl. Consiflorium 
bewilligten . . •

। aus Der auf. . . 
veranschlagten . . 
Schenkung Der Frau 
von Groote geb.

205 „ — „

229 „ 35 „

3,962 „

3,000 „

1,500 „ 
2,000 „

я

»

я
»

Gräfin Mellin . . 24,616R. 12 K.
Da sich unter den Werthpapieren 4 Prämienbil- 

tette der inneren Anleihe befinden, Lie in Ler obi
gen Berechnung nur mit 419 Rub. in Ansatz ge
bracht sind, jedoch einen Geldwerth von mindestens 
888 Rbl. repräsentiren, so kann Ler vorhandene 
BausonL unbedenklich aus 469 Rub. höher, also auf 
25,184 Rbl. angenommen werden.

Dorpat, den 23. Januar 1876.
Justizbürgermeister Kupsser.

(Eingesandt.) Das in diesem Jahre beson
ders fesselnde Repertoire Der Vorträge in der Aula 
scheint, in Verbindung mit dem so oft bewährten 
Wohlthätigkeitssinn Der Dorpatenser, unser Publi
cum in weitaus größerer Menge als in Den früheren 
Jahren zum Besuch Derselben zu veranlassen. Sollte 
es Da nicht Pflicht Der verehrlichen Directton des 
Hilfsvereins sein, auch ihrerseits Dem willigen Ent- 
aeaenkommen Les Publicum Rechnung unL dafür 
Sorge zu tragen, daß mindestens Die Abonnenten, 
Deren Anzahl sich ja genau feststellen läßt, Sitzplatze 
erhalten. Einem Vortrage stehenD anwohnen zu 
müssen, ist für Den Zuhörer nicht nur physisch an
greifenD, sonDern beeinträchtigt auch Die Aufmerk
samkeit desselben. Einsender dieses,, Der seinen 
Stuhl einer Dame hatte abtreten muffen, hat es 
lebhaft bedauert, am vorigen Sonnabend vor dem 
Schluß des interessanten Vortrages Die Aula wegen 
aüzugroßer ErmüDung verlassen zu muffen. Er hofft, 
Daß eine bescheidene Bitte freundliches Gehör finden 
werde. H •

Mechfeldisconro
DsrpatcrBank.........................................
Di-igaer Börsen-Bank................................ 
tl. Rigaer Gesellschaft..........................  
Rigaer Commerz-Bank..........................  
PleSk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

Dorpater Bank..........................................
Rigaer Börsen-Bank...............................
11. Rigaer Gesellschaft..........................
Riaaer Commerz-Bank..........................
Plesk. Lommerz-Bank (Dorp. Agtr.)
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e u e Dörptsche Seit п n g.

. Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Fronunhold Tomberg 
und pharm. Carl Bergholz die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 26. Januar 1876.

Rector G. o. Oettingen.
_______ Secretaire G. Treffner. 

£ Mit Beziehung auf § 34 der Borschriften 
für dw Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Jacob Bienemann und

Nr. 54.

chem. Eugen Aucke exmatriculirt worden sind. 
Dorpat, den 26. Januar 1876.

Nr. 56.
Rector G. v. Oettingen.

Secretaire G. Treffner.

Фа die Herren Studd, jur. Friedrich Baron 
von der Osten-Sacken, Ernst Baron Dra
chenfels, Georg von Haudring, Otto Sa- 
dowsky, med. Stanislaus Luniewskiund 
rnath. Gustav Freiberg in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Eineni 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Conimination der Exmatriculation hie
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen а 
dato dieser Behörde vorstellig zn machen.

Dorpat, den 26. Januar 1876.

Nr. 57.
Rector G. o. Oettingeu.

Secretaire G. Treffn er.

Im grossen Hörsaale der Universität

Horirag
. zum Besten des Dorp, Hilfsvereins

(Mittwoch den 28. Januar, Abends 6 Uhr).
Prof. Dr. Volck: Der Tod und die Fortdauer 

nach dem Tode nach der Lehre des Alten 
lestaments.

Dienstag* den 27. Januar

Anfang 9 Uhr Abends.

®ie öffentliche Jahresversammlung der

Iorpaler Aatmsorscher-Gesellschast
wird -Nu Donnerstag Len 29. Januar d. I. Abends k Uhr stattfinden.

Akademischer Gesangverein.
Die Uebungen finden in diesem Semester 

am Dienstag* statt und beginnen am 
27. d. M. Abends präcise 8 Uhr in der 
Aula. _
__________ _______ ______

Verloren: 
em braunlederner Beutel, enthaltend 
eme Fanchon-Haube, auf dem Wege 
von der Carlowa-Strasse bis zum Thunschen 
Berge. Gegen angemessene Belohnung abzuge
ben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Der Concertflugel, 
der zu den Concerten von Frl. Mehlig benutzt 
worden und auf der Ausstellung den ersten 
_reis erhalten, steht zu einem annehmbaren 
Preise zum Verkauf. Auch neue u. gebrauchte 

State- u. Salon nüqel 
sind vorräthig bei
_______ Instrumentenbauer Rathke.

Ein Aicgler
Й™ -Uf dem Gute Coster eine Anstellung finden. 
Darauf Neftectirende Haden stch bei der Gutsverwal
tung zu melden.

- Englische '

Mit-, Fahr- und AAl-WnWm
« Gcbr. Brock.

'LeNell,ingen auf engl. Fahrgeschirr (ausländisches Fabricat), mit 
dwersen Beschlägen, nehmen wir an und liefern solche in kürzester Zeit.________

W. W. Behrenstamm
empfiehlt sein reichhaltiges

aus Higa

Mode- u. kurzwaaren - Lager
en-gros & en-detail, zu billigen Preisen.

Stand Hans Scharte (Köhlersche Apotheke) am grossen Markt, eine Treppe hoch.
Elbi Station Horpat stehen bis 

zum 30. d. Mts. noch

28 Tambowsche Pferde
zum Verkauf.

Vermiedet
Wohnung von 7 Zimmern mit oderITH** s - Wird eine Wohnung von 7

- -----------—---- ±j?g_^rgctioii. I ohne Möbel: Blumenstraße M h   

Geschäfts-Verlegung. 
4«--------------------------------------------------------------------------s*- -

Küferstrasse, Hans E. Jansen 
ÄSS -ÜÄÄ v“~“

JEIocliacli tun gs voll

Vriehel^ Uhrmacher.
A ur noch 2 Tage.

N
ur

 no
ch

 2 
Ta

ge
.

Dns Deutsche Schuh- und Stiefel-Magazin von
Alexander Traugott

ans Riga
empfiehlt sein noch reich assortirtes

Lager von Damen-, Herren- und Kinder-Stiefeln
ПШ ejgefien habukats in grosser Auswahl zn den billigsten Preisen.

dit wefden eine Partie Roiebiestoff-öaMien-^ronaena- dcn-Palelols, ekgant garmrt, von 8 Rbl. 50 Kop. an das Stück verkauft

"dlflCfeeit
von 3 Rbl. 50 Kop. pr. Stück,

4

H 
0 
₽
W

^oul>l«stoff-Schlafröcke von 8 Rbl. an, lederne Bameu- 
bittet Cllt ’ ^еав8<жп-Т ischzeug etc. billig ausverkauft. Um geneigten Zuspruch Ul LLG L ° -U Ф

Alexander Traugott
Stand im Hause Scharte, eine Treppe hoch, linh8.^

O 4’><>U .111X2

Nur nöclMwePfage 
wird das 

Ktckkr-MllMM 
von

S. M. Switgall
aixs Rig'a

seine bisher schon sehr billigen und guten 
HerreH-DarderoDen, Damen
Mäntel, Wäsche, Hüte u. dergi., 
um dieselben vollständig zu räumen, ZU 
herabgesetzten Dreisen ausver
kaufen , und ladet ein hochgeehrtes Publi
cum zu zahlreichem Besuche ergebens! ein

S. M. Switgall
aus Riga.

MM Stand im Hause Bäckermeister 
Borck, parterre.

Ein miVguten Zeugnissen versehener '

uuverhkirathktkr junger Mann, 
der die hiesige Kreisschule mit guten Zeugnissen ver
lassen^ hat, der estnischen wie lettischen Sprache 
mächtig i|t, bereits circa 8 Jahre in der praktischen 
^andwirthichafV thätig war, wünscht als Ver
walter oder Lchreiber eine Stellung. Näheres 
zu erfahren zu Dorpat im Hause des Major von 
Hertzberg.________________ __________________ ___

Win Crkerzinriner
ist zu vermiethen Botanische Straße 26.

Weisses, graues, schwarzes u. farbiges («arn 
ist in neuer Sendung женп Verkasif einge- 
gitfiBgeaa im Hausendes Bäckermeisters Frey, 
Rig. Str. J\s 11 (Ecke der Carlowa- u. Rig. Str.).

Aus Versehen ist ein Packen Wolle 
abgegeben worden Johannis-Strasse Nr. 12, eine 
Treppe hoch. Daselbst abzuholen gegen Er
stattung der Insertionsgebühren.

'Ltvrenende.
1. Carl Beckmann, ehem. Veterinair.
1. David Bringel, Brauknecht.
1. Alexander von Ramm, ehem. Stud.
2. Ntuvolph Schön, ehem. Stud.
2. Mowscha Michanin, aus Pleskau.
2. Conrad Graf, Schneider. -3. Fromhold Tomberg, ehem. Stud

8cn bti Censur gestattet. Dorpat, den 26. Januar 1676.
Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



Ж 22. Dienstag, den 27. Januar (8. Februar! 1876.

Reue Wrptsche Jritung.
Erscheint täglich

Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei uns Expedition 
stad nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: ohne Berienduna
jäbrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Austestung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Aop., halbjährlich 3 Rbl.

\ 25 Avp., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Malt. !
Inland. Dorpat: Die Aufhebung des General.Gou

vernements. Offenes Schreiben an die estnischen Eltern. S t. 
Petersburg: Officielles. Ssoroki: Nothstand. Buchara: 
Kriegerisches.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches. 
Posen: General Chelmicki. Oesterreich. Pest: Deak. G r o ß - 
britannien. London: Die Mission Cave's. Aus Indien. 
Spanien: Der Niedergang des Carlismus.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.« u. B.-N. 
tzenilleton. Die orthographische Conferenz III.

Inland.
Iorxat. Gestern in vorgerückter Stunde, als 

bereits die Ausgabe unseres Blattes begonnen hatte, 
ging uns die bedeutungsvolle, noch in der gestrigen 
Nr. zum Abdruck gebrachte Depesche zu, welche die 
Aushebung des den drei Ostseeprovinzen 
gemeinsamen General-Gouvernements mel
dete. Die Entscheidung in dieser Angelegenheit 
scheint rasch ersolgt zu sein, da die neuesten uns 
zugegangenen Nrn. derjenigen russischen Blätter, die 
sonst meist gut unterrichtet zu sein pfiegen, nock ohne 
jede Kenntniß der Sachlage sind: die russ. Mosk. Z. 
nennt sogar die Namen Derjenigen, welche, einem 

aus L>t. Petersburg zugegangenen Telegramm 
zufolge, in den höheren Sphären der Residenz als 
Candidaten für den zu besetzenden Posten eines 
baltischen General-Gouverneurs genannt würden. 
Als solche seien ihr bezeichnet worden der Fürst W o - 
ronzow-Daschkow, General-Major ä la Suite 
Sr. Majestät, früher Commandeur des Leibgarde- 
Husaren-Regiments und der' General-Adjutant 

oris-Melikow. — Durch die inzwischen gefal
lene Entscheidung ist nicht nur ter bisher bestandene 
administrative Zusammenhang dieser Provinzen auf- 
gb'0st, sondern der Schwerpunct der Entscheidung 
über alle die Competenzen der Gouvernements- 
reglerung überschreitenden Angelegenheiten nach St. 
Petersburg verlegt worden.

—e. Der Lehrer am hiesigen Elementarlehrer
Seminar Lange hat jüngst im »Eeßti Posti- 
rneeg“ ein Schreiben an die estnischen Eltern verös- 
fkntlicht, worin er ihnen die Nothwendigkeit ans 
Herz legt, ihre Kinder im richtigen Alter in die 
^ule zu schicken. Wir legen diesen Bries seinem 
ganzen Wortlaute nach unseren Lesern vor und 

empfehlen ihn dringend der Beachtung aller Freunde 
der Bildung des Estenvolkes. Wir wissen nur zu 
genau, daß es unter unserem Landvolke hunderte 
und tausende von jungen Leuten giebt, die lediglich 
darum keine höhere Bildung als die der Volksschule 
haben erlangen können, weil sie zur Aufnahme in 
die städtischen Schulen zu alt befunden worden. 
In den allermeisten Fällen stellt sich heraus, daß 
den Esten, bei allem Streben nach Weiterentwick
lung, die Bedingungen zum Eintritt in die städti
schen Schulen noch unbekannt sind. Auch wollen 
wir nicht Unterlasten zu bemerken, daß von mehren 
städtischen Lehrern an uns wiederholt das Ansuchen 
gerichtet worden, Erwägungen gleicher Art, wie sie 
Herr Lange in Nachfolgendem darlegt, unter dem 
Estenvolke möglichst zu verbreiten. Herr Seminar
lehrer Lange schreibt:

^Bis dahin war es bei unseren Landleuten 
Sitte, die Söhne ziemlich alt werden zu lasten, 
ehe man daran dachte, sie zur Schule zu bringen. 
Während in Deutschland der Landmann genöthigt 
ist, seinen Sohn mit dem vollendeten 6. Fahre in 
die Schule zu schicken, ließ der hiesige seinen Sohn 
mindestens 10 Jahre alt werden. Der gewöhnliche 
Gang war dann der, daß der Knabe erst einige 
Zeit die Dorfschule, dann wo möglich noch die 
Parochialschule besuchte. Häufig fiel es dann erst 
den Eltern ein, ihn in der Stadt weiter unterrich
ten zu lasten. Da mußte denn der Knabe erst 
einige Zeit in eine Winkelschule gehen, um deutsch 
sprechen zu lernen. Dann kam er in Die Elemen
tarschule und zuletzt in die Kreisschule oder wohl 
gar aufs Gymnasium. Letzteres wurde selten, oder 
höchstens lange nacö erreichter Volljährigkeit absol
vier. So nahm denn die Vorbereitung durch die 
Schule aus's Leben die erste Hälfte des Lebens 
vollständig in Anspruch, während dasselbe Resultat 
bei vernünftigem Modus in viel kürzerer Zeit und 
mit geringeren Mitteln und Anstrengungen hätte er
reicht werden können. Es ist eine alte Erfahrung, 
daß man eine Sprache um so sicherer und schneller 
erlernt, je früher man damit anfängt, und daß der 
estnische Knabe selten die für ihn so sehr schwierige 
deutsche Sprache vollständig frei handhaben lernt, 
wenn er nicht bis zu einem gewissen Alter Die 
Hauptschwierigkeiten derselben überwunden hat. An
dererseits hat man auch Gelegenheit genug zu er
fahren, daß die Torf- und Parochialschulen keine 
Dorbereitungsschulen für die städtischen Schulen 

sind, sondern daß man am besten thut, den Knaben 
von Anfang an und so früh als möglich in die 
Elementarschule zu schicken. Trotz alledem wurde 
der nun einmal eingeschlagene Weg der Jugendbil
dung nicht geändert. Das Gesetz über die allge
meine Wehrpflicht macht diesen langwierigen Weg 
aber unmöglich, und es ist der Zweck dieser Zeilen, 
Die Landleute hierauf aufmerksam zu machen, ehe 
es zu spät ist. — Damit die Schüler vor dem Ein
tritt des Zeitpunctes ihrer Militairpflichtigkeit ihren 
Bildungsgang wirklich vollenden können, kann Die 
Elementarschule in ihre unterste Elaste nur Schüler 
ausnehmen, Die Das 10. Lebensjahr noch nicht über
schritten haben. Das Gymnasium kann sie nicht 
nach dem 12. und Die Kreisschule nicht nach Dem 
15. Geburtstage ausnehmen. Wer später kommt, 
wird nicht ausgenommen. Bei jedem Semestral- 
ansange müffen von den hiesigen Schulen Hunderte 
von Knaben zurückgewiesen werden, weil sie zur 
Ausnahme zu alt sind, und doch lassen es sich die 
Eltern immer noch nicht klar machen, daß sie früher 
Daran denken müßten, das Kind in Die Schule zu 
schicken. Hört man doch noch immer wieder Die 
Redensart: »Wenn ich das Geld dazu bade, so 
kann ich meinen Sohn zur Schule schicken, bis er 
einen Bart hat.« Das Geld allein macht es heut
zutage nicht mehr: wer also überhaupt seinen Sohn 
in eine städtische Schule bringen will, damit er sich 
Die Möglichkeit erwirbt, mit einer kürzern Dienst
zeit beim Militair abzukommen, der bringe ihn so 
früh als möglich, sonst wird er zu alt. Außerdem 
sorge man dafür, daß der Knabe in eine Familie 
kommt, in Der man mit ihm nicht estnisch spricht, 
sondern deutsch oder russisch; er kommt dann in 
Der Schule schneller vorwärts und man spart Geld 
und Zeit. ' . Lange«

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls 
an Den DirigirenDen Senat, d. d. 15. Januar o., hat 
Se. Majestät Der Kaiser auf Die Allerunterthänigste 
Bitte des Kammerherrn des Kaiserlichen Hofes, 
Wirklichen Staatsraths Peter Kap nist, Diesem 
sowohl, wie dessen Brüdern Wassili, Paul und 
Dmitri, und Der Schwester Desselben Maria Alexe- 
jewna, sowie Den Vettern des Bittstellers Iwan 
und Wassili Kapnist, sammt ihrer legitimen Des- 
eendenz, das Recht zu verleihen geruht, den ihrem 
Vorfahren im Jahre 1702 von der Republik Venedig 
verliehenen, gegenwärtig von Der italienischen Re-

/ г o i. l U t o n.
Die orthographische Konferenz. III.

Unter Den Consonanten macht in Der deutschen 
Orthographie vornehmlich Die Bezeichnuna Der 
S - laute Schwierigkeit, also Die Frage über den 
richtigen Gebrauch der Lautzeichen s, o, ß, ff. Die 
eigentümliche Verbindung von Ueberfluß mit Mangel 
und Unzweckmäßigkeit in diesen Lautzeichen findet nur 
durch einen Rückblick sowohl aus die Wandlung Der 
Laute, als auf Die Entstehung Der Zeichen Dafür und 
Der Wandlung in deren Gebrauche ihre Erklärung. 
Die Einsicht in die Entstehung des gegenwärtig be- 

' stehenden oder schwankenden Gebrauches^) darf Nie
mandem fehlen, der zur Einigung Der vorhandenen 
SchwankuiMn, zur Beseitigung der ihnen zu Grunde 

1Ä,t.c? “W'L1will. Zugleich zeigt der 
Rückblick auf Die Vergangenheit, daß Die Differenzen 
im Gebrauche von ß und ff — denn auf diese beiden 
Lautzeichen kommt es Wesentlich an — nicht erst Den 
Atzten Jahrzehnten angehören, etwa als ein Ergebniß 
ves Streites unter Historikern unD Phonetikern, 
KnDern mit Der Entwickelung Der neuhochdeutschen 
Schriftsprache beginnen und ununterbrochen sort- 
gedauert haben. Um nun zu bezeichnen, welche 
Stellung in dieser Frage Die Conferenz eingenom- 
inen hat, und durch welche Gründe sie dazu be
stimmt worden ist, müssen wir vorher Diejenige 
Vertheilung Der verschiedenen Lautzeichen, Die 
sett GottscheD und Adelung Die weiteste 
Verbreitung erhalten hat, in möglichster Präcision 

' vorausschicken.
Sie gebildete Deutsche Aussprache unterscheidet

) Einen klaren Ueberblid über das weitschichtige und 
compncirte Material findet man in R. v. Räumers Vermisch- 
len Schriften. S. 261—279. 

einen weicheren und einen härteren S- laut. Der 
weichere findet sich immer im Anlaut Der Wörter, 
z. B. fein, sagen, singen; Der härtere findet sich 
sowohl im Inlaute als im Auslaute; wenn wir 
Worte wie Der Busen und Die Buße, rei - 
s e n und reißen in genauer Aussprache ver
gleichen , so wird Der UnterschieD Des härteren 
S-lautes von Dem weicheren unzweifelhaft sicher 
gestellt.
. Wir bezeichnen Den weichen S-laut überall durch 
s, z. B. salben, Hausen, Binse.

Ter harte S-laut wird bezeichnet durch st oder 
ff, wenn er einfacher Auslaut einer Stammsilbe ist 
und vor voealisch anlautender Nachsilbe hart bleibt, 
und zwar durch st nach langem Doeal, z. B. Fиß, 
Füße, reißt, reißen, und im Auslaute ei
nes Wortes oder einer Silbe, z. B. Haß, häß
lich, haßt; durch ff nach kurzem Vocal vor vo- 
calisch anlautender Nachsilbe, z. B. hassest, 
hassen. Sonst durch s oder s.

Diese übrigen Fälle, Den Gebrauch also von f 
oder o zur Bezeichnung eines harten S-lautes, im 
einzelnen mit ihren theils wirklichen theils schein
baren Ausnahmen Durchzuführen, Dürfen wir, Da 
dieselben nicht in gleicher Weise Gegenstand Der 
Schwankung und Der Differenz find, außer Be
tracht lasten, um ausschließlich auf Die Vertheilung 
Des Gebrauchs von ß unD ff das Augenmerk zu richten.

Im Gegensätze zu Der oben angegebenen Gott
sched-Adelung 'scheu Regel haben Heyse, 
Vater und Sohn, welche durch ihre weitverbreite
ten, in zahlreichen Auflagen erschienenen (1. Aus
lage 1816, 20. Aufl. 1864) Grammatiken sich ein 
großes Verdienst um Ausbreitung deutscher Sprach- 
kenntuiß in unD außerhalb Der .Schule erworben 
haben, eine andere Vertheilung im Gebrauche Des 
st und ff getroffen, nämlich:

In Den vorher bezeichneten Fällen, in Denen 
überhaupt st oder ff geschrieben wird, ist st überall 
zu schreiben nach langem, ff überall nach kurzem 
Voeale. Ein blos graphischer Unterschied von ff ist 
ss, welches Dafür im Auslaute gesetzt wird. Man 
hat also zu schreiben: F u ß, F ü ß e, aber Fluss, 
Flusse, Hass, hasst u. s. f.

Den in Der Heyse'schen Regel ausgesprochenen 
Grundsatz über Den Gebrauch von st und ff hat Dte 
Conferenz mit 10 Stimmen gegen 4 (Bertram, 
Klix, Scherer, Töche) angenommen und dabei nur 
in Der Vertheilung Der in der Bedeutung gleichen, 
blos graphisch unterschiedenen Zeichen ff und so eine 
unerhebliche Aenderung getroffen. Tie Eonserenz 
empfiehlt nämlich die Regel:

Der harte S - laut wird durch ß oder ff be
zeichnet, wenn er einfacher Auslaut einer Stamm
silbe ist und vor voealisch anlautender Nachsilbe hart 
bleibt und zwar durch ß nach langem, Durch ff 
nach kurzem Voeale. Ein gleichbedeutendes Zeichen 
für ff ist ss, welches im Auslaute von Wörtern, 
auch in Zusammensetzungen und im Inlaute vor 
Consonanten angewendet wird; also: F u ß , F ü ß e, 
Fluss, Flüsse, Flussufer, Hass,hasst.

Die Gründe, welche die Majorität der Confe
renz bestimmten, lassen sich im Wesentlichen auf sol- 
genDe Punrte zurückführen.

Erstens: Wir gelangen auf diese und nur auf 
diese Weise in unserer Orthographie zu einer ein
fachen Consequenz für Die Bezeichnung Der Kürze 
und Der Länge Der Voeale in Den Stammsilben. 
Nämlich st ist, obgleich ein zusammengesetztes Zeichen, 
Doch Zeichen für einen einfachen Laut (in ähnlicher 
Weise, wie Dies bei ch oder sch der Fall ist), ff Da
gegen ist Das Zeichen für Die Verdoppelung Des har
ten S-lautes, also so viel wie st st (für etwaige Ver
Doppelung Des weichen S-lautes ist ein Zeichen nicht
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gierung anerkannten Grafentitel, in Rußland zu 
führen.

— Mittelst Allerhöchsten HanLfchreibens an den 
General-Aojudrnten, General von der Infanterie, 
Mitglied des Reichsraths und Kriegsraths Baron 
Ed. Ramsay vom 30. Nov. v. I. ist demselben Ler 
St. Andreas-Orden Allergnädigst verliehen worden.

— Mittelst Allerhöchsten Handschreibens vom 
1. (13.) Jan. L. I. ist der Gehilfe des Minister- 
Staatssecretärs des Großfürstenthums Finnland 
Staatssecretär Geheimrath Baron Schernw all
Wallsn zum Minister-Staatssecretär des Groß
fürstenthums Finnlcmd ernannt worden.

— Dem Reg.-Anz. zufolge hat Se. Majestät 
der Kaiser unterm 27. Decbr. v. I. den St. Sta
nislaus-Orden I. Classe dem consultirenden 
Arzt an dem Erziehungs-Institut für adelige Fräulein 
und der St. Petersburger Alexander-Schule Dr. med. 
Niemann, sowie dem Jnspector in medicinischen An
gelegenheiten an den moskauschen Instituten der Kai
serin Maria, Dr. med. Koch; Den St. Wladi
mir-Orden III. Classe dem stellv. Director der 
Oranienbaumer Schloßverwaltung, bei der Garde^ 
Artillerie zu Fuß stehenden Obersten Schweder 
zu verleihen geruht.

— Der General-Gouverneur von Ost-Sibirien; 
soll höheren Orts mit einer Vorstellung über die 
schädliche Rückwirkung Ler dort eingeführten Straf
colonisation auf Liese GegenL Les Reiches ein
gekommen sein.

AttS Ssoroki in Bessarabien schreibt man Ler 
^Neuen Zeit", daß Lie dortige Bevölkerung gegen
wärtig eine überaus schwere Zeit durch
zumachen hat. Aus Len fürchterlichen Mißwuchs 
des vorigen Jahres, Ler Den bäuerlichen Wohlstand, 
der schon vorher nicht mehr auf festen Füßen stand, 
vollends ganz ruinirte, folgte dieser harte Winter 
und die Noth ist jetzt eine allgemeine. Sogar Die 
Gutsbesitzer können kein Gelb mehr auftreiben, um 
ihren Viehstand Durch Ankauf von Futterkräutern 
nothdürftig Durch Den Winter zu bringen. Sonst 
war es einem Gutsbesitzer, wenn er einige hundert 
Schafe besaß und eine Anzahl Dessjatinen eingesäet 
hatte, ein Leichtes, La oder Dort eine kleine Summe 
aufzunehmen; jetzt gilt gerade Der Besitz einer Schaf
heerde in Den Augen Derer, Die GelD zu verleihen 
hätten, als WeigerungsgrunD, auch nur einen 
Groschen zu geben, da Der Unterhalt einer Heerde 
Len Rest früheren Wohlstandes von Tag zu^ Tag 
noch mehr untergräbt. Die Viehprcise sind so ge
fallen, Laß z. B. vor Kurzem auf einem Jahrmärkte, 
30 Werst von Ssoroki entfernt, fünfzig Bauern
pferde zu 60 Kopeken per Stück verkauft 
wurden! Wie groß wird erst Die Noth sein, wenn 
im Frühlinge zur Bestellung Der Felder keine Zug- 
thiere aufzutreiben sein werden.

Aus Buchara meldet auch die »Russ. Welt^, Laß 
daselbst kriegerische Eventualitäten zu befürch
ten seien. Der Emir von Buchara sammele ein 
Heer und soll Der Generalgouverneur von Turke
stan General-ADjutant v. Kauffmann die Verstär
kung Der in Turkestan locirten Truppen um fünf 
Bataillone Dringend gefordert haben.

A u s i a g d.
Deutsches Reich.

Berlin, 2. Febr. (21. Jan.) Die ^Provin- 
zial-Correspondenz" schließt einen Arnkel Die 
Strafgesetznovelle und die socialen 
Gefahren: »Fürst Bismarck hatte bei seiner 
Erklärung in Der ersten Lesung sein Bemühen aus
Drücklich Dahin gerlchtet, Lie Erörterung Der streiti
gen Fragen »frei zu halten von jedem Anfluge Der 
Erregtheit, von sittlicher Entrüstung über Das Be
ginnen Des anderen Theile und von bitteren Kriti
ken"; er hatte Lie Hoffnung ausgesprochen, Daß »Die 
vollstäuDig ruhige und conflictfreie Stellung", Die 
er für Die Behandlung Der Frage als gesichert er
achtete, Dazu beitragen werDe, Der Discusston im 
Ganzen einen ruhigen Verlauf zu verleihen. Die 
Ankündigung dieser unbefangenen Stellung Der 
Bundesregierungen zu Der wichtigen Berathung 
hatte Die tiefgehende politische Beunruhigung, welche 
sich im Voraus an dieselbe geknüpft hatte, wesentlich 
beschwichtigt und Die Bedingung eines weiteren ver
trauensvollen Zusammenwirkens zwischen Den Bun
desregierungen und Dem Reichstage gestärkt. Um
somehr wäre es zu beDauern, wenn durch ein Wie
Leraufleben überwundener Parteileioenschaften Die 
parlamentarische Wirksamkeit gehemmt und gelähmt 
würde." — Wie ausländischen Zeitungen von hier 
gemeldet wird, hatte Der Kaiser Die Genehmigung 
zur Publication Der bekannten beiden Berichte Des 
Fürsten Reichskanzlers an Se. Majestät über Den 
Grafen Arnim bereits Drei Wochen vor Deren 
Veröffentlichung im Reichs-Anzeiger ertheilt.

Posen, 31. (19.) Jan. Wie Dem »Kur. pozn." 
aus Lissabon gemeiDet wird, ist Der Pole Joseph 
v. Chelrnicki von der dortigen Regierung Lurch 
Patent vorn 5. D. M. zum Ingenieur-General Der 
portugiesischen Armee ernannt worden. Herr von 
Chelrnicki ist gebürtig aus Der Provinz Posen, be- 
theiligte sich an Dem polnischen Aufstande von 1830 
bis 1831 und emigrirte nach Unterdrückung Desselben 
nach Frankreich, wo er sich Dem Jngenieurfach wid
mete. Nach Beendigung seiner Studien übersiedelte 
er nach Portugal und trat in Die Dortige Armee, 
und in Dieser ist es ihm Durch Fleiß und Fähigkeiten 
gelungen, sich zu seiner jetzigen hohen Stellung 
emporzuarbeiten. Im vergangenen Jahr besuchte 
er im Auftrage Der portugiesischen Regierung Die 
preußischen Festungen, zu Denen ihm Der Zutritt 
mit größter Bereilwilligkeit gestattet wurde. Bei 
dieser Gelegenheit verweilte er längere Zeit bei sei
nen in Der Stadt Posen lebenden Verwandten. 
Ter General v. Chelrnicki sehnt sich nach seinem 
Heimathlande zurück und soll Die Absicht ausgesprochen 
haben, sich in nächster Zeit pensioniren zu lassen 
und seinen Wohnsitz in der Provinz Posen zu nehmen.

Oesterreich.
Aus Pest, 31. (19.) Jan., wird telegraphisch 

berichtet: Kurz vor 4 Uhr langten im Akademie
Palaste Frau v. Ferenczy und Bischof Ronay an; 
nach einigen Minuten folgte Dann Ihre Majestät 
Die Kaiserin in Begleitung Der Gräfin Festetits 
unD Les Oberhofmeisters Freiherrn von Nopcsa. 

Deak's Sarg war noch geöffnet, sein durch den 
Tod, noch mehr durch die langwierige Krankheit 
entstelltes fahles Antlitz machte auf Die erlauchte 
Frau bei ihrem Eintritte einen so mächtigen Ein
druck, Daß sie tief in sich zusammenschauerte und 
einen Moment, wie vom peinlichsten Schmerzgefühle 
erfaßt, stehen blieb. Dann schritt sie langsam vor, 
erfaßte Den von Den Damen Festetits und Ferenczy 
rechts und links gehaltenen Lorbeerkranz in Der 
Mitte und legte ihn nieder auf des Erblichenen 
Brust. Tiefe Wehmuth überschattete Las Gesicht 
Der erhabenen Frau, als sie sich auf Den Betschemel 
niederließ und einige Momente in stillem Gebete 
verharrte. ToLesstille war ringsum; mächtig er
griffen von Der Bedeutung des Augenblicks, betrach
teten Die Anwesenden mit thränenerfüllten Blicken 
bald Den Todten, bald Die hier am Sarge eines 
schlichten Staatsbürgers betende Kaiserin. Diese 
That, welche Der eDelste Ausdruck Der Anerkennung 
Der unsterblichen Verdienste Deak's für Herrscher 
und Vaterland ist, sie wird ewig im Gedächtnisse 
des Volkes bleiben. Geleitet von Dem ehemaligen 
Minister L. v. Tisza, kehrte nach vollendetem Ge
bete Die Kaiserin zum Wagen zurück. In Kreisen 
Der,, deakistischen Abgeordneten wird als verbürgt 
versichert, Se. Majestät Der Kaiser werde zur Lei
chenfeier Deak's nachPest kommen. — Vom 1. Febr. 
(20. Зап.) wird telegraphirt: Die Vorbereitun
gen für Deak's Leichenbegängniß sind sehr 
großartig. Die Häuser werden mit Trauer-Emble
men versehen. Der Zuzug von Leuten vorn Lande 
ist sehr bedeutend. Telegraphisch sind Deputationen 
aus sämmtlichen Comitaten und Municipien ange
meldet. Das vom Reichstag eingesetzte Comitd ist 
vollauf mit Empfängen und Kartenaustheilungen 
beschäftigt. — Die Ankunft des Kaisers für heute 
Abend wird erwartet.

Großbritannien.
Loudon, 31. (19.) Jan. Aus Aegypten laufen 

über die Mission Cave und die finanziellen Ver
hältnisse des Landes verschiedene telegraph. Mitthei- 
lungen ein. Zunächst bestätigt es sich, Laß Herr 
Cave in 14 Tagen hier eintreffen wird, um Bericht 
zu erstatten und mit Der Regierung Rücksprache zu 
nehmen. Was Den Inhalt seines Berichts anbe
langt, so hört Der »Observer", derselbe gelte als 
im "Wesentlichen befriedigend hinsichtlich Ler allge
meinen Hilfsquellen des Landes. Die wirkliche 
Schwiertgkeit bestehp in der schwebenden Schuld, 
welche auf 20,000,000 Pfo. Sterl, angeschlagen 
werde, und in Vereinbarung Der Garantien für Die 
gesicherte Zahlung Der Zinsen und Die Vermeidung 
ernsterer Verlegenheiten. Die Schwierigkeit Der Lage 
werde übrigens erhöht durch Den Widerstand Der 
französischen Diplomatie. Hinsichtlich dieses letzteren 
Punctes giebt Der pariser Berichterstatter Der Times 
einige Auskunft. Es geht daraus hervor, daß Die 
französische Regierung, als sie Cave's Sendung er
fuhr, Herrn Outrey nach Egypten mit den ausge
dehntesten Vollmachten schickte, Den englischen Maß
regeln überall nach Kräften entgegenzuwirken. Es 
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erforderlich, weil sich dieselbe nur in sehr wenigen 
dialektischen Wörtern und selbst da problematisch 
findet.) Nun schreibenwir in Stammsilben nach kurzem 
Vocale den einfachen consonantischen Auslaut ver
doppelt und behalten diese Verdoppelung auch im 
Auslaute des Wortes und vor consonantisch anlau
tenden Flexionen unverändert bei, z. B. schwim
m e n, s ch w a m m, s ch w i m m t. Diesen entspricht 
genau und entspricht ausschließlich, daß wir Die 
Durch fs (oder so) bezeichnete VerDoppelung des ß 
in gleicher Weife beibehalten, also nicht blos has
s e n schreiben, sondern auch Hass, hasst, dage
gen fließen, Fluß, fließt.

Zweitens: Daß durch Diese Norm Die Quan
tität Des Dem harten SAaute vorausgehenden Voca- 
les in zahlreichen Fällen erkennbar gemacht wird, 
kann nicht als etwas unerhebliches angesehen wer
den. Wenn Die Schrift die Aufgabe hat, Den ge
sprochenen Laut in möglichster Bestimmtheit zu be
zeichnen, so muß es jedenfalls als ein Mangel Der 
Schrift anerkannt werden, Daß Fuß und Fluß 
gleich geschrieben werden, trotz der Verschiedenheit 
ihres Lautes, und dieser Mangel ist um so auffal
lender, da Die gebräuchlichen Lautzeichen leicht aus
reichen ihn zu beseitigen. Auch hat dieser Mangel 
nicht blos theoretische Bedeutung etwa in den Au
gen pedantisch nach Consequenzmacherei strebender 
Orthographen, sondern ist von besonderer prakti
scher Wichtigkeit. Wollte man selbst von der. Schwie
rigkeit absehen, welche durch diese Mangelhaftigkeit 
Der Schreibung Fremden bei Erlernung unserer 
Sprache gemacht wird, so ist doch zu erwägen, Daß 
nach Dem Entwickelungsgange unserer neuhochdeut
schen Sprache, Die sich mit unD an Der Schrift zu 
einem Gemeinguie Der Nation entwickelt hat, Die 
allgemein anerkannte Schreibung wiederum zu ei
nem Zeichen derjenigen Aussprache wird, welche 

als Die richtige unter den Gebildeten 'gilt. Indem 
z. B. Die Schreibung Mutter, Vater, Die allge
mein anerkannte ist, so ist Dadurch zugleich aner
kannt, Daß in Der gebildeten Aussprache, in Der 
Aussprache Des Vorlesers, des Redners, Des Schau
spielers Die erste Silbe in Mutter kurz, in Vater 
lang ist, mag man auch immerhin in manchen Ge
genden Mиhter, Vatter sprechen hören. Die 
gleiche Unterscheidung Der Vocale in Fuß unD 
F l и s s hat Den gleichen Werth gegenüber Den Ein
flüßen wohlbekannter Dialektischer Aussprache.

Drittens: Nach der Ueberzeugung der Ma
jorität ist Die Gottswed-Adelungsche Regel nicht in 
so unbedingter Herrschaft, daß, wie Die Minorität 
besorgte, ein Abgehen von derselben Zwiespalt an 
die Ltelle Der Einigkeit setze. Die leicht verstänD- 
l:cke Consequenz der Heyse'schen Regel habe viel
mehr auch über die Schulen hinaus, an Denen diese 
Grammatik einghführt ist, sich einigen Boden ge
wonnen. Dafür, daß man durch Die Annahme die
ser Regel keine, das Lesen etwa störende Fremdar
tigkeit der Wortbilder veranlasse, wurde Der Confe- 
renz ein augenscheinliches Beispiel vorgefühtt. In 
Dem eben erschienenen Blatte einer uielgetcfenen 
Zeitung wurden Der Conferenz sehr energische Vor
haltungen gemacht wegen jeder, auch Der geringsten 
Abweichung von Dem Herkömmlichen, Die zu empfeh
len ihr etwa beikommen sollte. UnD in Diesem ver
warnenden Artikel war Die Conjnnction Daß in Der 
Regel dass gesetzt. Wenn Der Gebrauch des ss 
in einem so häufig wiederkehrenden Worte wie dass 
nichts Fremdartiges für den Leser habe, vielmehr 
ganz unbemerkt bleibe, so werde auch an Fluss, 
Hass, hasst, kein Anstoß genommen werden. 
Uebordies ze'ge Dies Vorkommen Der Buchstabenver
bindung so in Zeitungdrucken, Daß ein typographi
sches Bedenken ihm gewiß nicht eutgegenstehen könne.

Bei Der Anwendung lateinischer Lettern für 
Die deutsche Sprache empfahl die Conferenz mit 
Derselben Majorität, das — nach Der obigen Regel 
zu setzende — ss oder ss durch ss, das ss durch fs 
wiederzugeben, also Fufs, Füfse, Mafs, Fluss, 
Flüsse, Hass, has st, Masse. Die Majorität, 
welche dies empfahl, war sich wohl bewußt, Daß sie 
hiedurch Den Buchstabenverbindungen fs und ss eine 
Willkürliche Verschiedenheit Der Bedeutung zuerkenne, 
aber sie verwies Darauf, Daß diese Anwendung Der 
beiden an sich gleichbedeutenden Zeichen zur Unter
scheiDung Der Laute schon vor einem Jahchundert 
sich sinDe (z. B. in Rammlers Gedichten, Schillers 
Musenalmanachen), nur Damals unter Voraussetzung 
Der GottscheD'schen Regel; Daß Dieselbe in Der fol
genDen Zeit niemals ganz verschwunDen sei und 
gegenwärtig in nicht wenig lateinisch gedruckten 
Deutschen Büchern ohne Beschwerde für Die Drucke
reien oder Die Leser Durchgeführt werde. Gegen Die 
AnwenDung Des Den lateinischen Lettern neuerdings, 
zuerst von Germanisten hinzugesügten Zeichens ß 
für Da3 Deutsche ss, welche Der Conferenz in Zu
schriften angerathcn wurde, wurde sachlich nichts 
einzuwenden sein, doch glaubte die Conferenz sie 
nicht empfehlen zu Dürfen, weil Dies Zeichen für je
Den nicht ungeübten Blick aus Dem Charakter Der 
übrigen lateinischen Lettern heraustritt. Ebensowe
nig fand der aus der Mitte Der Conferenz selbst 
hervorgegangene Vorschlag Anklang, im lateinischen 
Druck ss und ss ohne Unterschied durch ss wieder
zugeben, so daß dann Die Masss_ sowohl bedeu
ten kann Die Musse als Die M.sse. Wenn wir 
erwägen, Daß Der Druck des Deutschen mit lateini
schen Lettern, besonders für Nicht-Deutsche sehr er
wünscht ist, müssen wir Mängel und ZweiLeutig- 
keiten in der Bezeichnung um so mehr zu vermei
den suchen. '
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wird das zwar nicht direct ausgesprochen, es ist aber 
der wahre Sinn aller vorliegenden Mittheilungen.

Die Hoffnung, welche John Bright im Parla
ment aussprach, es werde der Prinz von Wa
les vurch sein Auftreten in Indien nicht nur die 
Eingeborenen, Fürsten und Volk, für sich gewinnen, 
sondern auch Len Europäern, insbesondere den Be
amten, ein Beispiel geben, wie sie gegen die Indier 
verfahren sollten, hat sich vollkommen verwirklicht. 
Der Austausch von Höflichkeiten, wobei Lie Leutse
ligkeit und Cordialität des Prinzen sich im besten 
Lichte zeigt, bringt überall den günstigsten Eindruck 
hervor und in ganz Indien wird davon gesprochen. 
Auch begnügt sich der Thronfolger nicht damit, 
durch sein eigenes taktvolles Benehmen die engli
schen Beamten zur Nachahmung aufzufordern. Der 
Berichterstatter der »Times^ erzählt von einem 
Falle, wo der Prinz einem europäischen Civilisten, 
wahrscheinlich Civilbeamten, der einen Eingebore
nen unsanft bei Seite stieß, sofort seine Mißbilli
gung aussprechen ließ; ein solcher Tadel kann nicht 
ohne Wirkung nach beiden Seiten hin, auf die 
Eingeborenen und auf die Europäer, bleiben. — 
Die Beschreibung d e r Festlichkeiten 
muß natürlich nach und nach monoton werden. 
Ein indischer Prinz sucht es zwar dem andern zu
vor zu thun, eine Stadt die andere durch glänzen
den Empfang des künftigen Herrschers zu überbie
ten, aber sicherlich bleibt das Festprogramm doch 
überall das gleiche, ob es mit mehr oder weniger 
Pracht ausgeführt wird. Interessant scheinen be
sonders die Paraden einheimischer Truppen der 
Radschas zu sein; in Agra fand ein großartiger 
derartiger Auszug statt, wobei 17 Radschas ihre 
Haustruppen aufmarschiren ließen, und der An
blick mag nicht übel gewesen sein. Alle Epochen 
der indischen oder vielmehr der Weltgeschichte 

■ Aaren dabei martialisch vertreten. Reiter, auf 
Elephanten und Pferden, ausstaffirt wie die Ge
treuen des Königs Porus, der dem großen Alexan-

den Uebergang über den Indus schwer machte; 
vollständig gewappnete Ritter, die man für aufer
standene Kreuzfahrer hätte halten können, und de
nen sarazenische Reisige friedlich zur Seite trabten. 
Das Uebergangsstadium zur Neuzeit war durch die 
verschiedensten Bewaffnungen und Uniformirungen 
reprasentirt, deren manche mehr an den Circus, als 
an das Lager erinnerten; die moderne Kriegfüh
rung selbst durch Infanterie in Zouavenuniform, 
Lancrers und sonstiges Reitervolk, daneben aber 
zeigten sich solche Auswüchse, wie Dromedarhusaren 
und Ochsenartillerie. Auch in der begleitenden Mi- 
litairmusik ließen sich deutlich die drei großen Zeit
alter unterscheiden, in welche wir die Geschichte der 
Menschen einzutheilen pflegen.

Spanien.
dlbber Paris wurde dieser Tage gemeldet, Kaiser 

Wrlhelm habe sich kürzlich durch die deutsche Ge
sandtschaft in Madrid Bericht über den spanischen 
Feldzugsplan erstatten lassen. Ist die Nachricht 
wahr, so hat der Kaiser für seine Erkundigungen 
den richtigen Zeitpunkt gewählt, denn feit einigen 
Tagen ist aus den Nachrichten vom Kriegs
schauplätze deutlich zu erkennen, daß das Netz um 
die Carlisten enger gezogen wirb. Die vorliegenden 
Mittheilungen geben gerade deshalb ein ziemlich 
klares Bild von dem Operationsplane der spanischen 
Armee, weil in demselben alle besonderen Truppen
corps auf den ihnen vorgeschriebenen strategischen 
Revieren in Thätigkeit erscheinen. Groß ist der 
Bezirk nicht, den wir hier zu überschauen haben. 
Bon der ganzen Bodenfläche des Königreiches, rund 
9000 Quadratmeilen, halten die Carlisten kaum 
noch 250 Quadratmeilen, den 36. Theil, besetzt, 
ungefähr zwei Drittel von Navarra und den bas
kischen Provinzen. Die größeren Städte in diesen 
Landschaften, Pamplona, Bitoria, Bilbao, San 
Sebastian, sind sämmtlich in der Gewalt der Re
gierungstruppen; daher die Bevölkerung, welche sich 
noch innerhalb des militärischen Bereiches der Car
listen befindet, nicht höher als 530,000 Seelen an
zuschlagen ist. Nach den Ereignissen der letzten Tage 
wird diese Zahl schon unter eine halbe Million 
herabgesunken sein. Das militärische Bild nun, 
welches sich gegenwärtig aus diesem kleinen Gebiete 
entfaltet, zeigt nichts weniger als tröstliche Farben 
und Linien für die Eingeengten. Es ist mit we
nigen Strichen gezeichnet. In Navarra ist der 
General Martinez Campos nordwärts in 
das Baztanthal marschirt und bedroht dort die 
Verbindungen der Carlisten mit der Grenze^ die 
zum großen Theile und auf dem Hauptwege schon 
abgeschnitten sein werden. Dor San Sebastian, 
in Guipuzcoa, hat der General M o r i o n e s die 
feindliche Umzingelung durchbrochen, vormarschirend 
die Höhen des Garate so wie den Küstenstrich von 
Zarauz bis Zumaya besetzt, und rückt jetzt nach

Azpeitia vor, während er der Division Catalan 
die Einnahme der mit ihren Batterien San Se
bastian bedrohenden Höhen des Arratsain überlassen 
hat. Diese Aufgabe wird freilich ohne heißen 
Kampf nicht auszuführen fein; am 29. Januar 
kostete daselbst ein mißlungener Sturmversuch den 
Angreifern 200 Mann. Im westlichen Biscaya hat 
unterdessen General L o m а , von Bilbao ausrückend, 
Balmaseda genommen und ist dann bis Ordunna 
vormarschirt; im östlichen Biscaya ist der General 
Quesada erschienen, welcher aus Vitoria, der 
Hauptstadt von Alava, kommend, zuerst Lillareal, 
sodann Lie von Len Carlisten besetzten Höhen von 
Arlaban und den Ort Ochaudiano einnahm und in 
Durango eingerückt ist, in die Stadt, welche mit 
Estella die abwechselnde Ehre hatte, die Residenzstadt 
Les Prätendenten zu bilden. Aber auch in Ler 
Nähe von Estella selbst, Ler festen Burg des Car- 
lismus, regt es sich. Der General Primo de 
R e v e r a hat die im vorigen Februar eingenom
menen Linien vorgeschoben, sich vor Oteiza des Forts 
Santa Barbara bemächtigt und vier andere, in den 
bisherigen Telegrammen noch nicht namentlich be
zeichnete, carlistische Forts aus der Montejurra- 
Linie erobert. So schließt sich der eiserne Gürtel 
immer enger um die Scharen Don Carlos', und 
der Tag scheinss nicht mehr fern zu sein, der dem 
Lande die Erlösung von dem verderblichen Bürger
kriege bringen wird. Allerdings dürfen dann von 
den Regierungstruppen keine Fehler gemacht werden, 
wie im Anfänge des vorigen Jahres, als ein mit 
Glück eingeleiteter Feldzug durch die Unvorsichtig
keit einer Feldwache, welche sich bei Lacar über
rumpeln ließ und in ihre Flucht den Soutien mit 
sich fortriß, schmählich zu Schanden wurde.

Neueste Post.
Berlin, 3. Febr. (22. Jan.) Nachdem die Ver

handlungen der preußischen Regierung mit den 
Ständen des Herzogthums Lauenburg abgeschlossen 
sind, erfolgt wahrscheinlich noch vor Ablauf der 
Landtagssession eine Vorlage über die Einverlei
bung Lauenburgs in die preußische Monarchie.

Von einer^Misfion des Cardinals Hohenlohe in 
Rom ist in hiesigen plitischen Kreisen nichts bekannt.

Berlin, 4. Febr. (23. Jan.) Die Reichsbank 
hat den Wechseldisconto auf 4% und den Lombard- 
zinssuß auf о % herabgesetzt.

Posen, 2. Febr. (21. Jan.). Nach dem ultra
montanen Organ ^Kuryer Poznanski" hätte Graf 
Ledochowski erklärt, er werde sich dem Verbote, 
nach seiner heute zu Ende gehenden Gefängnißhaft 
seinen^Aufenthalt weder in den Provinzen Posen 
und Lchlefien, noch in den Regierungsbezirken 
Frankfurt und Marienwerder zu nehmen, niemals 
fügen. Aus diesem Grunde werde Graf Ledo
chowski in Torgau internirt werden.

Loudon, 4. Febr. (23. Jan.) Nach einem Tele
gramm der „Times« aus Philadelphia hat das 
Repräsentantenhaus eine Resolution angenommen, 
nach welcher das Comitö für die auswärtigen An
gelegenheiten den Präsidenten ersuchen soll, einen 
Handelsvertrag mit Frankreich auf Lem Fuß der 
meistbegünstigten Nationen abzuschließen.
_ Hom, 4. Febr. (23. Jan.) Die Budgetcommis- 
siou bat das Project Ler Tiberregulirung genehmigt.

Kopcuhageu, 2. Febr. (21. San.) Die PUnzessin 
von Wales ist heute um 8 Uhr abgereist. L-ämmt- 
liche Minister, die Spitzen der Militär- und Civil- 
behörden, die Hofchargen mit ihren Damen und 
eine große Menschenmenge waren am Bahnhof an
wesend. Die ganze Königsfamilie fuhr mit bis 
Korser, von wo der Postdampfer „Freya«, von dem 
Panzerschiff „Absalon« escorlirt, die Prinzessin von 
Wales nach Lübeck überführt. Der König wirb 
dieselbe bis dorthin begleiten.

Chrikiauia, 3. Febr. (22. San.) Das Norwe
gische Storting wurde vom König beute in Person 
eröffnet. Die erste Hälfte der Thronrede lautet 
gleich Ler schwedischen; die zweite Hälfte bespricht 
norwegische Verhältnisse. , Die wichtigsten Gesetz
vorlagen, welche von Seiten der Negierung ange- 
küncigt werden, sind die Erhöhung des Gehaltes 
Ler Beamten, zeitgemäße Zotlreformen und [eine 
Abänderung Les Gesetzes über die Wehrpflicht.

Bukarest, 31. (19.) San. Sn geheimer Sitzung 
Ler Kammer wurde über den Antrag des Kriegs
ministers auf Bewilligung eines außerordentlichen 
Credits für die Armee Bericht erstattet. Das Re
sultat ist noch unbekannt.
„ Bukarest, 3. Febr. (22. San.) Es geht das Ge

rücht, die Kammer habe sich in geheimer Sitzung 
gegen die außerordentliche Creditforterung für die 
Armeeausrüstung ausgesprochen; der Kriegsminister 
werde deshalb seine Vorschläge modisiciren.

Bukarest, 4. Febr. (23. San.) Eine Interpel
lation in Ler heutigen Kammersitzung beantwortend 

sagte der Ministerpräsident, die Regierung werde 
dem Pariser Frieden entsprechend die genaueste Neu
tralität bewahren; der vom Kriegsminister geforderte 
Credit bezwecke nur, für alle Eventualitäten bereit 
zu sein, ohne Laß die Regierung irgend welche ag
gressive Zwecke verfolge.

New-Hork, 2. Febr. (21. San.) Ein heftiger 
Sturm an der atlantischen Küste hat die Verbin
dung zwischen New-Uork und Washington zeitweilig 
unterbrochen. Zahlreiche Kirchthürme und Haus
dächer sind zerstört. Die Windheftigkeit erreichte in 
New-Aork 66 englische Meilen per Stunde, was 
beispiellos ist. Eine weitverbreitete Verheerung hat 
stattgefunden.

Washington, 2. Febr (21. San.) Mit 144 gegen 
106 Stimmen hat Las Repräsentantenhaus des 
Congresses den Antrag verworfen, welcher den Prä
sidenten der Vereinigten Staaten als unwählbar 
zu einem zweiten Amtstermin erklärt.

lelegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Wien, Montag, 7. Febr. (26. San.) Es heißt, 

die Pforte habe ihre vorläufige Antwort auf die 
Note des Grafen Andrassy dahin abgegeben, daß 
sie geneigt fei, die in derselben geforderten Reformen 
den Snfurgenten zu gewähren.

Locales.
Die gestern im Locale der Kaiser!. Livl. Oeko- 

nomischen Societät stattgehabte Jahresver
sammlung des Livl. Vereins zur Be
förderung der Landwir thschas t und 
desGewerbefleißes, welche von dem Hrn. 
v. Essen-Caster als stellv. Präses eröffnet wurde, 
hat nachstehende Beschlüsse gefaßt:

2) Das dem Handwerkerverein vis-ä-vis bele
gene Pflaumsche Grundstück ist sofort vom Verein 
anzukausen und mit der Errichtung ständiger Bauten 
aus demselben zu Thierschauen und Gewerbeaus
stellungen das Dlrecrorium zu betrauen. — Die Kauf
summe von 10,400 Rbl. wurve sofort durch eine 
Actienzeichnung beschafft, so daß bereits in diesem 
Jahre daselbst die projectirte Vieh- und Gewerbe
ausstellung stattfinden wird.

2) Da das Ministerium die Abtretung eines publ. 
Gutes (es war namentlich das Publ. Gut Anrepshof 
in Aussicht genommen worden) zum Zweck der Er
richtung einer Ackerdauschule а b schlägig beschieden, 
jedoch Subsidien zur Errichtung derselben bewilligt 
hatte, so wurde die Discussion über diese Frage 
einftmeilen, bis zur Feststellung der Höhe der vom 
Ministerium zugesagten Subsidien, vertagt.

3) Der verlesene Rechenschaftsbericht wurde von 
der Generalversammlung approbirt und die vom 
Cassirer des Vereins angeregte Frage, wie die von 
einzelnen Mitgliedern restirenden Mitgliedbeiträge 
zu exigiren seien, dahin beantwortet, daß in Grund
lage des § 11 der Statuten diejenigen Mitglieder, 
die innerhalb dreier Monate ihren Beitrag nicht 
entrichtet, als ausgeschieden zu betrachten seien.

4) Der bisherige Vorstand wurde aufs Neue 
gewählt und die Wahl eines Secretairs, an Stelle 
des ausscheidenden Hrn. P. Zilchert, dem Direeto- 
rium anheimgegeben.

Nachdem hierauf die Ausnahme neuer Mitglieder 
stattgefunden, wurde die Sitzung geschloffen.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 21. Januar.

Viehsalz pr. Tonne L 10 Pud..........................7 N. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 12 R. — K. 
Heu pr. Pud............................... .... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud................................   20-25 Kop.
Firmt. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ » 21—22 Rbl.
Brennholz.: Birkenholz pr. Faden.................... 6 R. — K.

„ Tannenholz „..........................5 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud.............................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holzkheer pr. Tonne............................... 9 R. — K.
Engl. Steinkohlencheer pr. Tonne.....................6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.............................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend..................................... 25—28 Rbl'
Kalk (gelöschter) pr. Tonne ................................ 80 Rbl

Wechsel diseonro 
oer Dorpatcr Bank........................................ g%—7%%
„ Rigaer Börsen-Bank..............................  6-6%>
„ il. Rigaer Gesellschaft.......................... 6-7<
» Rigaer Commerz-Bank.......................... 6-82
4 Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6'/,—'M

Lombardziris: 
der Dorpater Bank........................................ 7%%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7%%
» II. Rigaer Gesellschaft........................ 7~71/1?e
„ Rigaer Commerz-Bank........................... - 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%%

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. E. Mattlesen.
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RESSOURCE.
Donnerstag d. 29. c.

General-Versaimluiis!
um V29 Uhr Abends.

Же IHvection.

ä^ienstag* den 27. Januar

Anfang 9 Uhr Abends.
 Die Direction.

Im unterzeichneten Verlage ist eben erschienen 
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vana Icannel
Mlte Karfe.

Vollständige Sammlung alter estnischer Volkslieder 
in estnischem und deutschem Text 

herausgegeben von
Jakob Hurt.

Erste Lieferung. 6 Bogen, gr. 8°_ 

Preis SO Kop. gilb.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д. JHaftiefen s Verlag.
f>e®l£ -ÄsazeilpS.

JE8ilbo<jtiet Hlb., Fuchs von Mylord Percy 
aus der Brenda, deckt in Alt»itlistiiof 
vom 1. Febr. 1876 ab ä 10 Rbl. 8. и. 1 Rbl. 8. 
in den Stall; auch können daselbst bis 3 Ulut- ' 
terstieten zum Abfohlen Aufnahme und Ver- ; 
pflegung finden gegen Zahlung von 50 Kop. j 
pro Tag.

w* jRtin GkslhästS-ftttl -w 
befindet sich von jetzt ab

in der früheren Lhnn'schen Bnde
Ecke der Neumarkt- und Rigaischen Straße.

Eduard Iriedrich.
Auf eine soeben erhaltene kleine Partie ganz besonders billiger

(Mee- und Thee-Services
sowie Putzend-Tassen in ansländischem Porzellan erlauben wir uns aufmerksam 
zu machen und empfehlen ausserdem noch unser reich assortirtes Lager von 

eiigl. Fayence, Porzellan-, Glas- und Krystall-Waaren 
zu niedrigsten Preisen.

Gebr. Brock.
Wir empfehlen uns noch zur Entgegennahme von Aufträgen auf

(Mm «T®f®lgaraitttEeat
von welchen Muster bei uns ausgestellt sind, und liefern solche in kürzester 
Frist mit eingeschliffenen Wappen, Namenszügen, Guirlandenund anderen gesehmack- 
vollen Verzierungen zu äusserst billigen Preisen.

Die öffentliche Jahresversammlung der

Aorpater Matm forscher-Gesellschaft, 
zu welcher alle Mitglieder und Gönner hieunt eingelnden werden, wird aut Donnerst«« 
d-n 29. Januar b. 3. Abends 6 Uhr stqttfindm. ’ 9

Visitenkarten, 
Taufbillets, 
Hochzeitseinladungen

— Schnellpressendruck liefert, wenn erfor
derlich, in Frist einer Stunde nach
in

erfolgter Bestellung
C. Schulte

Ein

mittelgroßes Cut
in der Nähe Dorpat's ist zu verkau-

TCH bui* Eduard Iriedrich
-in Ler vormals P. M. Thunschen Bude).

Ein Schmied (Ausländer) 
der W\x\ Fach aus dem Grunde versteht, sucht 
zu St. Georgi ein anderweitiges Enga- 

I gement. Die darauf reflectirenden Herren 
Gntsbesiher werden ersucht, sich an den Schmiede
meister August Bleck auf dem Gute Thedla 

; bei Ringen zu wenden.
Gine junge Dame vom Lande, die gute Schul- 

i kenntnisse besitzt, wünscht eine Stelle als

(Safftrertn oder Bonne.
Zu erfragen im Hause Wein in der Neu-Str. № 3.

Die im Hotel St. Petersburg befindlich 
gewesenen

Kanarienvögel
habe ich dringender Abreise halber dem 
Herrn Kaufmann L. Reinwald zum Verkauf 
in Commission übergeben.

Hattendorf
aus dem Harz.

Ium Musfüllen hohler Zähne 
giebt es kein wirksameres und besseres Mittel, als 
die Zahn-Plombe von dem k. k. Hof-Zahnarzt 
Dr. I. G. Popp in Wien, welche sich jede Per
son selbsi ganz leicht und schmerzlos in den hohlen 
Zahn bringen kann, die sich dann fest mit den 
Zahmesien und dem Zahnfleisch verbindet, den 
Zahn vor weiterer Zerstörung schützt und den 
Schmerz stillt.

Mnalheritt-Mluudwasser
von Dr. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt 

in Wien,
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumatischen Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnsteisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubildung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches, und indem es die Zähne und 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es dem Munde eine angenehme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche.

Mnatherin-Iahupasta
von Dr. Z. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt 

in Wien.
Dieses Präparat erhält die Frische und Reinheit 

des Athems, es dient überdies noch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Aussehen zu verleihen, 
um das Verderben derselben zu verhüten und um 
das Zahnfleisch zu stärken. '

Dr. I. G. Popp's
Hegeiabilifches Zahnpulver.

Es reinigt die Zähne derart, daß durch des
sen täglichen Gebrauch nicht nur der gewöhnlich 
so lästige Zahnstein entfernt wird, sondern auch 
die Glasur der Zähne an Weiße und Zartheit 
immer zunimmt.

Zu haben in Dorpat bei

Cfebr. Hrocle.;

Pfeilerspiegel, 
Soppa-Dpiegel und Toilette-Spiegel sind billig 
zu verkaufen bei (ß.

______ ________ St. Petersburger Str. № 9.
Eine _

5jahrige dunketgraue Stute
wird im Knorring'schen Hause, Breitstraße, verkauft.

ter los* eit:
ein braimlederner Beutel, enthaltend 
eine JFltueiion-Haube, auf dem Wege 
von der Carlowa-Strasse bis zum Thunschen 
Berge. Gegen angemessene Belohnung abzu^e- 
ben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped”
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Bon bem Dorpatschen Veterinair-Znsti- 
tute werden Diejenigen, welche die Mbtra- 
gurrg des auf dem steinernen Hauptgebäude 
dieses Instituts befindlichen alten Daches 
und Wiedereinde^nng desselben mit 
Eisenblech, veranschlagt auf 2360 Rbl. 
67 Kap., zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
anf den 6. Februar d. I. anberaumten 
Torg und am 11. Februar d. I. zum 
Peretorg, Mittags 12 Uhr, in der Can- 
cellei dieses Instituts einzufinden, die erforder
lichen Saloggen beizubringen, ihren Bot zu 
verlautbaren und sodann die weitere Verfü
gung abzuwarten. Der Kostenanschlag kann 
täglich von 9—1 Uhr Vormittags in der 
Lancellei dieses Instituts eingesehen werden.

Dorpat, den 21. Januar 1876.

J\§ 52. Director Unterberger.

Student
sucht eine Hansl eh verstelle. Nach
weis in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eine Salon-Drehorgel
in fast Claviergrösse, mit 3 Walzen, 19 Stücke 
spielend, steht Kinn Verkauf für den Preis 
von 100 Rbl. beim

Orgelbauer W. MÜllVCrSteM.
Englische

lleit , Fahr- und Stall-lltenfilteit
empfehlen

Bestellungen auf engl. Fahegeschirr (ausländisches Fabricat), mit 
diversen Beschlägen, nehmen wir an und liefern solche in kürzester Zeit.

Als jiititrMflt ijtbnmine
die ihr Examen bestanden, empfiehlt sich

Wöbs, 1876. Emilie Heinrichson, 
wohnhaft im Hause Ainson.

Eine mverheirathete /ran 
wünscht Stellung als Wirthin auf dem Lande. 
Näheres Neustraße № 29 (III. Stadttheil).

Gevr. Brock.

•eeeeeeeeeeeetweeeeeeeeeeeeeeeeeweeeweeeeeeeeeeeeee 
i Geschäfts - Fortsetzung. I 
Ц Ich beehre mich hiedurch anzuzeigen, dass die H
| W* Brauerei X
G meines verstorbenen Mannes unter Leitung des bisherigen tüchtigen Braumeisters derselben, 2 
R Herrn Жо‘889 von mir fortgeführt werden wird. Tür das meinem Manne geschenkte Ver- x 
© trauen dankend, bitte ich, dasselbe auch ferner dem beschaffe erhalten zu wollen. O
I Olgw Itech^ geb. Borck. •
ИИИИИМИМИИИМШНМНИИИМ1МММИм4

Lager und llcrlmuf
von Pflügen, Eggen, «ßiückselmafchinen, Läemaschr- 
iten, Dreschmaschinen, Sortireylin-ern, Putz- und 
Windignngsmaschinen, Pferderechen rc. rc. bei

Eduard Friedrich,
Compton: in der früheren P. M. Thnn'schen Bude.

Damen-, Herren- n. Kinder-Stiefel
empfehlen

Drei Reitpferde
^uen das eine auch int Geschirr gut gebt, ste- 

yen zum Verkauf imLiphartschenHause, Allee. Straße.

Equipagen:
zwei gebrauchte .$iaicfd)en, eine Droschke, ein 
Stadtschlittcn, vier finnische Schlitten und meh
rere Coupes stehen zum Verkauf beim

Wogenbauer G. Fischer.

Harmonium
vermiethet Orgelbauer W Wüllverstedt.

Ein wohlerhaltener einspänniger

Stadtschlitten mit Pelzdecke
steht zum Verkauf Breitstraße Nr. 7. Zu erfra
gen beim Hauswächter daselbst.

Eine kleine Wohnnng
ist in meinem Hause, Revaler Straße JE 15, :u 
vermiethcn. * 9

ö- Uljlf.

Da ich Dorpat zu verlassen beabsichtige, 
wünsche ich meine schuldenfreien, auf Erbgrgnd 
sehr gut gelegenen

M Häuser
aus freier Hand zu verkaufen.

J. Morn,
Nenmarktstrasse Nr. 9.

Auf dem Gute Rösthof stehen

Aiigikrtloilblul-Diivkälbcr 
zum Verkauf. (Kirchspiel Theal-F'ölk.)__________ __  

Eine grössere

Familienwohnung, 
womöglich mit {warten, Wird bald
möglichst zu miethen gesucht durch 

Eduard Friedlich.
Eine mcblirte

Itüdentenmohnnng 
ist u vermiethcn im Hause Heldts Erben, Ear- 
lowastraße. Das Nähere beim Kaufmann A. Lipping, 

I am Petersburger Berge.

Gemeinde-Verwaltungen
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

Revaccinations-Zonrnal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnurbnch über ein geflossene Pu- 
pillett-Ca^itnlien,

Ansfertignngsbnch, 
Tischregister.

ggipr Sämmtche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.__________ __

Kinern jnngen Mädchen,
das aus der Maschine zu nähen versteht, kann dau
ernde Beschäftigung nachgewiesen werden durch 
I. Dihrik, gegenüber dem Handwerkerverein.

Auf einem Gute in der Nähe von Fellin kann 
ein mit guten Zeugnissen versehener

Gürtner
eine Anstellung erhalten. Meldung im Hause des 
Landrath von Brasch, Carlowastr., Eingang im Hofe.

Gredämpftes

Knochenmehl
ist vorräthig auf dem Gute Rappin und wird 
verkauft in Säcken ä 1 Rbl. pro Pud, ohne 
Säcke ä 90 Kop. pro Pud._____________ _

Ehl gebiaucliter Flögel
gut erhalten, ist für 125 Rubel zu haben. Nähe
res Jacobstrasse M‘ 4._____ ______________ _

—EirüHit erhaltenes Coupe
von Schaff in Berlin steht zum Verkauf. Rath- 
haus-Straße № 4.__________________ __________ _

Ein gebrauchtes
zweisitziges Coupe,

aus der Wagenfabrik des Herrn Schaff in Berlin, ist 
zu verkaufen. Zu erfragen beim Wagenbauer 
Fischer, Petersburger Str._______________

Aus dem Stationsberge Haus Jß 26 sind

Studenttli-Wohnnngen
zu vermiethen. Das Nähere beim Hauswächter.



e u e DörpLsche 3e i t u n g.

Nöthen Lös den Lirchenüiichern inrnnti 
ohaiirris - Gemeinde. Proclamirt: Der vreuk 

Unterthan, Brunnenmacher Robert Kiekhäfer mit Theodosia 
Kusnezow. Gestorben: Der Schneider Wilhelm Grün- 

fSa4..aItr- ^ie Sittwe Christine Kusmin, 
bll /4 Jahr alt. Die Lehrerswittwe Caroline Schmidt, 63 
Jahr alt.

St. Marienkirche. G e t a u f t: Des Schneiders ^G. Schrei
ber-Tochter Amanda Johanna Amalie^ des Photographen 
R. Sasron Sohn Otto Woldemar; des Bäckers I G 
Bragst Tochter Pauline Mathilde Helene. Gestorben: 
Des Kaufmanns I. E. Staden Ehefrau Rosalie Pauline 
Emilie, 38 Jahr alt.

St« detri-Gemeinde. Getauft: Des Jaan Adamson 
Sohn Julrus Peter, des Hotelpächters Carl Fuchs Sohn 
Johannes Arthur, des Töpfers Michel Engelberg Tochter 
Helene, des Laur Adamson Tochter Minna, des Michel 
Schmidt Tochter Emilie Annette. Proclamirt: Hans 
Narlts mit Luise Friederike Reinik, Schneider Andreas 
Ntggol mit Anna Wilase, Michel Ernitz mit Caroline 
Normann. Gestorben: Arthur Leopold Victor Roos
mann, 3 Wochen alt, des Hans Tomson Tochter Julie 
Helene, 9 Monate alt.

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, theol. Friedrich Bernewiß, 
Theodor Neander, jur. Harald Baron Toll 
And Alexander von Ramnl die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 21. Januar 1876.
Rector W. von Oettingen.

Nr. 38.______________ Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. Carl Beldau und 
hist. Friedrich Wachsmuth exmatriculirt wor
den sind. J

Dorpat, den 22. Januar 1876.

Bom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß die Zoesuu-Floffhrücke nothwendiger 
Reparaturen halber bis auch Weiteres ge
sperrt worden ist, daß die Passage über das 
Eis aber zur Zeit noch ohne Gefahr bewerk
stelligt werden kann.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 26. Januar 1876.
Ordnungsrichter: v. Gersdorff.

№ 848.____________ Notaire: E. v. Dittmar.

Dorpater Handwerker-Verein.
Mittwoch 4. Fehr. 1876

Iortrag
MM Besten des Hilfsvereins

in der Anfti der Universität
Mittwoch den 28. Januar 1876.

6 Uhr Abends,
Prof. Dr. Volck: Der Tod und die Fortdauer 

nach dem Tode nach der Lehre des Alten. 
Testaments.

Eintrittskarten ZQ 50 к. an der Casse.

Rector: (D. v. Oettingen.
№ 41. . Secretaire G. Treffner.

Da die Herren Studd, theol. Gustav Sa- 
dowßky, med. Wilhelm Harmsen, Mefodi 
Krapiwin und pharm. Paul Barth in 
Dorpat nicht anzutreffen sind, so rverden die
selben von Einem Kaiserlichen Universitätsqe- 
richte zu Dorpat bei der Cominination der 
Exmatricnlation hiedurch aufgefordert, sich 
pinnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 22. Januar 1876.

№ 42.
Rector G. v. Vettingeit.

Secretaire to. Treffner
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi- i 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt geniacht, daß 
die Herren Studd, theol. Angust Procter, 
jur. Julius Wichmann und polit oec. Al
phons Thun die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 22. Januar 1876.
G. v. (Dettingen.

№ 45.______ ________ Secretaire^. Treffner.
Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt geniacht, daß die 
Herren Studd, jur. Harald Baron Loudon 
und philol. Constantin Anders die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 27. Januar 1876.

Nr. 62.
Rector G. v. (Dettingen. 
_____ Secretaire (Я, Trcsfner.

Ein tilchtiges

Mges Mdchen tucht eine Stelle 
in der Stadt als Wirthschafterin oder als Jung-, 
fer. Zu erfragen bei Frau Politour im Hause 
Meykow, gegenüber Hotel London.

General-Versammlung.
Anfang 9 ühr Abends.

Etwaige Anträge sind bis zum 31. Januar 
schriftlich, in versiegelten, an den Vorstand des 
Vereins adressirten Couverts bei dem Executor 
des Vereins einzureichen.

Der Vorstand.
Am 25. d. M., Nachmittags 4 Uhr, wurde 

ein betrunkener Mann verhaftet, wel
cher den Blumenberg hinunterjagend, ein, die 
Carlowastraße passirendes Fuhrwerk, in 
welchem sich ein Paar Kinder befanden, um
warf. Die Angehörigen dieser Kinder, welche 
leichädigt sein sollen, werden hierdurch ersucht, 
"ich bei mir zur Feststellung des Thatbeftandes 
baldigst zu melden.

Den 27. Januar 1876.

Leim Dorpatschen Ordnnngsgericht ist die 
Stelle eines 2. Eanzelliften vaeant. 
Darauf Reflectirende haben sich in der Behörde 
zu melden.

Ein" ordentlicher Schinicd 
kann auf der Station MaydelsHof sofort Anstellung 
erhalten.

KomniödeiiT" 
SeliHioke, !§op!aalisciie u. Mipp- 
tidlC stehen vorräthig bei -
_______ __ Tischlermeister JL

Pferdcstasl, 
Wagenhaus und Kritscherwohnung sind 
im früheren Lacroix'schen Hause (Thun scher Berg, 
Gartenstraße 10) zu vermiethen.

Setter-Welpen
sind zu haben bei

Buchbinderwittwe M osenberg.

Leibjackeii für Damen,
Mcrrett und Kinder in Wolle, Seide und Merino

emp^ng Ewaltt Fretjimitli.
SdjwiiBf Btikykilgk N- Lllmm
in großer Auswahl empfiehlt

Gin

MerlGger ZMSwachter
findet sofort eine Stelle in der Küter-Straße № 1.

Drci Eschcnholz-Vctten,
ein Tisch und eine Hobelbank für Kinder sind zu 
verkaufen und zu erfragen beim Hausknecht des 
Bruiningk'scben Hauses in der Magazinstraße,

Zu Freitag den 30. ds. Mts. wird ein

Akilegetahrte nach Riga
gebucht. Näheres bei Knochenstiern.

RciscflescÜschaftftl^Wesenberfl
Pcst wird baldigst «-sucht. Näheres im Indu- 

prie Magazin von Louise Fischer.

Eine /amilikn-Wohnnng
von drei Zimmern ist zu vermiethen in der Stein: 
ftraße Haus № 20.

Abreisende.
2. Carl Beckmann, ehem. Beterinair.
2. Tavid Bringe!, Brauknecht.
2. Alexander von Ramm, ehem. Stud.
3. Rudolph Schön, ehem. Stud.
3. Mowscha Michanin, aus Pleskau.
3. Conrad Gras, Schneider.

Eine flute Fahrflelegenheit 
nack Pleekau morgen den 28. Jan., 10 Uhr Mor
gens, Petersburger Straße № 10.

Vfloiir-11, l'ilz-T(*|)|iiclir 
in allen Grössen und neuesten Dessins, in schönen lebhaften Farben, empfing* 
soeben in neuer Sendung und empfiehlt das 1 ö

Tuch- und Lei nie a ar en-G eschäft

С. E. Thomson.

AligeKöNUnene Fremde.
™°cteX HHr. Gutsbesitzer v. Coffart aus Neu-

Kusthof, v. Akermann und Dr. Hassewitsch aus Kodierw, Post
commissaire Sadik u. Seemen aus Torma, Pastor Masina 
nebst Gem. aus Rappin, Kauft. Krakauer aus dem Auslande 
und Barbato aus Italien, Kubly und Neissaar aus Kabbal, 
Sturm nebst Sohn vom Lande, Fr. Raphoph aus Udderm

Hotel St Petersburg- HHr. Kaufmann Wichmann 
aus Overlak, Arrend. Michelson, Gemeindeschreiber Lorenr 
Landwcrthe F Michelson u. Bosch, Bergmann nebst Gem. 
Drehstng nebst Schwester und Kawand aus Rujen, Kaufmann 
Peierson aus Fellm, Hoffmann u. Saulit vom Lande, Verw. 
Marve aus Schloß Lemsal, Lösner und Rnal aus Nösthof, 
Berwalter Fuchs aus A^aloeck, Muhlh aus Ringen.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Ungern. Slernbera aus 
Karstimois, von Roth aus Langensee, Arrenoator Anschüb aus 
Torma, Gutsbesitzer Külbach nebst Gemahlin aus Tabbifer, 
Buschmann vom Lande, Arrendator Lecht aus Enlanv, Kauf, 
mann Dexlrng aus Fellin.

HHr- Kauft. Boström, Aron, Bar. 
ал ^ernan und Paufler aus dem Auslande, v. Roth 

nebst^ Gemahlm aus Langensee, Böhning aus Sagnitz.
, Hr»tet Paris: HHr. Gemeindeschr. Schulbach aus Aw- 

winorm, Gemeindeschr. C. Saarfels nebst Gem. aus Palla u. 
Kool aus Wissust, Tamberg und I. Rätsep nebst Gemahlin 
U. Baumeister Tammann vom Lande.

Strohm'sche Gcmfabrt: HHr. Bäckermeister Fuchs nebst 
Gemahlin aus Werro, Kaufmann Wald u. Sattlermeister 
Kröger aus Oberpahlen, Wolk aus Hurmi, Refirbleger aus 
Homeln, Arrendator Eichenfeld nebst Gemahlin aus Biaast 
Welle aus Hom.In. J 1

Von bet Censur gestattet. Dorpat, den 27. Januar 1876.

Kortsetzmig der Anzeigen in der Berlage.

Druck und Verlag von C- Mattiesen.



M 23. Mittwoch, den 28. Januar (9. Februar) 1816.

Erscheint täglich
аЩ Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr ALends. Die Buchdruckerei und GU-evition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, «usgen. von 1—3 Ubi Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä. 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

PrerS: ohne Lertendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop-, vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rdl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt. «
Inland. Dorpat: Universitätsnachrichten. G. v. d. Brüg- i 

gen? Estnische Literatur. Mi tau: I. Schlieps ch. St. Pe
tersburg: Hosnachrichten. Der russische Modus der Waggon- | 
Heizung. Krim: Waldcultur.

Änsland. Deutsches Reich. Berlin: Fürst Bismarck, 
v Forckenbeck. Parlamentarisches. Das Telemeter. Detmold: , 
Einberufung des Landtags. Oesterreich: Hauptsächliches aus 
der Note des Grafen Andrassy. Großbritannien. Loneon: 
Nachrichten aus Asien. ,

Neueste Post. Telegramme. Aus d. Dorpatschen Kreise.
, Keuiueton. Die öffentl. Januarsitzungen der Kaiserl. 

Livl. Oekon. toocietät. Vermischtes.

Iulaud.
Aorpüt. Wie wir hören, ist in der gestrigen 

Sitzung des Universitäts-Conseils dem Assistenten 
beim mineralogisch-paläontologischen Cabinet Mag. 
Wladislaus Dl) bowski tie venia legendi ertheilt 
worden. — Dybowski, geb. am 18. April 1839 im 
Gouv. Minsk, erhielt seine erste Ausbildung im 
Gymnasium zu Minsk und stubirte an der Dorpa- 
ter Universität 1857 bis 1862 Zoologie. Im I. 
1860 erwarb er bei der Preisvertheilung die goldene 
.Medaille, im I. 1862 den Grad eines Candidaten 
und im I. 1873 den Grad eines Magisters der 
Zoologie. Seil dem I. 1871 als außeretatmä- 
mger Assistent beim mineralogisch-paläontologi
schen Cabinet angestellt, wurde er am 1. Jan. 
1874 als etatmäßiger Assistent bei dem genannten 
Cabinet angestellt. — Von ihm sind durch 
den Druck folgende Arbeiten verössentlicht worden: 
1) Beschreibung einiger neuen oder wenig bekannten 
Arten der Zoantharia rugosa und der Kohlensor- 
mation. 1873. 2) Beschreibung einer neuen aus 
Nord-Amerika stammenden Art der Zoantharia ru
gosa. 1873. 3) Beschreibung zweier aus Ober
kunzendorf stammenden Arten der Zoantharia ru
gosa. 1873. 4) Beschreibung einer neuen silunschen 
Strephlosma-Slrt. 1873. 5) Monographie der
Zoantharia rugosa aus der Silurformation Est
lands, Nord-Livlands und der Insel Gotland. 1873. 
Mag.-Difsert. 6) Monographie der Zoantharia 
rugosa (Fortsetzung der Magisterdissertations). Iv74. 
7) Beitrag zur Kenntniß der inneren Structur von 
Mikroplasma impunctum Sorsdale sp. 1875.

8) Beitrag zur Kenntniß der inneren Structur der 
Tubipora musica L. 1873. 9) Notiz über einen 
neuen Mammuthzahn-Fund im Gouv. Minsk nebst 
Verzeichnlß der im paläontologischen Museum der 
Univ. Dorpat befindlichen aus Rußland stammenden 
Mammuthreste. 1874. 10) Die Gasteropoden-Fauna 
des Baikal-Sees anatomisch und systematisch bear
beitet. 1875. 11) Verzeichniß der in der Samm
lung der Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat be
findlichen aus den Ostseeprovinzen stammenden Mol
lusken. (Sitzungsberichte der Dorp. Naturforscher
Gesellschaft. 1873.)

— Wie wir vernehmen, hat der Observator der 
hiesigen Sternwarte, Dr. Heinrich BrunS, einen 
ehrenvollen Ruf als außerordentlicher Professor der 
Mathematik an die Universität Berlin erhalten und 
angenommen. Wir bedauern den Weggang dieses 
ebenso liebenswürdigen als gediegenen Gelehrten.

— Die Rig. Z. berichtigt die aus unserem 
Blatte in eine größere Anzahl inländischer Blätter 
übergegangene Mittheilung des ^Rishski Westnik", 
daß der ehemalige Rebacteur der Baltischen 
Monatsschrift E. v. d. Brüggen demnächst in die 
Redaction der Nordd. Allg. Z. in Berlin eintreten 
werde. Ter Rig. Z. zufolge ist der Genannte seit 
einigen Monaten bereits Mitglied der Redaction 
der Berliner National-Zeitung.

— Der Eigenthümer der estnischen Buchhandlung 
zu Reval, T. Martson, stattet im ^Eesti Posti
meeS“ Bericht ab über die im verflossenen Jahre 
in estnischer Sprache erschienenen^ Druck
sachen. Darnach beträgt die Zahl derselben 76. 
Von diesen sind 8 Bücher geistlichen Inhalts, 
5 Lehrbücher, 31 erzählenden,„ И lyrischen, 4 dra
matischen Inhalts, 3 Notenbücher, 6 Zeitschriften, 
6 Kalender, 3 besondere Bekanntmachungen. Die 
aufgezählten Drucksachen stammen her von 44 Au
toren und sind bet 11 inländischen Verlegern er
schienen. In Deutschland ist ein Buch geistlichen 
Inhalts und ein Missionsblatt gedruckt worden. 
Nur 6 von allen Büchern sind noch in der alten 
Orthographie geschrieben worden. Der Preis aller 
dieser Schriften beträgt zusammen 22 Rubel 40 
Kopeken. Zur Ergänzung fügen wir hinzu, daß 
unseres Wiffens die Titel von 4 im vorigen Jahre 
erschienenen estnischen Büchern nicht in der Liste ver

zeichnet worden, von denen allerdings zwei nicht in 
den Buchhandel gekommen sind.

Mau, 23. Jan. Der R. Z. wird von hier 
geschrieben: Am heutigen Tage wurde einer der 
geachtetsten Männer unserer Stadt zu Grabe ge
tragen. Julius Schlieps, zu Peterhof in Kur
land im Jahre 1821 geboren, hatte nach vollendetem 
Studium zuerst als Notair am hiesigen Magistrat 
gewirkt und war darauf Secretär und Obersecretär 
bei der kurländischen Gouvernementsregierung ge
worden. Er genoß in der Stadt bei Jedermann 
das höchste Vertrauen, wurde zweimal zum Bür
germeister Mitaus designirt, mochte aber bei zu
nehmender Kränklichkeit, die ihn schließlich von 
seinen öffentlichen Aemtern zurückzutreten veranlaßte, 
keine Candidatur annehmen. In letzter Zeit hatte 
er sich ganz auf sein in der Nähe der Stadt 
belegenes Gut Käshof zurückgezogen^ wo er auch 
nach längerem Leiden am vorigen Sonntag starb. 
In Julius Schlieps ist einer unserer biedersten, 
treuesten, bravsten und energischsten Mitbürger 
heimgegangen.

St. Petersburg, 23. Jan. S. K. H. der Groß
Herzog von Diecklendurg begab sich vorgestern 
Abend um 10 Uhr zur . Theilnahme an der 
auf gestern anaesetzten Kaiserlichen Jagd nach 
Oranienbaum, woselbst S. K. H. die Nacht ver
brachte. Die Jagd selbst fand geilem bei Schisch- 
kino, 30 Werst von Oranienbaum, statt; fie be
gann um 9 Uhr 30 Min. Morgens und währte 
bis 6 Uhr 30 Min. Abends. DaS Frühstück 
wurde im Walde eingenommen. Es wurden im 
Ganzen 20 Elennthiere erlegt. S. K. H. kehrte 
Abends gegen 9 Uhr nach St. Petersburg zurück. 
Heute wohnte der Großherzog, ebenso wie Se. H. 
der Prinz Alexander von Hefien, der vor dem 
Winterpalais abgehaltenen glänzenden Parade bet. 
S. K. H. gedenkt etwa bis zum 7. Februar tn un
serer Residenz zu verweilen.

— Wie die russ. St. P. Z. hört, hat das Kriegs
ministerium sich mit einem Vorrath von Karten 
der östlichen Gebiete Oe st erreich s und 
Preußens versorgt, die in Kriegszeiten unver
züglich den einzelnen Heeresabtheilungen zugestellt 
werden können.

F e s i l l e 1 o s.
Die öffentl. Zanuarsitzungen der Kaiserlichen 

Livl. Oekon. Societät.
Die von der Kaiserlichen Livländischen 

Oekono mischen Societär am 26. und 
27. Januar c. abgehaltenen Sitzungen erfreuten 
sich einer lebhaften Betheiligung Seitens der Land- 
wirthe der estnischen und lettischen Dtstncte unserer 
Provinz. Nachdem Geheimrath v. Middendorfs 
die Sitzungen am 26. Jan. unter Hinweis darauf, 
daß der Anfangs anberaumte Termin der Sitzun
gen, wegen des in Riga tagenden Convents, habe 
verlegt werden müssen — eröffnet hatte, ergriff ter 
Wirkt. Staatsrath v. Seidlitz das Wort und 
entrollte ein lichtvolles Bild über die bis biezu zur 
Nivellirung Livlands voüführten Arbeiten. ; 
Redner hob hervor, daß wegen Geldmangels der 
Societät die noch auszuführenden Arbecken nur 
langsam sortschreiten könnten und sprach den Wunsch 
aus, daß das größere Publicum durch Geldbeiträge 
diese für die Provinz so nothwendigen und wichtigen 
Arbeiten fördern möge. Hierauf gelangte die von 
einem Theile der Kaufmannschaft Pernau's in An
regung gebrachte Frage über die Aufhebung der 
zur Zeit in Pernau bestehenden. Flachs- 
wrake zur Diskussion. Nachdem ein über diese 
Frage vom Rigaschen Börsencomite abgegebenes 
•©entiment, welches sich dahin aussprach, daß seit 
Aushebung der Flachswrake in Riga der Flachshandel 
an Lebhaftigkeit und Umfang gewonnen habe, ver
lesen und von vielen Seiten betont worden, daß 
namentlich die kleineren Producenten ihren Flachs 
nur ungern nach Pernau wegen der dort bestehen
den Wrake verkauften, sprach die Versammlung 
fast einstimmig den Wunsch aus, daß die Per- 
nausche Kaufmannschast die geeigneten Schritte zur 
Aushebuug der Flachswrake ergreifen möge.

Ein von dem Docenten der estnischen Sprache,

Dr. Weske, am 27. Januar abgestattetes 
Referat über die von demselben zur Erfor
schung der verschiedenen Dialekte im Fellinschen 
Theile LivlandS im vorigen Sommer unternommene 
Reise, welches auch die Ärbeiterverhältnisse berührte, 
gab zu einer lebhaften Diskussion Veranlastung. 
Es wurde hervorgehoben, daß t>ie Seßhaft- 
machung der Arbeiter, insonderheit der 
verheiratheten Arbeiter, ein dringendes Postulat der 
Zeit sei, weil nur dadurch allein die Arbeitskraft 
dem Lande erhalten und der Auswanderung dec 
Arbeiter in die inneren Gouvernements Rußlands 
wirksam entgegengetreten werden könne, lieber die 
Art und Weise der Seßhastmachung jedoch konnte 
die Versammlung, trotz vielfältiger dahin gehender 
Vorschläge, nicht schlüssig werden und wurde daher 
die weitere Diskussion dieser Frage einstweilen 
vertagt. Ten Schluß der Verhandlungen bildete 
die von Hrn. v. Brasch- Aya in der Baltischen 
Wochenschrift angeregte Frage über die Arden- 
nеrzи cht. Die Versammlung sprach sich vor
läufig für tie Beibehaltung der Kreuzung der 
Ardenner mit der estnischen Raye aus und wurde 
beschloßen, nach wie vor die Ardennerzucht von 
einer Pramiirung bei Pferdeausstellungen nicht 
auszuschließen. 

Ve rmischtes.
Leider hat St. Petersburg wiederum einen 

Fall jugendlicher Verirrung zu regi- 
striren, wie dieselbe sich schon so oft bei Kin
dern gebildeter Familien im Selbstmorde aus 
nichtigen Gründen gezeigt. Am Vormittag den 22. 
Jan. wurde der 17 Jahre alte Tertianer Edmund 
Dul.ten von der Annen-Schule mit zwei Ltunden 
Nachsitzen bestraft. Diese Bestrafung versetzte den 
Knaben innerlich in eine solche Erregung, wahrend 
er die äußere Ruhe zu bewahren wußte, daß er den 
Entschluß faßte, seinem Leben ein Ende zu machen, 
unfc — er führte diesen Entschluß auch aus. Er ging 

zunächst nach dem Schluffe des Unterrichts fort 
ohne nachzusitzen. Nach der Mittagspause verließ 
er mit seinem Bruder wieder das elterliche Haus, 
scheinbar um in die Schule zurückzukehren, wandte 
sich dann aber wieder um, um während er den 
Bruder unten warten ließ, angeblich etwas Ver- 
geffenes zu holen, begab sich mit einem Strick aus 
den Boden des Hauses und erhängte sich. Als dem 
Bruder das Warten zu lang wurde, ging er auch 
in die Wohnung zurück und fand nach einigem Su
chen den Unglücklichen auf dem Boden bereits als 
Leiche. Die That, die ihren betrübenden Eindruck nicht 
verfehlen kann, vollzog sich in Abwesenheit der Eltern.

— Die »Neue Seit“ erzählt, daß ein Speculant 
aus die Idee gekommen ist, Petersburg m t 
Kaninchenfleisch z u .versorgen. £ 
diesem Zweck hat derselbe hinter Klein-Ochta ein 
ziemlich großes Landstück gepachtet, aus dem die 
Kaninchenzucht im Großen betrieben werben Jütt. 
Allerdings, wenn das Steigen der Fleischpreise so 
fortgehtwird Mancher .Zum Stallhasen helfen 
müssen, der heute noch verächtlicher daran denkt, als 
nötbig und gerecht ist. w®je fransen verstehen 
das Kaninchenfleisch vorzüglich zu behandeln und 
bereiten die schmackhaftesten Speisen daraus.

— Ein Engländer, Namens Loder, hat die Er- 
zeuqung von Bettwäsche aus Papier in Angriff 
genommen. Er nurce dazu durch die Wahrnehmung 
veranlaßt, daß eine Schicht Packpapier zwischen 
zwei Leintüchern sehr warm hält. Seine gänzlich 
aus Papier hergestellten Papier-Betttücher sind in 
Zwischenräumen von 4 zu 4 Zoll durchlöchert, um 
die Ventilation herzustellen, die durch den nicht 
durchlöcherten Papierstoff aufgehalten würde. Loder 
soll bereits mit mehren der großen londoner Hospi
täler aus jährliche Lieferungen solcher Papiertucher 
abgeschlossen haben. Dieselben sollen sehr leicht 
sein und ebenso warm, wenn nicht wärmer halten, 
als die bisherigen Betttücher.
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— Der Khedive von Aegypten hat die! 
ihm von der Russischen Geographischen Gesellschaft 
erteilte Ernennung zum Ehrenmttgliede dieser 
Gesellschaft angenommen.

— Eine Specialcommission in St. Petersburg 
beschäftigt sich nach der russ. Mosk. Z. gegenwärtig 
mit Bedachung der Frage über die Ausdehnung 
ber allgemeinen Wehrpflicht auf die 
russische Bevölkerung des turkestanschen Gebietes.

Deutsches Reich.
Ierlm, 4. Febr. (23. Jan.) Das Unwohl

sein des Fürsten Bismarck ist nochfimmer nicht 
gehoben. Ein Beweits hiesür, allen anders lauten
den Nachrichten zum Trotz, ist der Umstand, daß 

9 der Reichskanzler seit mehren Tagen nicht mehr 
durch die ! Vortrag bei Dem Kaiser gehabt hat. Da aber die 

Staatsgeschäfte eine persönliche Verhandlung zwi- 
i scheu dem Kaiser und dem Reichskanzler erheischten, 

stattete der Kaiser gestern Nachmittag nach einer 
Spazierfahrt dem Fürsten Bismarck einen längeren 
Besuch ab und kehrte erst zum Diner wieder ins 
königliche Palais zurück. — Der Präsident des 

i Reichstags, v. For.ckenbeck, hat gestern ganz 
plötzlich Berlin verlassen, nachdem er zuvor das 

j Präsidium in Die HänDe Des Abg. Dr. Hänel, 
\ des zweiten VicepräsiDenten, gelegt hatte: Der Grund 

für diese Reise ist Die plötzliche Erkrankung Der 
Gattin des Herrn v. Forckendeck. — Im Reichs
tage haben sich das Präsidium und die Fractions- 
führer dahin verständigt, alle Anstrengungen zu 
machen, um Die Session früher zum Abschluß zu 
bringen, als noch vor Kurzem Die Absicht war. 
Die Dispositionen sinD so getroffen, Daß Der Schluß 
De» Reichstages am 12. Februar zu erwarten ist. 
Bon einer Frühjahrssession speciell für Die Bera- 
thung Der großen Justizgesetze ist nicht mehr Die 
Rede. Die Justizcommission wird ihre Berathungen 
in einigen Tagen erledigen, Dann werden die Bun
desregierungen Die Sache in Die Hand nehmen und 
sich mit Der Commission zu verständigen suchen. 
Ob Dann noch Zeil zu einer Herbstsession ad hoc 
fein wttd, ist sehr fraglich. Wenn es übrigens 
auch möglich sein sollte, so würde auch Dann das 
Gesetz frühestens am 1. Januar 1878 in Kraft 
treten können. — Die Reise des Cardinals 
Fürsten Hohenlohe'uach Rom hat die Zeitun
gen zu allerlei Vermuthungen veranlaßt, namentlich 
zu Der, daß er seinen dortigen Aufenthalt zur Her
stellung eines modus vivendi zwischen Dem Staat 
unD Der katholischen Kirche benutzen werde. Nach 
Lage der Singe, wirb man gut thun, diese Gerüchte 
mit Der äußersten Vorsicht aufzunehmen. JeDen- 
salls ist er vom $staate mit keiner solchen Mission 
betraut worden. — Der diesjährige Congreß der 
unter Der Leitung des Geheimen Raths v. Lan
gen beck stehenden „Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie« findet in Berlin vom 5. bis 8. April 
D. statt, tyür Die wistenscbaftlichen Sitzungen 
ist wiederum Die Aula Der Universität bewilligt 
worden.

— Nach der „B. Z.« beabsichtigt man ein 
Preisausschreiben für die Erfindung 
einer Vorrichtung an der Lokomotive, tUiu> vic 
Menschen und Thiere, welche vom Eisenbahnzuge ; 
auf den Schienen überrascht werden, ohne Gefahr I 
und erhebliche Beschädigung entfernt werden können. 1

— Das Unglück auf dem Tili gulschen 
Damme, das sich nicht nur dem Gedächtnkß der 
überlebenden Passagiere, die ansehen mußten, wie 
ihre gequetschten, verstümmelten Gefährten auf dem 
Scheiterhaufen der zertrümmerten und in Brand
gerathenen Wagen lebendig geröstet wurden, in 
unauslöschlichen Zügen eingegraben hat, sondern 
auch die öffentliche Aufmerksamkeit in hohem Maße 
in Anspruch nimmt und noch lange nehmen wird, 
veranlaßt die rnff. St. P. Z. heute zu einem Leit
artikel über den üblichen Modus der 
W a д g o n h е i z u n g, au» welchem die St. P. Z. 
das Wesentlichste in kurzem Auszüge wiedergiebt. 
Die Tiligulsche Katastrophe erklärt sich nur zum 
Theil durch Nachlässigkeit der Beamten, denen die 
Jnitandhaltung der Bahn und die Regelmäßigkeit 
des Verkehrs anvertraut war; ihre Schuld wird 
zweifellos von der Untersuchungscommission genau 
festgestellt werden und sie werden ihrer strengen 
Bestrafung nicht entgehen. Der Sturz des Zuges 
über die Dammböschung und die Tödtungen, Ver
stümmelungen, Verwundungen, die er im Gefolge 
hatte, bilden nur den einen Theil der Katastrophe. 
Der andere, entsetzlichere ist die auf den Sturz 
folgende Feuersbrunst. . Dank den geheizten, ein
fachen Oesen in den Waggons verbreitete sich die 
Flamme so rasch, daß es unmöglich war, Verwun
dete, selbst gänzlich Unbeschädigte, aus den Trüm
mern herauszuziehen, die unter anderen Umständen 
sehr wohl hätten gerettet werden können. Wie 
gefährlich diese Oesen sind, beweisen auch zwei 
andere, vor kurzer Zeit vorgekommene Fälle: auf 
der Woroneshschen Bahn erstickte ein Kind auf dem 
Schoß der Mutter durcch Dunst, ein anderes wurde 
mit Mühe gerettet; aus der Losowo-Ssewastopoler 
Bahn wurden das iLtadthaupt von SsenMstopol und 
einige Passagiere nur durch den Beistand eines im 
Zuge anwesenden Arztes vor dem Erstickungstode 
bewahrt. Von den häufigen Feuerschäden, die diese 
Oesen verursachen, ohne daß gerade ein tragischer 
Ausgang erfolgt wäre, ist gar nicht zu reden. Es 
ist nicht einzusehen, warum man trotz aller schlim
men Erfahrungen nicht die Dampfheizung eingeführt I 
hat, welche viel rationeller und weniger gefahrvoll 
ist, was schon daraus hervorgeht, daß sie bei uns 
auf allen Kaiserlichen Zügen der Bahnen eingeführt 
ist und im Auslande, wo der Winker doch lange 
nicht so hart und andauernd ist, wie bei uns, tine 
immer weitere Anwendung findet. Gegenwärtig । 
besitzen alle bairischen Bahnen, die deutsche Nord
bahn und 300 Waggons in Schweden Dampfheizung, 
und zwar nach dem von dem russischen Jngeniec 
Baron Derschau erfundenen System. Da die Bahn- ! 
Verwaltungen die gefährliche und Dunst erzeugende: 
alte Heizung der teureren und besonders Anfangs 
größere Unkosten bedingenden Dampfheizung vor
ziehen, müßten sie einfach gezwungen werden, den 
alten Uebelstand aufzuheben. Von den russischen 
Passagierwaggons (fast 6000 Stück) wird gegen
wärtig nur auf dem zehnten Theil Dampfheizung 
angewandt. Die Moskauer-Kurskcr Bahn hat 314 
solcher Waggons, die Odessaer 150, die Kursk- 
Kiewsche 50, die Nikolaibahn 25, die Moskau- 
Rjashsk-Koslowsche 20und dieCharkow-Nikolajewsche 
und die Jarosslawsche je einige. — Das Unglück 
auf dem Tiligulschen Damm ist die beste Gelegen
heit, die Frage von der Gefahrlosigkeit und Un
schädlichkeit ber Waggonheizung, eine Frage, die 
keinen Aufschub mehr leidet, auf die Tagesordnung 
zu setzen. b

Krim. Um die Krim vor Dürre zu schü
tzen, werden, wie die russ. Mosk. Z. erfährt, in 

'* Regierungskreisen energische Maßregeln geplant, 
durch welche besonders die Wälder auf dem Nord
abhang der taurischen Berge, wo die meisten Flüsse 
und Bäche entspringen, vor Vernichtung bewahrt 
oder, wo sie bereits niedergehauen sind, neue ange
pflanzt werden sollen. Zu diesem Zweck soll es 
verboten werden, Lieh im Walde zu buten. Auch 
sollen die Privatwälder allmälig in den Besitz Ler 
Krone gebracht werden. Um den Steppentheil der 
Krim zu bewalden, soll den Einwohnern zur Pflicht 
gemacht werden, bei den Dörfern, überhaupt bei 
jeder Behausung, eine bestimmte Anzahl von Bäu
men anzupflanzen, wie das ähnlich mit schönstem 
Erfolge in den nördlichen, deutschen Colonien in 
den Kreisen Melitopol und Berdjansk durchgeführt

Ein Berliner Correspondenr der „Magdeburger 
Zeitung« berichtet dem Blatte über eine neue Er
findung, durch welche die in den letzten Jahren 
ohnehin so außerordentlich gesteigerte Artilleriewir
kung unendlich erweitert und geradezu als unwider
stehlich hergestellt werde. Es heißt an der gedach
ten Stelle: „Dem belgischen Artillerie-Major Le 
Boulenge ist es nämlich gelungen, ein Telemeter 
genanntes Instrument zu constrüiren, vermittelst 
dessen nach dem ersten von dem Gegner abgegebenen 
L-chuffe aus dem Schalle die Entfernung, aus welcher 
derselbe abgefeuert worden ist, ohne jeden Zeitverlust 
und ohne jede schwierige Berechnung auf das Ge
naueste bestimmt werden kann. Das einzige Hin
derniß, welches für die ausgiebigste Ausnutzung der 
Artilleriewirkung bisher noch obwaltet, nämlich die 
für eine genaue Zielnahme so wichtige und uner- 
laßUche richtige Di:anzbestimmung, kann mit dieser 
Erfindung, welche im vorigen Jahre bereits auf 
beinahe allen Artillerie - Versuchsschießplätzen den 
umfassendsten Versuchen unterzogen und die auch 
von Nord-Amerika bereits bei seiner Marine einge
führt Worten ist, als gehoben angesehen werden, 
^afselbe Instrument ist neuerdings von dem Er- 
sfNder auch noch für die Anwendung bei jedem be
liebigen gezogenen Gewehr eingerichtet worden, wo 
es dem Seitentheile des Gewehrkolbens eingefügt 
wird und gleicherweise mit dem ersten vom Gegner 
abgefeuerten Schuß dem Schützen die Möalichkeit 
bieten soll, sofort bis auf einen Meter Differenz die 
Entfernung bis zu jenem bestimmen zu können. Die 
Verfuche für diese weitere Ausdehnung des Tele
meters scheinen jedoch noch nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden zu können; jene anderen Versuche 
mit^dem Geschütztelemuer haben hingegen, wie schon 
erwähnt, bereit» die vorangeführten Ergebnisse er
zielt, und es ist damit namentlich für die Geschütz
wirkung auf dem Meere und bei Kämpfen von 
Slrandbatterien gegen Flottenabtheilungen, wo die 
Distanzbestimmung bisher so schwierig und meisten
theils einer nur ungefähren Schätzung anheimgegeben 
war, ein ganz neues und überaus bedeutsames Mo
ment hinzugetreten, das in einem noch weit höheren 
Maße als eine Torpedosperre auch den stärksten 
Panzerschiffen die gewaltsame Eröffnung einer Hafen
einfahrt oder einer Flußmündung geradezu unmöglich 
machen dürfte.«

worden ist. Auch in den Thälern und Schluchten 
sollen Wälder entstehen. ; Detmold, 1. Febr. (20. Jan.) Fürst Waldemar 

zur Lippe erläßt im Detmolder „Reg.- u. A.-Bl.« 
eine Bekanntmachung vom 31. v. Mts., betreffend 
Lie Einberufung eines außerordentlichen Land
tages, in welcher eingehend diejenigen Maßregeln 
Largelegt werden, welche er zur endlichen Herstel
lung verfassungsmäßiger Zustande zu ergreifen be
absichtigt. Zu erwähnen ist, daß derselbe aus eine 
Entscheidung des Bundesraths über das in Lippe- 
Detmold geltende Lerfaffungsrecht Bezug nimmt, 
und auf dieser Grundlage zunächst eine verfaffungs- 
mäßige Vereinbarung über ein neues Wahlgesetz 
herbeiführen, demnächst auf Grund desselben den 
Landtag zur Erledigung der dringendsten Aufgaben 
der Gesetzgebung und Verwaltung einberufen will.

OefterreiK.

Der „Kölnischen Zeitung« geht aus Paris der 
französische Text der Note des Grafen An- 
dras^y, d. d. Ofen-Pest, den 30. December 1875, 
ju. In derselben heißt es: Von Anbeginn der 
Unruhen in der Herzegowina haben Lie europäischen 
Cabinete in ihrem Interesse an dem allgemeinen 
Frwden ihre Blicke auf Ereigniffe richten müffen, 

i welche, denselben zu gefährden drohten. Die drei
Höfe von OEerreich-Ungarn, Rußland und Deutsch
land haben sich nach einem Austausch ihrer diesbe
züglichen^ Ansichten zu gemeinsamen Bemühungen 
behufs Friedensstiftung vereinigt. Dieser Zweck 
schien dem allgemeinen Wunsche zu sehr zu entspre
chen, al8 daß die anderen Cabinete aus die Einla
dung, sich durch ihre Vertreter in Konstantinopel 

! demselben anzuschließen, sich nicht beeilt hätten, ihre 
Anstrengungen mit den unsrigen zu verbinden. Die 
Mächte haben sich in Einvernehmen gesetzt, um al
len ihnen zu Gebote stehenden Einfluß zu dem 
Zweck aufzubieten, den Kamps zu localisiren, sowie 
die Gefahren und das Elend desselben zu vermin
dern, indem sie Serbien und Montenegro verhin
derten, sich an der Bewegung zu detheiligen. Die 
Note erwähnt dann die Mission der Consuln und 
fährt fort: Alle Cabinete haben sich darauf be
schränkt, der Regierung des Sultans den Rath zu 
geben, sich nicht an bloße militärische Maßregeln 
zu halten, sondern darauf auszugehen, bas Uebel 
durch moralische Mittel zu bekämpfen, welche zu
künftigen Ruhestörungen vorzubeugen bestimmt sind. 
Die Cabinete hatten, indem sie so handelten, die 
Absicht, der hohen Pforte die moralische Unterstü
tzung, deren sie bedurfte, zu leisten und außerdem 
Lie Zeit zur Beruhigung der Gemüther in den auf
ständischen Provinzen zu gewähren, weil sie sich der 
Hoffnung Hingaben, Laß jede Gefahr einer weiteren 
Verwicklung in dieser Weise beseitigt sei. Leider 
seien ihre Hoffnungen getäuscht worden. Einerseits 
schienen die von der Pforte veröffentlichten Refor
men nicht Lie Beschwichtigung des Volkes in den 
aufständischen Provinzen in's Auge gefaßt zu haben 
und auch nicht zur Erreichung des wesentlichen 
Zweckes zu genügen. Andererseits sei es Len türki
schen Waffen nicht geglückt, dem Aufstande ein Ziel 
3u setzen, daher sei der Augenblick gekommen, einen 
gemeinsamen Weg zu beschreiten, um einer Störung ' 
des europäischen Friedens vorzubeugen. Es folgt 
sodann die Prüfung des Jrade vom 2. October 
und des Fermans vom 12. December, sowie eine 
Schilderung der Mißstände in den aufständischen 
Provinzen; daran schließt sich die Aufzählung der 
zur Herstellung des Friedens nothwendigen Puncte. 
Als^ solche werden genannt: „Die volle und un
verkürzte Religionsfreiheit, die Abschaffung der Ver
pachtung der L-teuern, ein Gesetz, welches verbürgt, 
daß Ler Ertrag der directen Steuern von Bosnien 
und der Herzegowina zum Besten der Provinz selbst 
unter Aufsicht der im Geiste des Fermans vom 12. 
December eingesetzten Organe verwendet werde; 
ferner die Einsetzung eines besonderen Ausschusses, 
der in gleicher Anzahl aus Muselmännern und Chri
sten besteht, um die Ausführung der von den Mäch
ten vorgeschlagenen, so wie der in Lem Jrade vom 
2. October und im Ferman vom 12. December 
verkündigten Reformen zu überwachen; endlich die 
Verbesserung der wirthschaftlichen Lage der Landbe
völkerung. Die ersten Punkte konnten und muß
ten unverzüglich durch die hohe Pforte eingeführt 
werden, der fünfte Punct dagegen stufenweise und 
sobald wie irgend möglich, wenn, unabhängig von 
jenen Bedingungen, welche uns als die wesentlich, 
sten erscheinen, Bosnien und die Herzegowina noch 
die folgenden Reformen erhalten, die auch in dem 
jüngsten Ferman angedeutet sind, nämlich einen 
Provincialrath und Gerichtshöfe, frei gewählt durch 
die Einwohner, Unabsetzbarkeit der Richter, Laien
Justiz, Gewährleistung der persönlichen Freiheit, 
Bürgschaft gegen Mißhandlungen, Umgestaltung 
der Polizei, deren Verfahren so viele Klagen her
vorgerufen hat; ferner Aufhören der Mißbräuche, 
zu welchen die Leistungen von Arbeiten zum öffent
lichen Nutzen Anlaß geben; eine gerechte Herab
setzung der Gebühren für Befreiung vom Militär
dienste; endlich gewisse dem Eigenthumsrechte zu 
gebende Bürgschaften. Wenn alle diese Reformen, 
in Betreff deren wir uns von der Pforte Mitthei-
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!ung erbitten, um davon feierlich Act zu nehmen, 
Anwendung gefunden haben in denjenigen aufstän
dischen Provinzen, welche — nach dem Texte des 
Fermans zu urtheilen — noch nicht sogleich mit 
denselben bedacht werden zu sollen scheinen, so 
wurde man hoffen können , den Frieden in diese 
verwüsteten Gegenden zurückkehren zu sehen. Die 
Note spricht dann die Befürchtung aus, daß der 
Aufstand sich im Frühjahr verstärken würde, da die 
Negierungen Serbiens und Montenegros der Bolks- 
stlmmung kaum widerstehen könnten. Der von den 
Mächten. bei Herstellung des Friedens verfolgte 
Zweck könne durch eine Aufforderung an die 
fürstlichen Regierungen und die christlichen Unter- 
thanen der Pforte nicht allein erreicht werden 

' Die Mächte müßten sich vielmehr auf klare prakti
sche Reformen berufen können. Am Schluffe heißt 
es: «Die Cabinete halten es für durchaus noth- 
wendtg, zu erlangen, daß die Regierung des Sul
tans durch die Einsetzung einer officiellen Commis- 
uon ihre Absichten in Beziehung aus das gesammte 
Reich wie sie in dem Jrade vom 2. October und 
tm Ferman vom 12. December a. p. dargelegt

M Estätige, und daß sie zugleich den Mächten 
Me Annahme der oben erwähnten Puncte notist- 
eire, welche die Beruhigung der aufständischen 
Provinzen zum besonderen Zweck haben. Ohne 
Zweifel wurden die Christen durch diese Mittel 
nicht die Form der Garantie erhalten, welche sie 
augenblicklich zu verlangen scheinen, aber sie wür
den eine verhältnißmäßige Sicherheit in der That- 

selbst finden, daß die oktroyirlen Reformen 
n den Mächten als unerläßlich anerkannt wer- 

die Pforte Europa gegenüber die 
brÄn^ D^^^rnimmt, sie zur Ausführung zu 
oringen. Ties ist die aus einem vorangegangenen 
>^deen- Austausch zwischen den Cabineten von Oe
sterreich-Ungarn, Rußland, und Deutschland hervor- 
S.??ene Ueberzeugung. Ew. Excellenz ist 
beauftragt, Liese Ansicht zur Kenntniß des.........  
Я bringen und dessen Mitwirkung zu dem Frie
denswerke zu erlangen, dessen Gelingen alle unsere 
Bemühungen anstreben. Wenn, wie ich hoffe, die 
Ansichten der . . .„. Regierung sich mit Len ' unsri- 
6sn begegnen, wurden wir derselben aus Rücksicht 
für die Würde und Unabhängigkeit der Pforte vor- 

’Ä1“' unsere Nathschläge an diese nicht in einer 
gelangen zu lassen, sondern nur uns 

novel ^.^^auken, unsere Bertreter in Constanti- 
scher Wejs^ ? gemeinschaftlich und in identi- 
»i« «® t 'Ä’i'™’ °-s Su,wn- in Cent 

tuiviueiten <ssmne zu wirken.
Großbritannien.

fotlbuit, 1. Febr. (20. Jan.). Aus Britisch- 
^ndien kommt eine Nachricht, welche, wenn sie 
sich in ihrem ganzen Umfange bestätigen sollte, für 
die englische Herrschaft in Indien von weitreichendem 
Einfluß sein wird. Aus Bombay wird dem «Reu- 
terschen Bureau« gemeldet, daß unter den Stämmen 
ün Cer Grenze von Sindh (am unteren Laufe des 
??dus gelegen) ernstliche Unruhen ausgebrochen 
feien, und man fürchte, daß sich der Aufstand über 
toPrbodan^. ®ecrbltt von Beludschistan ausdehnen

fm Folge dessen gedenkt Lie Regierung 
helat, bie Hauptstadt von Beludschistan, in Besitz 

betl Khan zu entsetzen. Das Gebier 
^иЛ1пЬ1СЯст1)1а) ist von den Engländern wäh
rend der Jahre 1840 — 1848 erobert worden und 
Ö^ort zur Präsidentschaft Bombay. — Auch in 
Kuroda, wo erst vor wenigen Wochen Ler Prinz

Reales von dem jungen Guikwar und seiner j 
леЛ *er .niit großartigen Festlichkeiten, vom Volke 
ist Kummer Zurückhaltung empfangen worden 
Sad^^^vruhen ausgebrochen sein, welche von 
abgesetzte?^' Neffen des im vorigen Jahre 
als Guikwar Mulhar Rao, den die Depesche 
anqei”tteif°h?rKtenl)enfen von Baroda« bezeichnet, i 
sogar birect ' bexbie Eingeborenen von Barota N-rung fa? fr --ng-Rt ha,. Di° britisch

Baroda fortfübrei? rlrncr und ihn von
wird altn Ji. mt. !a|,cn- — Allem Anschein nach 
Wartungen »cranial etc8*6? Heuigen und Er- 
sm n I p а £ v i9 et^e bes Prinzen von 
Huben. Ser^rint'ifl übri 8itoünMten Ersolg nicht 
@wal 11 JbJ‘Sen8 am 31. Januar in
Scindia dem »stlj uJtlC C°rt c”n dem Maharadscha 
in ber Juiuer« Eiligsten ter Mahrattensiirsien. ter 
Meb XSton e!n t'°uer Anhänger England- 
Stadt Gwalior liM? '1"?“1 Wcrbel1' iNeben der 
Fuft ßDßpn ?bgt auf einem drei bis vierhundert 
Kf^s^d ^Überall senlrecht abstürzenden Sand- 
Gibraltar« fpiPmi? 1Шд ®n’ahor* das ^indische

' feIt 3843 von den Engländern besetzt).

Neueste Post.
einflmmn .(22: ^an.) Der Reichstag hat

x Ellien dringlichen Antrag angenommen, 
terftühn™ h Präsidenten Simson zur Un-

be§ Präsidium ins Präsidium beruft, da 
oer Prafident Forckenbeck Lurch das plötzliche Ableben 
seiner Ehegattin in Breslau und der Bicepräsident

■ burc^ Krankheit seiner Tochter in Mentone fernae
i halten sind.

Aerliu, 4. Febr. (23. Jan.). Der Director der 
Prager Filiale Ler österreichischen Creditanstalt, 

I Hampel, ist verschwunden; man befürchtet einen 
Äelbumord. findet eine Revision der Bureaus 

! und Cassen statt.
i ^ON dem Abgeordneten Reichensperger ist eine 

Lchrift erschienen, welche einen Ausgleich ru Wege 
zu bringen sucht.

Berlin, 4. Febr. (23. Jan.). Der ^Reichs-An- 
zelger" publicirt die Aufhebung des Pferdeausfuhr
verbots. — д,ег „ Reichs-Anzeiger« theilt ferner 
mit, Laß Fürst Bismarck noch unwohl ist. — Car

, dinal Ledochowski ist mit dem Fürsten Eduard 
Radziwill heute nach Prag abgereist.

Weimar, 6. Febr. (25. Jan.) Heute begann 
um 2 Uhr in der Schloßcapelle die Dermählunqs- 
seier des Prinzen Heinrich VII. Reuß mit der Toch
ter Les Großherzogs von Sachsen-Weimar, Marie 
Alexandrine, Herzogin von Sachsen. Es wohnten 
der Feierlichkeit an Lie hohen fürstlichen Eltern und 
alle MttglieLer der großherzoglichen Familie, der 
Kronprinz unL Lie Kronprinzessin des Deutschen 
Reichs, Ler regierende Fürst Reuß jüngere Linie, 
Heinrich I\. Reuß, Lie Prinzen Hermann und Bern
hard von Sachsen-Weimar, Prinz Heinrich der Nie
derlande, Ler Erbherzog von Mecklenburg und an
dere Fürstlichkeiten, sowie ein glänzendes Gefolge. 
5'ie ^rauunS vollzog Oberhofprediger Hasse. Die 
Ltadt ist überfüllt von Gästen und die Bewohner 
bezeigen die allersreudigste Theilnahme. Nach der 
Dasel begiebt sich Las neuvermählte Paar nach Ei
senach. und ^reicht nach einigen Tagen nach Italien.

Wien, 5. tfebr. (24. Jan.). Wie die Wiener 
^Abendpojt« erfährt, bestand competenterseits die 
Absicht, mit der Publication der AndrassPschen 
Reformnote zurückzuhalten, bis die Antwort der 
Pforte vorliegen würde. Auf eine bisher voll- 
Iiandig unaufgeklärte Weise wurde Lie »Kölnische 
Zeitung« in den Stand gesetzt, die Andraffy'sche 
Depesche zu veröffentlichen. Da aber die Publica- 
lion Ler Köln. Z. sowohl im französischen Text als 
auch in Ler Übersetzung wesentliche Unrichtigkeiten 
enthalt, so veröffentlich! Lie Wiener -Abenvpost« 
nunmehr den authentischen Text.
о London, 4. Felw. (23. Jan.). In einem Brief 
^vrd Russell'» an Farley erklärt Lerselbe, daß er 
der Liga zum Schutze Ler Christen in Cer Türkei 
treu bleiben werde und Laß er keineswegs ein gün
stiges Rejultat von den Decreten des Sultans er
hoffe. Tie Türken würden den Christen keinensalls 
urplötzlich die Rechtsgleichheit zugestehen und wenn 
die Insurgenten die Waffen niederlegten, so würde 
Lies für die Türkei Las Signal zu einer allgemei
nen Metzelei sein.

Paris, 5.^Febr. (24. Jan.). In den Kohlen
gruben von !Lt. Etienne hat gestern eine Explosion 
Itattgefunden, wobei 216 Arbeiter verschüttet wur
den. Heute Morgen würben 24 Personen am Leben 
und 26 tobt herausgebracht; alle übrigen sind ver
loren.

SruHfl, 5. Febr. (24. Jan.) Die »Opinion« 
in Antwerpen meldet, aus einem Dampfer in Ant
werpen mit 150 Personen an Bord hätten die 
Heizer 7 Pakete Sprengpulver unter den Kohlen 
gefunden. Die „Dpinion“ giebt die Nachricht unter 
Reserve und hofft dieselbe bald vervollständigen zu 
können.

lelcflnnnine Der Neuen Dörptschen Zeitung.
Petersburg, Mittwoch, 28. Januar. Der 

Special-Korrespondent der russischen Tel.-Agtr. in 
Kostaniza meldet, Laß trotzdem die Pforte die Note 
des Grafen Ankrassy angenommen, der Aufstand 
der Bosnier seinen Fortgang habe.

Derselben Agentur wird gemeldet, 
georgiewicz über 5000 Mann verfüge, 
serbischer Seite gegen Karageorgiewicz 
mene» Attentat sei mißlungen.

daß Kara-
Ein von 

unternom-

Aus dem Dorpatschen Kreise.

Diebstähle. In der Nacht vom 3. auf den 
4. Januar c. wurden aus dec verschloffenen Ma
schinenriege des Gutes Techelfer mittelst Einbruchs 
Maschinenriemen im Werth von 100 Rbl. S. ge
stohlen. Die Schuldigen sind bis heute nicht zu 
ermitteln gewesen.

In der Nacht vom 11. aus den 12. Januar c. 
wurden dem Sotaga'schen Müller Karel Kayo 4 
Pud Heu im Gesammtwerth von 20 Rbl. S. aus 
einer Heukuye gestohlen. Dieses Delicts überwiesen 
sind die schon früher wegen Diebstahls in Unter
suchung gewesenen Bauern Andres E. aus Falkenau 
und Märt K. aus Marrama.

In ter Nacht vom 13. auf den 14. Januar c. 
wurden aus der Kleete Les Costolatz'schen Raiga- 
gesindes diverse Lebensmittel, Kleidungsstücke, Wäsche 
und andere Effecten im Gesammtwerth von 275

Rbl. S. gestohlen. Die Thäter sind nicht ermit^ 
telt worden. *

Unglücksfälle. In der Nacht vom 3. auf 
den 4. Januare, kam der Awwinorm'sche Bauer 
Karel Pihkwa, 39 Jahr alt, ledig, in seiner Woh
nung, welche er allein bewohnte, Lurch Kohlendunst 
um's Leben. Am anderen Morgen hatten die Brüder 
des Karel Pihkwa die Thür der Wohnung des Letz
teren verschlossen gefunden, waren nach längerem 
vergeblichen Klopfen durchs Fenster hineingestiegen 
und hatten den Karel Pihkwa bereits todt und 
völlig kalt auf seinem Bett liegen gefunden.

Raub. Am Abend des 9. Januar c. wurde 
der Spankau'sche Gemeindegerichtsvorsitzer Peter 
Küllaots in der Nähe des Lugden'schen Rundsa- 
gesindes von zwei Individuen überfallen und seiner 
gesammten Baarschaft, bestehend in 105 Rbl. S., 
beraubt. Der krankheithalber beurlaubte Gemeine 
Abram T-, der dieses Raubes verdächtig ist, befin
det sich zur Zeit beim Dorpatschen Ordnungs Ge
richt dieserhalb in Untersuchungshaft.

Brandstiftung. Am 14. Januar c. um 
4 Uhr Morgens brannte das Alt-Wrangelshof- 
sche Gemeindeschulhaus nieder, wobei der dortige Schul
meister und die meisten Schulkinder ihre Habe ver
loren. Da das Feuer in der Nähe der Schulstube 
ausbrach, woselbst kein Ofen vorhanden war, so 
liegt der Verdacht einer Brandstiftung vor und be
finden sich zwei der Schulkinder, die Ält-Wrangels- 
hofschen Bauerknaben, Brüder Gustav und Jürri K., 
welche sich der Brandstiftung verdächtig gemacht 
haben, beim Ordnungs-Gericht in Hast.

Äm Jahre 1875 sind im Dorpatschen Ordnungs
gerichtsbezirk 8708 Berkowez Flachs und 46 Ber- 
kowez Hauf geerntet worden. Im Vergleich zum 
Jahr 1874 ist die Flachsernte um 5497 Berkowez 
geringer ausgefallen, und dürfte sich Cer bedeutende 
Ausfall in der Ernte durch die ungünstigen Witte- 
rungsverhältniffe des vorigen Sommers, namentlich 
durch die lange anhaltende Dürre, erklären.

Vermischtes.
Von Zeit zu Zeit erscheinen vor den Londoner 

Gerichtshöfen Anhänger einer eigenthümlichen Secte, 
der ^Peculiar People« (sonderbareLeute), welche 
von dem Grundsätze ausgehen, daß gegen den Tod 
kein Kräutlein gewachsen sei und daher gegen die 
Wissenschaft der Medicin eine souveräne Verachtung 
an den Tag legen. Unter buchstäblicher Auslegung 
der heiligen Schrift" glauben sie allein durch Sal
bung mit Oel und das Gebet der Aeltesten Heilung 
ihrer Krankheiten finden zu können, und mancher 
Angehörige der Secte, dem vielleicht noch hätte 
geholfen werden können, ist durch diesen Aberglauben 
elend um's Leben gekommen. Das Gesetz kann 
natürlich einen solchen Glauben nicht gelten lassen 
und wiederholt schon wurden Anhänger desselben 
fahrlässiger Tödtung angeklagt. Der letzte derartige 
Fall ereignete sich zu Tillingham in Nord-Essex, wo 
ein Vater fein am Keuchhusten erkranktes Kind ohne 
ärztliche Hilse gelassen hatte. Allen Händeaufle
gungen, Salbungen und Gebeten der »Aeltesten« 
zum Trotz wollte das arme Kind nicht genesen; 
nach dem Dafürhalten der Aerzte hätte es aber gar 
wohl gerettet werden können.

Zandels- und Dörsen-Nachrichten.
Niga, 24. Januar. Die Witterung ist wieder trübe, der 

Thermometer aus Null. Während Flachs wegen fehlender 
Nachfrage in den Hintergrund unseres Productenmarktes ge
drängt ist, hat Hanf zunehmende Beachtung gewonnen. E8 
ist vor einigen Tagen Mehres auf Lieferung pro Avril, und 
zwar englisch fein Rein zu 3972 Rbl. und gewöhnliche Waare 
zu 387^ Rbl. gemacht worden. Außerdem sind zum Bedarf 
einer hiesigen Fabrik wiederum 4000 TonnenDrujaner 111 pfun
diger Schlagleinsamen zu 60 Kop. über das Maß und 
3000 Bud llopfündige Steppensaat ä 1 Rbl. 45 Kop. gekauft 
worden. _ Von Geschäften in Roggen und Hafer für een 
Port ist immer noch keine Rede gewesen. Von Platzspeculanten 
sind Kleinigkeiten von Roggen zu 70 und 71 Kop., Hafer 
ZU 74 und 75 Kop., Gerste zu 82 bis 85 Kop. pro Pud 
gehandelt. ____

Telegraphischer KoursHericht.
St. Petersburger Börse, 

den 27. Januar 1876.
Wechselcon r-se.

London.........................................313/i6 31*/4 Pence.
Hamburg......................................... 2643/t 265 '/t Reichs.m.
Paris............................................. 3267г 327'/^ Cent.

Fonds- und Älcricn-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 216 Br., 2157г Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 216 Br., 21&зд @Ц>.
5% Jnscriptionen....................... 100 Br., 993/4 Gld.
5% Bankbillete........................ 1007e Br., 99V8 Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien — Br., 135 Gld. 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 81 Br., 803/t Gld. 
R-gaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 8. Febr. (27. Januar) 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d....................... 262 M. 40 Rchsrf
3 Monate d....................... 259 M. 70 Rchspf.

Russ. Credübill. (für 100 Rbl.) 263 M. 25 Rchspf.
Riga, 27. Jan. 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez.............................. , ,
Tendenz für Flachs................................... / nominell.

Verantwortlicher Revactcur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Da die Herren Studd, jur. Friedrich Baron 
von der Osten-Sacken, Ernst Baron Dra
chenfels, Georg von Handring, Otto Sa
dow s ky, med. Stanislaus Luniewski und 
math. Gustav Freiberg in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben van Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Comwination der Exmatriculation hie
durch ausgefordert, sich binnen 14 Tagen а 
dato dieser Behörde vorstellig zn machen.

Dorpat, den 26. Januar 1876.
Rector G. v. Gettingen.

Nr. 57.____________ Seeretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Eugen von Reichard 
und polit. обо. Eugen F r i sch muth die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 28. Januar 1876.
Rector: G. o. Gettingen.

№ 76._______________ Seeretaire G. Treffner.

Von der Dörptschen Polizei-Perwaltung sind 
verdächtigen Personen abgenommen worden:
3 silberne Theelöffel, einer mit B. G.

gezeichnet,
1 silberner Deckel, wahrscheinlich von ei

ner Kanne,
1 neuer Schuppenpelztragen,
1 silbernes Gemeindegerichtsbeisitzer

Abzeichen (Dörptschen Kreises) und
1 goldenes gegliedertes Armband.

Die etwaigen Eigenthümer vorgenannter Ge
genstände weroen hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen bei dieser Behörde zu melden.

Dorpat, den 28. Januar 1876.
Ad mandatum:

233. Secretär v. Bvehlendorff.
Beim Dorpatschen Ordnungsgericht ist die 

Stelle eines 2. Eanzetlisten vaeant. 
Darauf Restectirende haben sich in der Behörde 
zu melden.

Ireitag den 30. Januar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

СОПЬЕМ
des

schwedischen Hlalional-Grchesters
inter der Leitung des königLch schwed. Hofdirectors

. Uppgren.

PROGRAMM.
1. Abtheilung.

1. Marsch aus der Oper „Tann
häuser“ von.......................R. Wagner.

2. Ouvertüre zur Oper „Die Stum
me“ von.................................Auber.

3. Walzer und Chor aus der Oper
„Faust“ von............................ Gounod.

4. Arie aus der Oper „Traviata“
von . ......................................Verdi.

(Solo für Es-Cornet, vorgetr.
von Herrn Hultmann).

5. Rosenfest-Polka von .... Gungl.
6. Fantasie über russische Lieder ♦ * * 

(obligat. Es-Cornet u. Tenor
posaune, vorgetr. von den 
Herren Hultmann u. Lundin).

Ä. Abilieilimg.
7. Concert für Tenorposaune von Wieprecht.
8. Erinnerung an Wiesbaden, Wal

zer von.................................Gungl.
9. Arie aus der Oper „Der Barbier

v. Sevilla“ von...................Rossini.
10. Der kleine Vogel von .... Söderberg.
11. Arie aus d. Oper: „CatharinaII.

von Russland“ von .... Foroni.
12. Vorwärts! Marsch von . . . Menzel.

Bfilletverkailf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung und am Concert-Abend 
an der Gasse.

Cassenöffnnng 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Dorpatn Handwerker-Verein.
Freitag, den 30. Januar 1876

Bortrag des Herrn Professors Semmer: 
„lieber ansteckende Krankheiten."

Anfang 9 Uhr Abends.

Das literarische Comite.

Веадивв®
MLEUUMGLK
All>enwil©&ea etc.

empfiehlt Q RembdCh, 
Bergstrasse 6.

Ich sehe mich veranlaßt, hiedurch bekannt 
zu machen, daß ich etwaige Schulden meines 
Sohnes Johann Tennisson nicht bezah
len werde. Fennisson.

Die öffentliche^Jahresversammlung der

Dorpater Watursorscher-HeseTchast,
zu welcher alle Mitglieder und Gönner hiemit eingeladen werden, wird am Donnersiag 
den 29. Januar d. I. Abends 6 Uhr stattfinden.

JFriscfte und, gutkeimende
(ifmüse-,(iiras-ii.Blumensäniereien

sind zu haben bei

Soeben empfing und empfiehlt: 
HÜChenblltter ä 9 Rbl. pr. Pud. 
Honig, sehr guten, 
Blini-.tlelil, 1. Sorte, 
Astrachanschen Caviar, wenig 

gesalzen, а 150 u. 120 Kop. pr. Pfd.,
Königs-Häringe, vorzügliche, 
Bollgänse ä 40 Kop. pr. Pfd., 
Edamer, Schweizer, inländ. u. 
Grün-Käse

F. R. Sieckell.
In neuer Sendung und vorzüglich guter 

Waare empfiehlt billigst:

Blini-Nelil,
Astrachanschen Caviar, 
inländisdien Käse

¥t7. Inselberg., 
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Ein Diener
mit guten Zeugnissen wird fürs Land gesucht. Zu 
erfragen im Landrath Mensenkampff'schen Hause.

Gebrauchte Möbel, 
als: 1 Sopha, 1 Sophatisch und Stühle, 2 Betten, 
1 Waschtisch, mehre Tische, 1 Toilettespiegel, 2 Bücher
regale, auch 2 gebrauchte Brunnentaue u. s. w. sind 
im H^ulk tUeincr unweit der Techelferschen Windmühle 
zu verkaufen.

Zu vcrmiethcn daselbst 1 separates Zimmer mit 
Veranda und kleiner Küche. Auskunft ertheilt daselbst, 
jedoch nur bis 10 Uhr Morgens. Leutner.

Ein Stutzflügel
und ein tafelförmiges Clavier sind zu vermiethen 
Domgraben № 6. ___ _________

Im Hause Ebert, eine Treppe doch rechts, ist 

eine Wohnung 
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu verur.cthcu; auch sind daselbst ein Clavier 
und wennig gebrauchte Möbel zu verkaufen. Zu be
sehen von 10—12 Uhr Vormittags.

Zu dem am 3f. «Januar in Novum 
stattfindenden

Commers
ladet ihre Philister ein Die bivonia.

Auf einem Gute in der Nähe von Fellin kann 
ein mit guten Zeugnissen versehener

Gärtner
eine Anstellung erhalten. Meldung im Hause des 
Landrath von Brasch, Carlowastr., Eingang im Hofe.

Schwarzen

Bettigsaft 
gegen Husten, Heiserkeit etc. von 
Julius Stegmayer in Garz auf Rügen 
(Pommern) empfing

J. R. Schramm.
Eine

5jährige dunkelgraue State
• wird im Knorring’schen Hause, Breitstraße, verkauft.

J.
Steinstrassc Nr. 32.

Ein Reisegefährte
nach 'Weisseiisteiin (oder eseaa™ 
berg) zum Sonntag früh wird gesildlt 
Mühlenstrasse. Haus Hermannsohn.

Z» vcrmiethcn
und gleich zu beziehen, für Studenten oder andere 
alleinstehende ruhige Miether, 2 und 4 Zimmer Mit 
oder ohne Möbel St. Petersburger L-traße 13.

Eine warme trockene, aus 5 Zimmern bestehende

Wohnung .
nebst englischer Küche, Stallraum, Garten und sonsti
gen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist im Hause Eluchen 
auf dem Stationsberge zu vermiethen; zu besehen 
von 11 bis 1 Uhr Mittags.

Eine 'kleine

/amilievwohllmg v. 3 Zimmern 
ist zu vermiethen im Britz'schen Hause, Carlowa
straße № 27. _________________________ _

Äbrenende.
1. Friedrich Rambach, 1 ebem. Skudirende.
1. Hermann Wiegano, J 1
1. Rudolph Gundlach, stud. theol.
3. Carl Beckmann, ehem. Leterinair.
3. David Bringel, Brauknecht. __
3. Alexander von Ramm, ehem. Ltud.

Witterun gsdeo bachtungen._ _ _ _ _

Angekommcne Fremde.
^ommcrz-.d-rel:, HHr. Baron Campenhausen aus Liv

land, Kaufleute Busch und Franken aus Riga.

Darum. Stunde.
Barom. 
Ou C.

Tcmv- e-;

К
Srnv

E S W
Bewöl
kung.

8. 1 Ad. 67 8 ~~A 8 0 80 1.9 0.1 ■ 0
Febr. 7 Ab. 68.0 —99 86 3-3 1.3 — 0

;0 Al 68.1 - 11.1 89 —. 1.4 1.1 — 3
9 1 M 68.1 —12.5 —

Febr. 4 M 68 2 -14 0 — — ——
7 M 68.2 —14.2 91 — 1.3 0.9 — 1

10 M. 67 9 —12.4 89 — 2.3 1.6 —- 4
1 Ab. 67.5 —8.2 83 — 2.0 1.5 — 0

Mittel vom 8. Febr. —10.19.
Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10'Jahren vom 8. 

Febr. Mn.-29.53 im Jahre 1871; Max. ^2.67 im Jahre 1869.
10-jähriges Mittel vom 8. Febr. — 8.46.

Hiezu eine Bekanntmachung der livländischen 
adeligen Güter-Credit-Toeietät als Beilage.

Druck und Verlag von C. Mat Liesen.



M 24. Donnerstag, den 29. Januar (10. Februar) 1816.
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Erschein! täglich

att Ansnshme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
ßnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeilc oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion L 5 Kop.

Elfter Jshrgarrg.

. Breis: oüne Lertenvung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Йос., vierteljährlich
1 Rbl. 2a Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kvv., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kvv., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Irrhalt.
Inland. Dorpat: Der Golos über das General-Gou

vernement der baltischen Provinzen. Reval: Rcvaler Handels
bank. St. Petersburg: Die Ofsiciere in der Akademie deS Gene
ralstabes. Verpflegung i. d. Hospitälern. Aus d. Forstakavcmie. 
Petrowskoje. Warschau: Kirchliches. Naturforscher-Congreß.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Fürst Bismarck. 
JDr. Falks Silberhochzeit. Die Schrift P. Reichenspergers. Dre 
Reise des Cardinals Hohenlohe. Aus Lauenburg. Grotzbri- 
kannien. London: DieFreiwilligencorps. Frankreich. Paris: 
Rückblick auf die Senatorenwahlen.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börs.-Nachr.
Feuilleton. Politische Briefe IV. Vermischtes.

Inland.
DlUpül. Der olog®, der sich von jeher als 

unser Gegner in baltischen Angelegenheiten bewiesen, 
hat sich offenbar früher als die Mosk. Z. über die 
Intentionen hinsichtlich der Neubesetzung des 
vacanten Postens des General-Gou
verneurs unserer Provinzen zu orien- 
tiren vermocht und plaidirt — zweifelsohne um ;

die in zwischen erfolgte Aufhebung des baltischen 
General-Gouvernements vorzubereiten — in seinem i 
Äeitüictifel vom 25. Jan. für die gänzliche Aufhebung ! 
desselben. Wie der verstorbene General-Gouverneur 
Bagration, so (meint der »Golos«) hätten auch ; 
dessen Vorgänger sich durch ihre »versöhnende Thä- 
Ugkeit« um die Administration der baltischen Grenz
lande Verdienste erworben und noch jüngst, bei 
tselegenheit des Jubiläum des Fürsten Ssuworow, 
rУ°Пх der baltischen Lande dieser -ver-
sohnenden ^hatigkeit anererkennend gedacht worden. 
Allem dreses schone »versöhnende« Lerwaltungs- 
syltem habe feine besonders bemerkbaren Resultate 
« ?br Lösung der für Rußland so wichtigen: 
Aufgabe: eine vollständigere und engere Ver
einigung des baltischen Gebiets mit dem allge
meinen Vaterlande herbeizusühren, anfweisen können. 
Eserin auch äu ß ere Hindernisse dieser Bereinigung 
beseitigt worden, wie beispielsweise die Festunas-, 
mauern Riga's und der Mangel einer den Hasen i 
Rsga s mit dem Zentrum des Reichs verbindenden 
Eisenbahn, so seien anderweitige Hindernisse bis zu 
gegenwärtiger Stunde noch in großer Anzahl vor
handen. In den baltischen Provinzen herrsche ein 
Gericht, um dessen willen der Russe eine fremde

Sprache erlernen und mittelalterliche, in ganz Eu
ropa überlebte Institutionen studiren müsse. Gleich
zeitig seien Eigenthümlichkeiten der landschaftlichen 
und städtischen Verwaltung vorhanden, unter deren 
Einflüssen noch lange nicht alle Theile der balti
schen Bevölkerung eine regelrechte Befriedigung ih
rer gerechtesten Interessen fänden. Ja es sei an 
der Tagesordnung, Alles das zu studiren und für 
verwandt und naheliegend zu halten, was der Befe
stigung der vollen Einheit des baltischen Gebiets mit 
dem übrigen Rußland hinderlich sei. — Unter solchen 
Umständen und den bereits erprobten Resultaten 
der Verwaltung der baltischen Provinzen durch ein 
Generalgouvernement, dränge sich daher die Frage 
auf, ob nicht dieses Venvaltungssystem selbst zur 
Erhaltung der separirten Stellung des Landes mit
wirke. Die Verwaltung durch einen Generalgou
verneur fördere nur bei der örtlichen Bevölkerung 
den Gedanken, daß sie etwas Besonderes und daher 
im Rechte sei, auf exceplionelle Beziehungen zu sich 
zu rechnen, die heute vielleicht günstig sein, morgen 
aber sich zu den allgemeinen Reichsinteressen in 
Gegensatz Zellen könnten. Ueberall dort, wo das 
frühere Generalgouvernement aufgehoben worden, 
wie in Neurußland, in Polen, in Minsk, Mohilew, 
Witebsk ic., seien die Interessen, die früher nur künst
lich in einem localen Centrum ihren Schwerpunct ge
sucht hätten, getrennt und in unmittelbare Verbindung 
mit dem allgemeinen Vaterlande gestellt worben, 
und Aehnliches würde sich auch in den baltischen Pro
vinzen vollziehen. Hier, wo, dank den Eisenbahnen 
und Telegraphen, die Centralgewalt von der localen 
Verwaltung nur wenige Stunden getrennt sei, liege 
schwerlich eine Nothwendigkeit vor, noch eine ver
mittelnde und gleicher Zeit exclusive Gewalt, Welche 
nur die Rolle eines künstlichen und nicht bedeu
tungslosen Hindernisses in der Sache der Verschmel
zung der ihr untergeordneten Provinzen mit dem 
Kern des Staates spiele, aufrecht zu erhalten. 
Durch Aufhebung des Generalgouvernements würde 
die Krone endlich auch einige hunderttausend Rbl. 
ersparen, welche zur Einführung der Justizreform 
verwendet werden könnten.

Nevil!, 26. Jan. Der Rev. Z. geht die Mitthei- 
lnna zu, daß der Verwalrungsrath der R e v a l e r 
Handelsbank auf Grund des § 29 der Statu
ten sich durch Cooptation der Herren: Kammerherr 

Wirkl. Staatsrath Baron A. von der Pahlen, Graf 
Ewald Ungern-Sternberg, Freiherr Stael von Hol- 
stein-Uhla und des Subdirectors, Präsidenten des 
Pernauer Börsen-Comite's Dagobert Aron comple- 
tirt hat, und daß Baron Alex. v. d. Pahlen zum 
Präsidenten des Vcrwaltungsraths gewählt worden 
ist, letzterer jedoch die Wahl zu Gunsten des Grafen 
Ewald Ungern-Sternberg, eines der Gründer der 
Handelsbank, abgelehnt hat, dem er als Substitut 
gern helfend zur Seite stehen wolle. — Auch hört 
die Rev. Z. aus zuverlässigster Quelle, daß die 
coursirenden Gerüchte über Verluste der Bank bei 
dem letzten Fallissement vollkommen unbegrün
det seien.

St. Petersburg. Die alljährlich von der Conferenz 
der Akademie des General st abes veröffentlichten 
Rechenschaftsberichte dürften in sofern ein größeres 
Interesse beanspruchen, als dieselben einen genaueren 
Einblick in den Bildungsgrad des russischen 
Ofsiciereorps gewähren. Der für das ver
flossene Jahr veröffentlichte Rechenschaftsbericht weist, 
wie wir der «Russ. Welt« entnehmen, keine sehr er
baulichen Facta auf: der Zudrang zur Akademie ist 
wegen mangelhafter Bildung der Ofsiciere ein so 
geringer, daß die unter den Oberofficieren entstan
denen Vacanzen kaum besetzt, geschweige denn höhere 
Aufgaben ins Auge gefaßt werden können. Die 
Akademie muß ferner eingestehen, daß die in dieselbe 
eintretenden Ofsiciere außer denjenigen Lehrbüchern, 
die ins Programm ausgenommen worben, nichts 
anderes lesen, daß ihre Kenntnisse in den auslän
dischen Sprachen sehr schwache sind, daß das 
Examen selbst in der russischen Sprache sehr viel 
zu wünschen übrig lasse, daß ihre Kmntnisse in der 
politischen Geschichte und neueren Geographie man
gelhafte seien. Von den zur Zeit in der Akademie 
befindlichen Officieren haben 82 Militairgymnasien 
besucht und nur 17 in anderen Anstalten ihre Er
ziehung genossen. Mit Recht zieht die ^Russ. Welt" 
hieraus den Schluß, daß einerseits die Militair
gymnasien einer gründlichen, der allgemeinen Bil
dung mehr entsprechenden Reform bedürfen, ande
rerseits aber die Akademie, welche im vorigen Jahre 
nur 21 Officiere entlassen hat, ihren Zweck nicht 
erfüllt, und die zu ihrem Unterhalte verausgabten 
bedeutenden Summen sehr wohl nützlicher verwendet 
werden dürsten.

J м i 11 e t a n.
Politische Briefe. IV.

Wiesbaden, 1. Febr. (20. Jan.)

-cq. Die Abstimmungen im Reichstage über 
*en hauptsächlich gegen die Agitationen der Social- 
bemokraten gerichteten Paragraphen und die Erwei- 
erung des s. g. Kanzelparagraphen haben vielfach 

boatoelteJen ^re^en verstimmt und die Ablehnung 
jetzchren anerkannt nationalliberale Organe, 

berliner National-Zeitung und den Rhei- 
lafc? П» 0Ur’er, zu einer tadelnden Kritik veran- 
iP «mWenn dieser Tadel ein möglichst milder 

*' $er nationalliberalen Partei die Chan
"" Wahle« zum nächsten Reichstag zu
ьРт^ГП<-" Ablehnung des gegen die Sorial- 

$en$teten Paragraphen geschah bekannt- 
sA ^ervorhergegangenenfulminantenBl гЛ8 Bundesrathsvertrete?s in dieser Sache, 

b". Eulenburg, welcher in zu drastischer 
Reaiernn^^' №№ ba$ toenn der Reichstag der 
sie8a/nÄ-Gesetzeswaffe nicht gewähren wolle, 
blauen Wast?'" "-de, ersorderlichen Falls zur 
cialdemnkrcitil ü* flauen. Das Gespenst der So- 
etwas zur febr ш‘krSh-”6’"88 Me R-gi-rungsfreiie 
welcher trrti 'VU 1fntlItcu und muß der Reichstag, 
«?й J i Vfr J°v großen Verschiedenheit seiner 
der e8 Angels jeder Sympathie

ßen ülcaiontat für die Socialdemokratie, 
b jjb "Ul Einschluß selbst der Conservativen, 
abiPhntIе 6enchteten Gesetzentwurf einstimmig 
ablehnte, doch wohl der Ansicht sein, daß das von 
^^^^'rung vorgeschlagene Mittel das Uebel nur 
ьегдг^егГ, nicht bekämpft haben würde. Jndeß ist

?“ "bersehen, daß das Heer der Social
demokraten täglich numerisch wächst, indem Arbeiter
entlassungen im großartigsten Maßstabe vor sich 
gehen. Es hat eine Ueberproduction stattgesunden, 

welcher die inländische Consumtion und die aus
ländische Nachfrage in keiner Weise entsprechen. 
Die geringe inländische Consumtion läßt sich aber 
zum Theil aus der Abnahme des allgemeinen Wohl
standes in Deutschland erklären, welche besonders 
in Folge des starken Niederganges säst aller Jn- 
dustriepapiere eingetreten ist, die fehlende Consumtion 
und Nachfrage des Auslandes aber zum Theil aus 
der Concurrenz der französischen und englischen 
Jndustrieerzeugnisse, welche geschmackvoller, ja zum 
Theil solider und wohlfeiler als die deutschen ge
fertigt werden. Zur Zeit wenigstens können auf 
verschiedenen Gebieten die deutschen Jndustrieer
zeugnisse mit den französischen und englischen nicht 
concurriren. Es mehrt sich daher in Deulschiand die 
Zahl der Schutzzöllncr immer mehr und ist die That- 
sache, daß bei den Abstimmungen des Reichstags in 
letzter Zeit der Regierung die Stimme manches Abge
ordneten gefehlt hat, welcher sonst auf ihrer Seite ge
stimmt hatte, mit auf diesen Umstand zurück zu führen. 
Die Regierung halt bekanntlich mit der Majorität des 
Reichstags an der Freihandelspolitik fest, von der sie 
nach durchgemachter Uebergangßkrisis das alleinige 
dauernde Heil für das Reich erwartet. Auch unter 
den Nationalliberalen giebt es schon einzelne Schutz
zöllner. Löwe und sein Anhang haben sich energisch 
für den Schutzzoll ausgesprochen, ebenso die Frei- 
conservativen; gegen denselben freilich auch, wohl im 
Interesse des wohlfeileren Bezuges landwirthschaft- 
licher Maschinen, mehre ccnservative Grundbesitzer. 
Wird nun die Schaar der Gegner des Ministerium, 
der Ultramontanen, Socialdemokraten, Particulari- 
sten, noch durch die Schutzzöllner aus verschiedenen 
Parteien verstärkt, so wird die Stellung des Mini
sterium immer unhaltbarer, wie sie denn bereits 
die einstimmige Verwerfung des gegen die Social
demokratie gerichteten Paragraphen wesentlich er
schüttert hat und durch die Annahmedes veränderten 
Arnimparagraphen, an welchem freilich dem Reichs

kanzler am Meisten lag, kaum wieder völlig in in
tegrum reftituirt ist. Jedenfalls scheint es, als ob 
Gras Eulenburg und vielleicht auch Camphausen, 
welchen man, wenn auch wohl kaum mit Recht, 
für die gegenwärtige wirthschastliche Krisis in 
Deutschland verantwortlich machen will, der wach
senden Verstimmung der Majorität des Reichstags 
werden weichen müssen, während der Reichskanzler, 
welchem bereits vor den Ferien ein Arnimparagraph 
zugesagt war, sich damit beschwichtigen zu lassen 
scheint, dagegen von der Abweisung des Paragra
phen gegen die Socialdemokraten sich unberührt 
sein läßt, ja in der betreffenden Sitzung nicht ein
mal persönlich anwesend war. Der veränderte 
Kanzelparagraph wird aber, nach der Annahme der 
nationalliberalen Organe, bei der dritten Lesung 
durchgehen, da bei der zweiten Lesung 25 National
liberale erst nach vollzogener Abstimmung im Si
tzungslocal erschienen: freilich stimmten aber so her
vorragende Mitglieder derselben wie Lasker und 
Miquel gegen den Paragraph und werden wohl 
schwerlich ihr Votum ändern. Des Ersteren Ein
fluß auf die Nationalliberalen, welche immer mehr 
reale Politik treiben wollen, ist aber ersichtlich in 
Abnahme und die ausgestreuten Verdächtigungen 
und Angriffe gegen Miquel wegen seiner angeblich 
nicht uneigennützigen Mitwirkung bei financiellen 
Operationen des Reichs^ scheinen doch die Kraft des 
aliquid haeret zu bewähren. Geht diese Voraus
setzung nachträglicher Correctur in Erfüllung, so 
werden nur die Socialdemokraten, nicht die Ultra» 
montanen, eine größere Schärfe des Gesetzesschwertes 
von sich abgewandt sehen und wird die kurze Freude 
der Letzteren bald wieder in parlamentariscbe Wuth 
sich wandeln, da die geschwanten Ausgleichspläne 
zwischen dem Reichskanzler und ihnen wohl kaum, 
wenn sie überhaupt vorhanden gewesen, zu einem 
beiderseits erwünschten Resultat führen werden.



N eu c Dörptsche Zeil n u a.

die treue Anhänglichkeit ihrer Freunde von Nah und 
Fern beglückten Familie. Zu seiner größten Freude 
wurden dem Jubelpaar auch die Glückwünsche Sr. 
Maj. des Kaisers, der Kaiserin und des Kronprinzen 
und der Kronprinzessin zu Theil. — Aus Witten
berg wird der „Magdeb. S.“ vom 1. Februar ge
schrieben: „Heute war eine aus dem Bürgermeister 
Dr. Schild und Stadtverordnetenvorsteher Bäcker
meister Dorno bestehende Deputation unserer städti
schen Behörden in Berlin, um Sr. Excellenz dem 
Cultusminister Dr. Falk das Ehren bürgerrecht 
der Stadt Wittenberg anzutragen. Der Minister er- 
theilte nach einem so eben eingelaufenen Telegramme 
den beiden Vertretern unserer Stadt im Laufe des 
Vormittags Audienz und nahm die Mittheilung von 
der Verleihung des höchsten Ehrengeschenkes, welches 
das städtische Gemeinwesen dem bewährten Rathe 
unseres Kaisers und Königs auf einem Felde, wo 
die Rechte des Staates nur zu leicht von den Macht
ansprüchen einer sich überschätzenden Hierarchie Be
einträchtigung erfahren können — machen kann, sicht
lich erfreut entgegen, indem er gleichzeitig seinem 
Danke für die Ehre, die ihm durch die Ernennung 
zum Ehrenbürger der Lutherstadt widerfahren sei, 
einen herzlichen Ausdruck gab.“

Die Norvd. Aüg. Z. schreibt: In zweiter Auf
lage ist uns soeben die seit einiger Zeit angekündigte 
Schrift des Reichstagsabgeordneten P. Reichen
sperger: „Culturkampf oder Friede 
in Staat und Kirche“ zugegangen. Die 
erste Auflage scheint schon vor der Ausgabe durch 
Vorausbestellungen erschöpft gewesen zu sein. Die 
offenbar durchaus versöhnliche Intention des Ver- 
saffers nimmt für die Broschüre einen höheren Grad 
von Beachtung in Anspruch, obwohl eigentlich Neues 
Larin auch nicht geboten ist. Herr Reichensperger 
legt darin eben seine schon bekannte Auffassung 
über J)ie Stellung der katholischen Bevölkerung 
zum Gulturkampfe, die Ueberschreikung der Rechts- 
fphäre des Staats durch die kirchenpolitischen Ge
setze und die Berechtigung des Widerstandes Sei
tens der Bischöfe und Priester ausführlich dar und 
meint, es bliebe für den Staat Preußen nur die 
Entscheidungswahl übrig, ob er die durch gött
liches Recht, durch zahlreiche Staatsverträge und 
durch Königswort verbürgte Rechtsexistenz Ler ka
tholischen Kirche fernerhin anerkennen oder verleug
nen wolle. Während das letztere einen Vertilgungs
krieg nicht nur gegen die Kirche, sondern gegen 10 
Millionen preußischer Katholiken bedeute, blieben 
im ersteren Falle drei verschiedene Wege zur Wie
derherstellung des Friedens offen. Als den ersten 
der drei Wege bezeichnet der Verfasser die Wieder
herstellung Les früheren Nechtszustandes durch Wie
deraufnahme der Artikel 15, 16 und 18 der preußi
schen Verfassungsurkunde. Der zweite heißt Ver
ständigung mit Lem römischen Stuhle Lurch Ab
schluß eines Concordats. Schon Lie bischöfliche 
Denkschrift vom Jahre 1873 hatte auf diesen Weg 
mit der Erklärung hingewiesen, daß einige Bestim
mungen Ler Maigesetze vom römischen Stuhle an
genommen werden könnten. Die allgemeinen Ein
wendungen gegen Concordate Überhaupt seien nicht 
stichhaltig; denn die Doctrin, daß solche ConcorLate 
nur als päpstliche Specialgesetze zu betrachten, die 
vom Papste einseitig wieder aufgehoben werden 
können, sei zwar von einzelnen katholischen Schrift
stellern aufgestellt, jedoch von Ler weit überwiegen» 
Len Mehrheit bekämpft unL widerlegt, und gerade 
Ler Staat Preußen habe Lie Erfahrung gemacht, 
daß Ler römische Stuhl mit Treue an den Über
nommenen Verpflichtungen festhielte. Als letztes 
Mittel zur Lösung des Streites wird Lie Tren
nung von Kirche und Staat, ober Lie von Ca
vour proclamirte „freie Kirche im freien Staate^ 
hingestellt.

Die Nat.-Z. schreibt: Die Reise des Cardi
nals Fürsten Hohenlohe nach Rom macht 
augenblicklich viel von sich reden. Die äußere Stel
lung des Fürsten zur Curie wie zum Leutschen Reiche 
giedt Anlaß zu der Vermuthung, Laß diese Reise 
mit öffentlichen Dingen zusammenhänge, während 
die Vergangenheit des Fürsten, seine bisher gegen 
den Vatican bewahrte Haltung dagegen sprechen. 
Als einziger national-deutscher Cardinal, als Groß
almosenier Les heiligen Stuhles gebührt ihm eine 
gewichtige Stellung zu Rom. Aber seit sechs Jahren 
hat der Fürst Rom nicht berührt, sondern auf seinem 
Stammschlosse in Baiern dem Treiben der jesuitisch 
geleiteten Curie zugeschaut. Seine Anschauungen 
über dieses Treiben und die ganze Episode seit Lem 
vaticanischen Concil hat ihm die Feindschaft der 
Jesuiten zugezogen, und dieses Verhältniß ist nicht 
gemildert worden, seit er im Jahre 1872, zum Ver
treter Deutschlands beim heiligen Stuhle ausersehen, 
von diesem zurückgewiesen wurde. Die Jesuitenpartei 
war vielmehr bemüht, ihn von seiner äußeren Stel
lung innerhalb der römischen Hierarchie zu stürzen. 
Wenn ihr Las nicht gelungen ist, so mag man es 
der klugen, rücksichtsvollen Haltung, der milden, 
versöhnlichen Sinnesweise zuschreiben, welche diesen 
Kirchenfürsten auszeichnen, vielleicht auch zum Theil 

> der persönlichen Zuneigung Les Papstes, welche trotz 

— Aus dem im Reg.-Auz. veröffentlichten Re
chenschaftsberichte des Ha u p t - M i li t a i r - Hos
pital co mitks für das Jahr 1874 entnehmen 
wir, daß im ganzen Reiche 590 dem Civilrefsort an
gehörende Hospitäler, welche zur Aufnahme von 
Militairpersonen verpflichtet sind, existirten. In die
sen Hospitälern wurden für Rechnung des Kriegs
ministerium 68,862 Personen verpflegt und zwar im 
activen Dienste iLtehende 69,41%, Beurlaubte und 
Entlassene 20,78%, Frauen und Kinder 9,81%. 
Im Durchschnitt verblieb jeder Kranke etwas weniger 
als 26 Tage im Hospital. Von den der Behand
lung unterzogenen Personen wurden geheilt 86,44%, 
in andere ärztliche Anstalten wurden übergeführt 
0,93%, es starben 5,7% und verblieben in Behand
lung 6,9%. Jeder Kranke kostete dem Kriegs-Mi
nisterium im Durchschnitt 15 Rbl. 57 Kop.

— Der jüngst veröffentlichte „Rechenschaftsbericht 
der landwirthschaftlichen- und Forst-Akademie Pe- 
trowskoje^ für das Lehrjahr 1874—1875 wirft ein 
ganz eigenthümliches Licht auf die wissenschaftliche 
Thätigkeit dieser Akademie: von 137 ^Studirenden, 
weiche die Akademie bei Beginn des Jahres 187 У5 
besuchten, sind nur 6 definitiv graduirt worden, 
wahrend 15 Personen das Recht auf Erlangung ei
nes akademischen Grades nur in dem Falle einge
räumt worden ist, falls dieselben ein Gymnasial
oder dem ähnliches Zeugniß vorweisen. Wenn 
von 137 Studirenden aber nur 21 einen gelehrten 
Grad zu erlangen im Stande sind, so fragt man 
sich unwillkürlich, welche Kenntnisse sind denn ei
gentlich zur Aufnahme in die Akademie erforderlich? । 
Aus dem Rechenschaftsberichte ersehen wir, daß die 
in die Akademie eingetretenen Studirenden die ver
schiedenartigsten Lehranstalten besucht hatten: 1 hatte 
den Universitälseursus, 15 hatten den Gymnasial- 
cursus beendet, ein Theil war in Realgymnasien 
und Schulen, ein Theil in Militairanstalten, in 
Seminarien, in der Umanschen Gartenbauschule rc. 
erzogen worden — ob aber ein Receptionsexamen 
erforderlich ist, geht mit Bestimmtheit nicht hervor, 
scheint aber aus dem Grunde nicht erforderlich zu 
sein, weil allererst bei der Ertheilung eines akade
mischen Grades die Beschaffung eines Gymnastal- 
oder dem ähnlichen Zeugnisses verlangt wird. — 
Daß aber bei mangelhafter Vorbildung Jtaturwis- 
senschaften nicht mit Erfolg betrieben werden kön
nen, scheint eines Nachweises nicht weiter bedürftig 
zu sein.

Aus Warschau wird vom 25. Januar der ruff. 
St. P. Z. telegraphirt: Heute wurde die hiesige 
unirte Gemeinde mit der orthodoxen 
Kirche vereinigt. Die unirte Kirche wurde 
durch den E-zbischof Leontij zur orthodoxen ge
weiht. — Zu Anfang August dieses Jahres wird der 
fünfte Congreß russischer Naturfor
scher zu Warschau tagen. Für die Vorarbeiten 
zum Congresse wurde schon im vorigen Jahre ein 
Comit^ unter dem Vorsitz des Dekans der medici- 
nrschen' Facultät, Professors Brodowskij, ernannt. 
Dieses Comit6 beabsichtigt nun, unter Anderem 
für die Theilnehmer des Congresses auch einige 
Excurftonen in's Land hinein und hierunter auch 
eine Fahrt nach Giradowo zur Besichtigung der 
bekannten Manufaetur-Fabrik zu veranstalten.

A » s l a ii d.
Deutsches Reich.

HkrlM, 4. Febr. (23. Jan.) Wie verschiedene 
Blätter metoen, ist in dem Befinden des 
Reichskanzlers eine Besserung eingetreten, so 
daß derselbe nicht bloß seine Spaziergänge im 
Garten wieder aufnehmen kann, sondern auch Spa
zierfahrten nach dem Thiergarten unternommen hat, 
die ihm gut bekommen sein sollen. Gewinnt die 
Besserung in dem Befinden des Fürsten Bestand, 
so wird in den nächgen Tagen unter seinem Vorsitz 
ein seit längerer Zett in Aussicht genommener 
Ministerrath statisinden. Am 5. v. Ms. findet eine 
parlamentarische Sorräe bei dem Reichskanzler statt.

Der CultusMinister I) r. Falk hat am 
1. Febr. unter großer Theilnahme von Nah und 
Fern die F e i e r seiner Silberhochzeit be
gangen. Die Vorfeier am Abende des verwichenen 
Sonntags, zu welcher sich außer den hiesigen und 
den zu dem Feste eingetroffenen auswärtigen Fa
miliengliedern ein großer Kreis von Freunden und 
Verehrern des Jubelpaares eingefunden hatte, bot 
in einem größeren, reizend mit frischem Grün ge
schmückten Raume der Ministerwohnung eine Rtihe 
anmuthiger Darstellungen. Zuerst wechselten mehr
stimmige Gesänge mit dem Vortrage von, dem Ju
belpaare gewidmeten Gedichten. Dann folgte eine 
Reihe durch einen befreundeten Kunstler vorbereiteter 
lebender Bilder, erklärt durch sinnige, für den Zweck 
gedichtete, trefflich recitirte Verse. Wenn alle diese 
Bilder künstlerisch gleich gelungen waren, so rührte 
das eine die Herzen des gefeierten Ehepaares gewiß 
am tiefsten, bas Familienglück, bargesteüt durch ihre 
drei Kinder. — Wie die Vorfeier, so zeigte die Feier 
selbst am 1. d. M. das wohlthuende Bild einer 
durch innige Liebe aller ihrer Glieder und durch

Allem zu der gewinnenden Persönlichkeit des Cardi
nals noch nicht erloschen ist. Fand der Großalmo
senier die Möglichkeit, bisher von seinem Posten 
wegzubleiben, welcher ihn wenigstens in gewiffen 
Zwischenräumen nach Rom ruft, so könnte es nicht 
auffallen, wenn er nunmehr nach sechsjährigem 
immer erneutem Urlaube es für passend erachtet 
hat, sich wieder seinem Herrn vorzustellen oder noch 
wahrscheinlicher einer von Rom aus aus ihn geübten 
Pression Folge geben mußte. Zu weiteren Meinungen 
giebt aber die Lage des Cutturkampfes augenblick
lich die Beweggründe her. Man bemerkt, daß der
selbe Munn, ein Nahestehender des deutschen Kaisers, 
welcher mit Ler Vertretung Deutschlands bei Ge
legenheit des letzten Versöhnungsversuches betraut 
wurde, heute nach Rom geht, wo die Aussöhnung 
mit dem Vatican in Aller Munde ist. Wenn davon 
die Rede war, Laß GrafLedochowski eine Vermittler
rolle übernehmen sollte, so ist nicht zu leugnen, daß 
Lie Persönlichkeit dieses Cardinals von Les feindlich 
gegen uns kämpfenden Papstes Gnaden am wenigsten 
zu solcher Thätigkeit geeignet erscheint, Ler ent
schlossen schien, die Märtyrerrolle zu Torgau fortzn- 
spielen. Eö ist in keiner Weise wahrscheinlich, Laß 
von der deutschen Regierung Lie Initiative ergriffen 
worben ist, um gerade durch den schon einmal in 
beleidigender Weise zuruckgewiesenen Cardinal Hohen
lohe mit dem Vatican zu unterhandeln. Ob Ler 
Vatican seinerseits an die jedenfalls von ihm„ ge
nehmigte Reise des Cardinals politische Pläne knüpft, 
ist sein Geheimniß.

Die deutsche Reichsregierung hat, einem turiner 
Blatt zufolge, an Las italienische Cabinet officiell die 
ForderungaufAuslieferungdes Grafen Ärnim, 
Ler bekanntlich in Florenz weilt, gerichtet. Letzteres, 
heißt es weiter, hat Darüber Las Gutachten LeS 
Staalsraths eingeholt, welcher Larauf geantwortet, 
da es sich Labei nur um eine politische Verurthei- 
lung (Unterschlagung von diplomatischen Documen
te n) handelt, so könne man in die Auslieferung 
nicht einwilligen. Die von Berlin aus häufig in- 
spirirten „Italienischen Nachrichten" bestätigen diese 
Meldung wenigstens indirect. Ist sie richtig, wie 
es- den Anschein hat, so hat die Reichsregierung sich 
mit diesem Vorgehen eine Niederlage zugezogen, die 
sie sich jedenfalls hätte ersparen sollen. Daß jedes 
auswärtige Cabinet Las Vergehen Les Grafen Ar
nim nur als ein politisches betrachten würde, dar
über konnte man Loch wahrlich keinen Augenblick 
im Unklaren sein. Daß dergleichen nicht zur Pflege 
der guten Beziehungen zwischen den beiderseitigen 
Regierungen dient, vielmehr ganz unnöthige und 
unter Umständen bedenkliche Verstimmungen her
vorruft, braucht auch nicht erst bemerkt zu werden.

Aus dem Herzogihum fnucnborg, 2. Febr. (21. 
Jan.), schreibt ein Correspondent der „Hamb. 
Nachr.«: „Als Thatsache theile ich Ihnen mit, Laß 
die Vorlage des Einverleibungsge
setzes eingetroffen ist. Der Landtag wird zur 
Berathung und Beschlußnahme über dasselbe waHr
scheinlich am 16. L. M. zusammentreten^

Großbritannien.
London, 1. Febr. (20. Jan.) Dor etwa einem 

Jahre erließ das Kriegsamt eine Bestimmung, wo
nach Officiere der Freiwilligencorps, 
welche sich einen gewissen Grad militärischer Aus
bildung in Kriegsschulen oder auf irgend 
eine andere Weise erworben und denselben vor einer 
aus Officieren des stehenden Heeres zusammenge
setzten Prüfungscommission nachgewiesen hatten, 
nach fünfzehnjähriger Dienstzeit im Freiwilll'gencorps 
Ofsicierspatente aus Lebenszett er
halten sollten. Nach dem letzten Berichte haben 
4706 Osficiere dieses Zeugniß der Diensttuchtigkert 
erworben; desgleichen 10,163 Unterofficiere, wahrend 
168,709 Mannschaften vom Kriegsamte, bezw. den 
mit dieser Entscheidung betrauten Officieren, als 
für die ihnen obliegende Ausgabe, dem stehenden 
Heere bei Der Vertheidigung des Landes als Hilss
corps zu dienen, tauglich erklärt morden sind. Die 
Organisation der Freiwilligencorps ist seit ihrem 
ersten Jnslebentreten bedeutend straffer und ihre 
Verbindung mit dem stehenden Heere eine nähere 
geworden; sie, oder wenigstens der hier in Rede 
stehende Theil von ihnen, haben bestimmte Pflichten 
übernommen und erhalten unter gewissen Voraus
setzungen dafür bestimmte materielle Vorteile. Sw 
stehen selbstverständlich nicht entfernt auf Lem mtltta- 
rifchen Standpuncte der europäischen stehenden Heere, 
aber ebenso sind sie auch bereits weit über den Begriff 
Les militärischen Rohniaterials hinaus und sind je
denfalls sehr gut ausgerüstet und im Gebrauch Ler 
Waffen geübt, wenn auch ihre Disciplin und ihre 
Manövrirfähigkeit in größeren Massen noch sehr viel 
zu wünschen übrig läßt. Unter Viesen Umständen 
würden sie als Hrlsscorps, namentlich bei Ler Ver
theidigung von Stellungen, schon jetzt ihren Platz 
vielleicht recht gut anssüllen, und wenn auf Lem 
bisher eingeschlagenen Wege beharrlich sortgefahren 
wird, so ist nickt daran zu zweifeln, daß sie 
auch noch zu Verwendungen, die eine höhere 
militärische Ausbildung erfordern, wenigstens im
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Anschluß an reguläre Truppen sich als geeignet 
zeigen werden. Sie können unter diesen Umständen 
leicht bestimmt sein, bei der Frage der englischen 
Heeresresorm, die demnächst nun als eine brennende 
austreten wird, eine entscheidende Rolle zu spielen. 
Man könnte sehr gut durch weitere Begünstigung 
der Freiwilligencorps — aus materielle oder andere 
Art — denselben einen noch vergrößerten Zufluß 
aus die Dauer sichern, und zugleich je mehr und 
mehr ihre Pflichten vermehren und ihre militärische 
Disciplin straffer anziehen. Es würde dem englischen 
Charakter und der englischen Art zu resormiren ganz 
entsprechen, anstatt eine Errichtung wie die allge
meine Dienstpflicht ausdrücklich zum Gesetz zu machen 
und so einen bisher geltenden Grundsatz des eng
lischen »LtaalsrechtS umzustoßen, vielmehr das alte 
Recht, wonach Niemand außer unter gewissen Vor
aussetzungen in der Miliz zum Dienste gezwungen 
werden darf, dem Buchstaben und der Theorie nach 
aufrecht zu erhalten und den Erfordernissen der 
Zeit unter Benutzung der freiwilligen Leistungen 
des Patriotismus und des gesunden Menschenver
standes des Volkes durch eine Reihe einzelner Be
stimmungen zu genügen, die im Wesentlichen dieselbe 
Wirkung haben wie die Aufstellung eines allgemei
nen Grundsatzes und seine bis ins Kleinste hinein 
systematische Durchführung, und dabei das Gefühl, 
daß von der alten britischen Freiheit etwas verlo
ren gegangen sei, nicht im Gefolge hätten.

Frankreich.
Paris, 2. Febr. (21. Jan.) In der ^Revue des 

deux Mondes" äußert Herr Charles de Mazade, 
einer der wenigen Franzosen, denen man ein klares 
politisches Unheil nachrühmen darf, sich über den 
Ausfall der Senatorenwahlen wre folgt: 
«In Wahrheit ist der Sieg auf Seiten des Herrn 
Gambetta, welcher einen sichtbaren Einfluß auf d'.e 
Pariser Wahlen ausgeübt hat. Er besitzt das Ver
dienst, zu begreifen, daß man, um ein so neues 
Reglerungssyüem einzuführen, wie Die Republik, die 
Mitverantwortlichkeit des Landes haben muß, und 
daß die erste Vorbedingung hierfür in der Beruhi- 
Lung aller Interessen, in dem guten Einvernehmen 
mit bet öffentlichen Meinung liegt. Herr Gambetta

daß man, um Frankreich zu gefallen und um 
die Republik zu accreditiren, gemäßigt und conser- 

muß, und er spricht als Conservativer, 
als ein Mann, der im Nothfall mit den Meinungen 
Anderer zu^unterhandeln versteht. In diesem Sinne 
sprach er jungst in Arles, und erst ganz neuerlich 
hat er in sehr geschickter Weise die Cand'.datur des 
Herrn Valentin nach Lyon zu verpflanzen gewußt, 
um nicht genöthigt zu sein, den Polizeipräfecten 
Herrn Löon Renault zu bekämpfen, der sich den 
Wählern von Corbeil als Candioat für die zweite 
Kammer angeboten hatte. Mit diesen versöhnlichen 
^deen hatte Herr Gambetta die Abstimmung für 
*ie Constitution vom 25. Februar an einem Theil 
Sewiß wesentlich erleichtert, und wenn er bis an's 
Ende denselben Eingebungen folgt, kann er dieser 
Konstitution zu Leben und Dauer verhelfen. Die 
Hauptsache ist, daß die bevorstehenden Wahlen für 
die zweite Kammer ebenso wie die jetzt vollzogenen 
Senatvwahlen uns für die Leitung unserer Ange
legenheiten das Ueberwiegen einer patriotischen und 
liberalen Dtäßigung sichern."

A u 8 d e n D e p a r t e m e n t s treffen nunmehr 
gleichfalls ausführlichere Berichte über die Senats
Wahlen ein. Ueberall, wo die republicanischen 
Candidaten den Sieg davontrugen, herrschte unge
heurer Ävbel, die Häuser wurden beflaggt und 
illuminirt, und die Rufe ^Es lebe die Republik!" 
ertönten bis in die späte Nacht hinein, ohne daß 
jedoch die Ruhe irgendwo gestört worden wäre. Am 
größten war die Begeisterung in Epi na l, Dem : 
Hauptort der Vogesen: Um 1 Uhr 10 Minuten, j 
als es bekannt wurde, daß Die Republicaner gesiegt ■ 
hätten und Buffet geschlagen sei, ertönte ein tau
sendstimmiges „Vive la Republique!" über Den i 
ganzen Platz. Man drückte sich Die Hände, um
armte sich und Viele vergossen sogar Thränen. Der 
Ruf: lebe Die Republik!" verbreitete sich schnell
durch Die ganze Stadt, und in weniger Denn 10 
Minuten waren alle Häuser mit Flaggen u. s. w. 
geschmückt. In den Städten, wo zweite und Dritte ! 
Abstimmungen stattfanden, verheimlichten Die Prä- ' 
fecten Die Niederlage des Vicepräsidenten des Con
seils, da sie befürchteten, daß sie Die Wähler beein
flussen könnte. In Clerm?nt (Puy de Döme) wurde 
sie während Der zweite Abstimmung bekannt. Der 
dortige Präfcct ließ aber sofort folgenDe Bekannt
machung im Saale, wo abgestimmr wurde, und an 
den Mauern Der Stadt an schlagen: ^Man verbreitet 
Das Gerücht, Herr Buffet habe in Den Vogesen eine 
Niederlage erlitten. Dieses Gerücht ist vollständig 
salscb. Keine Depesche mit dieser Nachricht ist in 
Clermont angekommen." In Toulouse wurde das 
Resultat Der letzten Abstimmung um 9 Uhr bekannt. 
Die republicanischen Wähler hatten beschlossen, dem 
Erzlegitimisten de Belcastel (bisher Deputirter) ihre 
Stimme zu geben, um Die Wahl des von Der 
Verwaltung unterstützten Bonapartisten De Malaret 

zu hintertreiben. Sobald es bekannt wurde, daß 
De Belcastel gewählt sei, ertönte von allen Seiten 
Der Ruf: NieDer mit Dem Kaiserreich! Es lebe 
Die Republik!" Der neue Senator sprach hierauf 
zur Menge einige Worte: ^Jch werbe nie vergeffen, 
Daß mir ein Sitz im Senat, Dank Der Uneigen
nützigkeit unD Dem Patriotismus Der Republicaner, 
wurde." Neue Hochs auf Die Republik ertönten.

Neueste Post.
St. Pelersdvrg, 26. Januar. Der bekannte Ei

senbahnunternehmer, Staatsrath Meck, ist hier 
heute Nachmittag im »Hotel Demuth" gestorben.

Ierliu, 6. Febr. (25. Jan.). Die österreichische 
Creditanstalt hat, wie gegenwärtig bekannt gewor
den, schon seit längerer Zeit keine Revision ihrer 
Prager Filiale vorgenommen. Bereits Die im Jahre 
1874 publicirte Bilanz ist Demnach eine Trugbilanz 
gewesen. Der Director Der Prager Filiale Der öster
reichischen Creditanstalt, Hampel, welcher seit einigen 
Tagen verschwunden gewesen war, ist gegenwärtig 
verhaftet worden. Das Comptoirpersonal steht unter 
polizeilicher Aufsicht.

Berlin, 7. Febr. (26. Jan.). Aus die in Der 
heutigen Sitzung Des Reichstags von Dem Abg. 
Gnerber eingebrachte Interpellation, betreffenD Die 
Einsetzung einer Gemeindevertretung der Stadt Straß
burg , welcher der Vertrag wegen Erwerbung Des 
durch die Erweiterung Der Festung frei gewordenen 
Terrains vorzulegen wäre, erwiderte Der BunDes
commissar Herzog, Die Negierung werDe Diesen mit 
der jetzigen städtischen Aussichtsbehörde geschlossenen 
Vertrag einer Communalbehörde nicht vorlegen. Die 
Stadterweiterung beruhe keineswegs allein auf stra
tegischen Rücksichten; sie schaffe Straßburg keinerlei 
stnaneielle Schädigung, vielmedr besondere Vortheile. 
Eine städtische Vertretung werde Die Regierung nicht 
einsetzen, bis Aussicht vorhanDen sei, Daß solche 
Männer gewählt würden, welche Die VerbinDung 
des Reichslandes mit Deutschland nicht als ein 
Provisorium ansähen. Im Laufe Der Debatte führte 
Feldmarschall Gras Moltke aus, daß Der Vertrag 
keineswegs einseitig militärische Jntereffen verfolge. 
Straßburg werDe durch denselben an Bedeutung und 
Ausdehnung nur gewinnen, wie es seit seinem An
schluß an Deutschland bereits gewonnen habe.

Detlin, 7. Febr. (26. Jan.). Der Schluß DeS 
Reichstages wird Donnerstag, Den 10. Febr.,,erfolgen.

Ein österreichisches Geschwader ist in Den dalma
tinischen Gewässern eingetroffen.

Die italienische Regierung hat Dem Grafen Ar
nim Das von Der deutschen Regierung ihr übergebene 
Uribeil zu stellen lassen.

Audiffret wird als künftiger Präsident des Se
nats genannt.

Dcrliu, 8. Februar (27. Januar). Der Reichs
tag hat Den Antrag, betreffend Den Ankauf Des 
Kroll'schen Grundstücks zur Errichtung Des Parla
mentsgebäudes, abgelehnt. — Der Act Der Einver
leibung Lauenburgs in Den preußischen Staat 
wird im Juli stattsinden. — Es ist Aussicht vor
handen, Daß Die römische Mission des Cardinals 
Hohenlohe zu einem Ausgleich fuhren werde.

Foudon, 5. Febr. (24. Jan ) Das ministerielle 
Abendblatt ^Globe" bringt Nachrichten aus Ja
maika, welche melden, Daß ein französisches Ge
schwader nach St. Jago abgegangen ist, um über 
Die Ermordung französischer Ünterthanen eine Un
tersuchung anzustellen und Aufklärung zu verlangen, 
ob Der Too durch Amtspersonen veranlaßt wurde, 
wie gerüchtweise verlautet.

Mehre Blätter Dementiren Das Gerücht von Der 
Verlobung Der Princessin Beatrice mit Dem Prinzen 
von Battenberg. Die Königin reist Montag von 
Osborne nach London.

London, 7. Febr. (26. Januar). Die Prinzessin 
von Wales ist heute zurückgekehrt. — Der westin
dische Postdampfer hat aus Venezuela vorn 17. 
Januar Die Nachricht gebracht, Daß man Dort Den 
Ausbruch Des Krieges mit Holland als bevorstehend 
erachte; Die Häfen werden in Erwartung holländi
scher Kriegsschiffe befestigt.

ttom, 4. Febr. (23. Januar). Cardinal Fürst 
Hohenlohe hat gestern den übrigen Cardinälen seinen 
Besuch gemacht und sich Dann nach Tivoli begeben, 
wo Derselbe seine Wohnung genommen hat.

Konstanünopei, 7. Febr. (26. Jan.). Die Pforte 
hat heute ihren Vertretern bei sechs Mächten unD den 
sechs hier beglaubigten Botschaftern unD GesanDten 
dieser Mächte ihre Entscheidung über Die Note Des 
Grafen AnDrassy hier in folgender Fassung mitge- 
theilt: In Folge der Besprechungen, welche zwischen 
Der Pforte und Den Botschaftern Der Drei norDische^r 
Mächte betreffs Beschwichtigung des Aufstandes in 
der Herzegowina stattgefunden haben, hat Die Re
gierung beschlossen, Den insurgirten Districten Die 
in den fünf Puncten Der AnDrassy'schen Note er
wähnten Reformen zu gewähren.

Dontbat), 7. Febr. (26. Jan.). Ein aus vier 
Kriegsschiffen bestehendes britisches Geschwader ist 
behufs Verstärkung des in Den chinesischen Gewässern 
stationirten GeschwaDers zum sofortigen Ausbruch 
abcommandirt worden.

Die Blatternepidemie gewinnt in Bombay bedenk
lich an Ausdehnung.

Locales.
Man theilt uns mit, Daß das schwedischeNa- 

tional-Orchester, das morgen hier aufzutreten 
beabsichtigte, behindert gewesen, heute hier einzu- 
tresfen und Darum das angekündigte Auftreten mor
gen nicht stattfinden wird. Einer inzwischen hier 
eingegangenen Depesche zufolge steht Das Eintreffen 
Des Orchesters sicher am nächsten Sonnabend zu 
erwarten: Doch wird das erste Auftreten desselben 
erst am Montag stattfinden, Da über Die Aula am 
Sonntag bereits anDerweitig verfügt ist.

Vermischtes.
Die Rig. Z. schreibt: Der gegenwärtige 

Winter zeigt in seinem Benehmen (unD er bare 
Schrullen. Aus einer Kälte, Die man selbst 
für einen Winter als über Die Grenzen Des An
standes unD Der gesellschaftlichen Rücksichten hinaus
gehenD findet, schlägt er plötzlich in fast frühlings
mäßigen Humor um, Der sich allmälig zu so über# 
müthiger Laune steigert, Daß der eisige Herr gar 
nicht wiederzuerkennen ist. Zu seiner Belustigung 
verschreibt er sich vom Lenz ein großes, aus 'Mü
cken bestehendes Balletcorps unD läßt dasselbe am 
21. Januar (2. Februar) bei der prächtigen Be
leuchtung der Mittagssonne auf einem hiesigen 
Holzstapelplatz seine lustigsten Tänze aufführen. 
Einige der leichtbeflügelten Tänzerinnen wurden 
eingefangen und uns lebendig vorgestellt.

— Ueber den Biere onsum in Rußland ver
öffentlicht Der Reg.-Anz. nachstehenDe interessante 
Daten: Jrn Jahre 1873 betrug Die Anzahl fämmt- 
licher im europäischen RußlanD existirenDen Porter
unD BierbuDen 1272. Von diesen kam auf das 
Petersburger Gouvernement und zwar hauptsächlich 
auf Die ResiDenz selbst und deren Villen-Rayon fast 
die Hälfte, nämlich 504 Buden, während Moskau 
im Jahre 1873 nur 10 Buden zahlte. Die Peters
burger Handwerker, bemerkt Der Reg -Anz., consu- 
miren vorzugsweise Bier, während Der Moskauer 
Arbeiter- und ^Handwerkerstand mit Vorliebe Schnaps 
oder andere «Spirituosen trinkt.

— Ueber Die Anwendung der Salieylsäure 
als Heilmittel gegen Gelenkrheumatis
mus, von Der an Dieser Stelle schon einmal die 
Rede gewesen ist, entnehmen wir Der „Frankfurter 
Zeitung" eine Notiz aus Bockenheim, welche 
bei Der leider so großen Verbreitung Der rheumati
schen Leiden wohl von allgemeinem Interesse ist. 
Eine erfolgreiche Kur wurde nämlich in Den letzten 
Tagen durch Herrn Dr. med. Jacobi jun. bewerk
stelligt. Ein Bürgerssohn in Bockenheim litt an 
Gelenkrheumatismus und wurde in voll
ständig bewegungslosem Zustande ins Krankenhaus 
des Ortes gebracht. Durch allstündliches Eingehen 
von Pulvern, hauptsächlich aus Salicylsäure beste
hend, ist es gelungen, Denselben schon nachzwei 
Tagen von seinen Schmerzen zu be
freien, und er konnte nach acht Tagen 
als vollständiggeheilt entlassen wer
den. Da man seither eine Heilung des Rheuma
tismus nur durch eine höchst umständliche und lang
wierige Kur ermöglichte, so verdient Dieser Fall ge
wiß allgemeine Aufmerksamkeit, zumal, wie schon 
erwähnt, Die Salicylfäure schon bei ähnlichen Fäl
len — auch in Berlin - mit gleich gutem Erfolge 
angewandt worden sein soll.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Petersburger Börse,

London 
Hamburg 
Paris .

den 27. Januar 1876.
Wechfetcours
.....................................31-/1-

.......................... 264%

e.
31'/.
265’/4
327’4326-4

Fonds- nnd Actten-lLonrse
Prämien -Anleihe 1. Emission. . 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen.........................  
5% Bankbillete..........................  
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Boiog. - Rqbinsker Eisenb.-Actien

vr. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br, 

Br.,

216
216
100 
lOO'A

81
Rigaer Commerzbank-Äctien • • — 

Berliner Börse,

Pence.
Reichsm. 
Cent.

215’4 
21u3/*

Verantwortlicher Revacrevr: Dr. Ä. Warriesen.

99-/. 
99'/«

135 
80V.

Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid. 

Gid.

den 8. Febr. (27. Januar) 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d....................... 262 M. 40
3 Monate d....................... 259 M. 70

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 263 M. 25
Riga, 27. Jan. 1876.

Rchspf.
Rchspf. 
Rchspf.

Flachs, Kron- per Berkowez..........................
Tendenz für Flachs............................... 54 nominell.

W eü-seldiscorrro 
о et D orpatcr Bank.........................................6*/2—7'4%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 6—6’4/*
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Eommerz-Bank......................... 6-8%

Lombardz s: 
der DorpaterBank .......................................... 7’4%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 7—7’4%
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 7 — 7’4%
„ Rigaer Eömmerz-Bank......................... 7—9%



Mt.eue Dörptsche Leitung.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Frommhold Tombe rg 
und pharm. Carl Bergholz dle Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 26. Januar 1876.
Rector G. v. Vettingen.

Nr. 54. __________ Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf S 34 der Borichnften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Stud. jur. Jacob Pehkschen, Friedrich 
Rambach und Hermann Wiegand die Uni
versität verlassen haben.

Dorpat, den 29. Januar 1876.
Rector W. von Dettingen.

Nr. 80._______ Secretaire G. Treffner.
Da der Herr Stud. jur. August Bitter

ling in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird 
derselbe von Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch anfgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu mach eit.

Dorpat, den 29. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Jß 81. Secretaire (tz. Treffner.

Beim Dorpatschen Ordnungsgericht ist die 
Stelle eines 2. Eanzelliften vaeant. 
Darauf Reflectirende haben sich in der Behörde 
zu melden.___________________________

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in der Äufn dec vnwWiiät.
Sonnabend den 31 Januar 1876, 

6 Uhr Abends,
Prof. Dr. Arth. v. Oettinngen: Ueberdie Iden

tität von Licht und Wärme.

Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Iorpatcr Handwrrker-Vcrein.
Freitag, den 30. Januar 1876

Bortrag des Herrn Professors Semmer: 
„Ueber ansteckende Krankheiten."

Anfang 9 Uhr Abends. 
________________________ Düs literarische Comite. 

Häuser-n.Gninistiick-Yerliaiif!!i
Bei mir stehen in Commission verschiedene 

Mataser und <ЯrtssmIsSiscfee im Preise 
von 1000 bis 50,000 Rbl. zum Verkauf. Die 
näheren Bedingungen und Auskünfte können 
täglich in meiner Wohnung, Fischer- oder Hos
pitalstrasse M 8, eingeholt werden.
___ _______________ G-. Pölzam.

Visitenkarten,
Trainings- u. Taufbillete liefert 
in kürzester Zeit vermittelst Schnellpressen
druck zu billigsten Preisen die

Lithographische Anstalt
L,. Möjttngei^

Alexander strasse.

Bestellungen können in meinen beiden 
Handlungen: Ritterstrasse, Haus Scharte, 
und Alexanderstrasse, im eigenen Hause, 
aufgegeben und die fertigen Arbeiten daselbst 
abgeholt werden.

Capitalien 
gegen sichere Obligationen sind zu ver
geben durch Eduard Friedrich.

Kräftige Speisen
werden verabfolgt Küterstrasse JVs 7.

Das zu Freitag den 30. Januar 
angekündigte
DGUVLLV 

wird eingetretener Hindernisse wegen 
erst Montag den S. Felbr. 
stattfinden.

Aßrxtzu'lchei Cui«
B. FrederNug,

Haus Landrath v. Mensenkampff.

DasDirectoriurn der Gesellschaft „Ocillasche IjCinwaarenfabrik66 
bringt zur Kenntniss ihrer Kundschaft, dass selbiges den Verkauf der Erzeug
nisse ihrer Fabrik in Riga und den baltischen Provinzen dem Herrn

Sigismund Weyer tu Higa 
übertragen, und bittet dasselbe aus genanntem Grunde, sich mit allen Aufträgen 
an Herrn Sigismund Meyer wenden zu wollen.

Die Fabrik fertigt hauptsächlich verschiedene Sorten Flachs- und Leill- 
gespinnste, Identen und Säcke.

Gerste.....
An Wcwm-ANA

der Rechte-Krug und die Muga-Mühle zu Fal
kenau werden in Pacht vergeben von der dasigen 
Gutsverwaltung.________________________________  

Auf einem Gute in der Nahe von Fellin kann
ein mit guten Zeugnissen versehener

Gartner
eine Anstellung erhalten. Meldung im Hause des 
Landrath von Brasch, Carlowastr., Eingang im Hofe. 
~ Cin

zuverlässiger Huuswächter
findet sofort eine Stelle in der Küter-Straße W 1. 

Ein gutgelegener zum Bauplatz geeigneter

Gerten
Wird verkauft. Zu erfragen Pepplerstraße AZ 7.

Im Hotel London ist gute

Hofes - Hotter
zu fünf Rubel das Liespfund beim Wirthen zu 
haben.

Ein fester Wäsök 
und verschiedene andere Scklitten sind zu verkaufen 

St. Petersburger Straße AZ 10. __ __________
iLodjelr-Strafie AZ 5 steht eine junge

frifchmilchenve Kuh
zum Verkauf. Zw erfragen bei dem Hauswächter.

Weisses, graues, schwarzes und farbiges drei- 
drähtiges wollenes Äffausgarn ist in neuer 
Sendung жиам Verkauf eiBigegaiageai 
im Hause des Bäckermeisters Erey, Rig. Strasse 
AZ 11 (Ecke der Carlowa- u. Rigaschen Strasse).

M isl beeten-Fenster 
und verschiedene ^artliergerätise wie 
auch zu Mistbeeten verkauft
___  tzZ. rilaiam.

WkMWWhAMNN 
ein Tisch und eine Hobelbank für Kinder sind zn 
verkaufen und zit erfragen beim Hausknecht des 

Bruiningk'schen Hauses in der Magazinstraße._____

49993144Eine ' .. ‘ .1
ist Ж8В veraaietheia auf dem Stationsberge 
№ 14. .

Dorpater Handwerker-Verein.
Mittwoch 4. Fehr. 1876

I. ordentliche

General-Versammlung.
Anfang 9 Uhr Abends.

Etwaige Anträge sind bis zum 31. Januar 
schriftlich, in versiegelten, an den Vorstand des 
Vereins adressirten Couverts bei dem Executor 
des Vereins einzureichen.
____________ Der Vorstand.

Equipagen:
zwei gebrauchte Kaleschen, eine Droschke, ein 
StadtschUtren, vier finnische Schlitten und meh
rere Coupes stehen zum Verkauf beim

Wagenbauer W. Fischer.

I. W. Felsclian & Co.
Eine Jiiniilitnuiiilinüiij], 

bestehend aus Saal, 4 Zimmern, Küche rc. ist 
zu veruiiethen uon Eduard Iriedrich.

Eine StudenteWchllMg
von zwei Zimmern, mit Möbeln und Beheizung, ist 
zu vcrnriethcn im Hause Lüttow, Rathhausstraße, 
gegenüber General v. Stryk. 

Es wird ein

Quartier von 4—5 Zimmern 
nebst Stallraum zur Miethe gesucht» Mel
dungen nimmt C. Mattiesens Buchdruckerei u. 
Ztgs.-Exped. entgegen. _________

Adrenende.
2. Friedrich Rambach, l ^m. Sludirende.
2. Hermann Wiegand, J v
2. Rudolph Gundlach, stud. theol. 

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. W. Minkner aus Mo^u, Kauf

leute Meins aus dem Auslande, Winter aus N-o«, 
u.Frau aus Rujen, I. Christ aus Bamberg, Lierbrauer Schaff
ner aus Sagnitz, Telegraphenbeamter.Olberg aus Varvh l , 
Gebrüder Tarto aus Congota, Gutsbesitzer Lehmann aus Oder- 
pahlen,FabrikantSchultz, Schilling u.FrauLeeland aus chapprn.

Hotel St. Petersburg: Hyr Baron Maydell aus chap- 
pin, Hofrath von Motillesf u. Collegienrath Erbe mdsi Toch
ter aus Riga, Verwalter Lachter nebst Schwester aus Anzen, 
Gemeindeschreiber Warres aus Pajus, Arrendator Laur aus 
Wohlfahrtlinde, Kiudow nebst Frau u. Schwester, Revisor 
Schoppe u. Paisa vom Lande, Jerw aus Woiokull.

Hotel BeUevue: HHr. Kicchsrielsrlchter -dernboff aus 
Tellerhoff, Gutsbesitzer Fuchs aus Palloper, Vo. Ehrsurt aus 
Russland, Arrendator Stimm aus Tellerhof, Kaufmann Truhl 
aus Pernau, Stationshalter Mossin aus Sangla, Duhrsen

Strohmische Einfahrt: Kaufmann Johannsohn av» 
Werro, Pastor Lebedeff aus Saarenhoff. Kurnasow vom L>tranve, 
Agronom Johanniohn aus Kerrafer, Ziegler aus Wal •

Wittern ngsbeo bachtuvsen.
DEM. SotunOe.

Barom. 
0° G. ®elnuä.
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66 6 -7 1 80 — 2.3 1.0 — 1
#><5 3
65.8

—10.7 
- 12.8

90
92 —

2.1
1.0

1.3
1.1

— 0
0

10. 1 M. 65.2 —11.3 — — — —

Febr. 4 M. 64 2 -128 — — —"• —

7 M. 63.4 -13 5 89 — 2.1 0.8 — 0
SO M. 62 9 —11.4 85 — 1.9 1.2 —- 0
i аь. 61.2 -8.1 82 _ — 2.3 2.0 — 0

Mittel vom 9. Febr. —11.49.
Extreme d. Temperaturmittet in den letzten 10 Jahren vom 9. 

Fehr. Min.—24.90 im Jahre 1871; Max. -t- 2 99 rm Jahre 1869.
10-iähriges Mittel vom 9. Febr. - 8.79.

Von der Gensur gestattet. Dorpat, den 29. Januar 1876. Druck und Verlag von C. Mattieserr.



M 25. Freitag, den 30. Januar (11. Februar- 1876.

Grschemt täglich -
rmt ANsnkhm« der Sonn- und hohen Festtage. Ausgade 
AN 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
Md nur an den Wochentagen vou 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von L—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigcspaltene Kvrpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion L 5 Kop.

Glftse JahegaKg.

IlreiS: ohne Veriendung
jährlich L Rbl., dalbsährlich Z Rbl. 50 Äov., viertrijährltch 
1 Rbl. 25 Kov., morrarlich SO i?op. Mit Zustellung und 
Bedserrvung: jährlich 6 Rbl. 50 Koo., halbjährlich 3 Röl.

33 Koy.. oierreljährlick 1 Kbl. 7ü Kor

IllhaU. ’
Inland. Dorpat: Die Feier von Jubiläen. Riga: 

Lagesnachrichten. Mitau: Gemeinnützige Unternehmungen. 
St. Peters bürg: Gymnastik. Spiritusfabri eation. Moskau: 
Gärtnerschule. Wladikawkas: Verkehrsstockung.

-.'-nsland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Erzbischof Ledochoivski. Lippe-D etm ol d: Einberufung j 
des Landtugs. Oesterreich. Pest: Deals Leichenbegangniß. : 
Großbritannien: Kirchliches. Spanien: Vom Kriegs
schauplatze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B--N. ' 
e«iu erore. Der Tod und die Fortdauer nach dem Tode, 

Aach der Lehre des Alten Testaments. Vermischtes.

Inland.
Iorpai. Wie der berichtet, wird binnen

Kurzem im Minister-Comit6 die Frage über die 
Feier von Jubiläen erörtert werden. Da näm
lich sehr häufig Jubiläen von Personen begangen; 
werden, die nur eine kurze Dienstzeit hinter sich ha- i 
den, die Feier solcher Jubiläen aber häufig mit ! 
großen Opfern für die den Jubilaren untergeord- \ 
neten Personen verbunden ist, sollen in solcher Der- | 
anlaffung beschränkende Regeln statuirt werden. So : 
soll beispielsweise,für Personen nur ein 25jährige, 
für JnsMutionen dagegen eine 50jährige Jubelfeier : 
für zulässig erachtet werden, wobei in jedem einzel- ! 
nen Falle die Genehmigung der betreffenden Obrig- i 
feit einzuholen sei. Der „®olc8* hofft, daß diese: 
Maßregel der Regierung, die sich natürlich nur aus ; 
Beamte und Krons-Jnstitute beziehe, auch wohlthä- : 
tig auf Privatgesellschaften einwirken werde und 
Jubelfeiern, wie. solche z. B. jüngst in Veranlassung i 
des se ch s j ä h r i g e n Dienstes eines gewissen Hrn. j 
Schipow, welcher die Geschäfte der Gesellschaft 
^Drushina^ leite, veranstaltet worden, bei welcher j 
Gelegenheit der Jubilar von seinen Collegen ein | 
filbernes Modell eines Dampfschiffs zum Geschenk; 
erhalten, in Zukunft nicht mehr vorkommen dürften.

Riga, 27. Januar. Die R. Z. berichtet: Der 
Chef des rigaschen Zollbezirks, Wirk!. Staatsrath 
von Twerdjanky, ist heute Morgen in Dienst
angelegenheiten nach St. Petersburg gereist und | 
hat für die Zeit seiner Abwesenheit die Dermal- i 
lung des Zollbezirks dem Con-mandeur der rigaschen s 
Brigade der Grenzwache, Obersten v. Glasenapp, ! 
übergeben. ‘ j

— Zur Disposition des Ministerium des Innern ! 
steht ein Fonds, aus welchem die Druckkosten nütz- ! 
kicher Bücher bestritten werden. Wie sie R. Z. i 
der „Börs. -Z." entnimmt, soll das Ministerium 

beabsichtigen , in diesem Jahre u. A. eiue Be - 
schreibung der ökonomischen Lage der 
baltischen Provinzen herauszugeben.

Mitau. Unter der Ueberschift: Gemeinnü
tzige Unternehmungen schreibt I. Eckardt (Va
ter) in der Mit. Z. u. A. Folgendes: In den letzt
vergangenen Jahren hat die mitausche Stadtverwal
tung vielfache^ Mühe und Arbeit daraus verwandt, 
um unserer Stadt zu drei segensreichen Unterneh
mungen zu verhelfen. Es sind das: 1) ein Gas- 
und Wasserwerk; 2) der Aus- und Umbau des al
ten Rathhauses; 3) das städtische Jaßmannsche 
Waisenhaus. Wenn man hiezu die betreffenden 
Actenstücke aufschlägt, so findet man daselbst das 
vollständigste Material zusammengetragen, um in 
jedem Augenblicke diese Unternehmungen auszusüh- 
ren. Seil dem Jabre 1859 haben drei verschiedene 
Commissionen betreffs des Gas- und Wasser
werkes für Mitau nicht nur alle erdenkbaren 
Pläne, Karten, Berechnungen u. dgl. m. zusammen
gestellt, sondern (was als die Hauptsache erscheinen 
muß) alle die erforderlichen Geldmittel beschafft 
und dabei das ganze Unternehmen auf solche Prin- 
cipien basirt, daß weder die Zuführung des Lichtes, 
noch auch die des Wassers den Bewohnern irgend 
kostspieliger zu stehen kommen sollten, als das bis
her der Fall gewesen — und endlich ist auch zu
gleich dem maßgebend wichtigen Umstande dabei 
volle Rechnung getragen, daß diese dann den Ort 
durchziehenden Röhrenleitungen bei Feuerschäden durch 
Anschraubung der Spritzenschläuche überall das Was
ser in reichlichstem Maße zur Hand liefern. Ja sogar 
auch daraus hatte sich die Verhandlung gerichtet, 
die unterirdischen Grundwasser, welche die städtischen 
Keller und Fundamente schädigen und den Gesund
heitszustand gefährden, gleichzeitig abzuleiten. Wel
cher Segen hieraus für den ganzen Ort erwachsen 
müßte, bedarf wohl keiner besonderen Ausführung, 
wenn man dem Allen gegenüber den gegenwärtigen 
Zustand sich ernstlich vor die Seele stellt, wo man 
sich mit dem mangelhaften Canalwaffer behilft und 
bei Feuerschäden und namentlich im Winter rath- 
los dasteht, weil es an Waffer gebricht. — Ganz 
ähnlich verhält es sich mit dem projectirten U m - 
und Ausbau des alten Rathhauses — 
auch hier ist das Bedürsniß sinnfällig und hand
greiflich , sobald man das Ratbhaus betritt, einen 
großen Theil der Parten und Sollieenten im Vor
hause aufgepflanzt findet und ebenso wenn man die 
nämlichen wenigen Gerichtsstuben und Selsionslo- ! 
cale abwechselnd von Commissionen — Bankver- !

Handlungen, Bürgerversammlungen — ausgenutzt 
sieht, und überdies die Polizei, das Quartierco- 
пШё, die Steuerverwaltung rc. ausgemiethet fin
det, und endlich bei alledem berücksichtigt, daß die 
bevorstehende neue Stadtversassung unerläßlich grö
ßere Versammlungslocale erfordern wird. — Alle 
diese jedem Mitauer wohlbekannten Um- und Zu
stände machen es auch erklärlich, daß bei ehester 
Anregung der Umbaufrage alle Theile, sowohl die 
Gemeinde-Repräsentallon als die Ouartierobrigkeit, 
einhellig anerkannten, daß ein Ausbau des alten 
Rathhauses dringendstes Bedürsniß sei. Trotz alle
dem ist aber auch diese Angelegenheit daran ge
scheitert, daß man Seitens der Gemeinde-Reprä
sentation die erforderlichen Mittel versagte, ob
gleich dieselben gar nicht aus dem Stadtsäckel, 
sondern aus den Ueberschüssen der Stadtban
ken ohne Schwierigkeit prästirt werden sollten. 
Ans diese Weise ist denn auch alle Mühe und Ar
beit in dieser Beziehung erfolglos und Alles beim 
Alten geblieben. — Diejenige Stiftung endlich, 
welche der weil, mitausche Handschuhmacher Jaß- 
mann vor ea. 50 Jahren machte, wonach das le- 
girte Capital von ca. 8000 Rbl. durch Aufsammlung 
von Zinseszinsen sodann zu einem städtischen 
Waisenhause verwandt werden sollte, wenn 
das Capital eine Höhe von 100,000 Rbl. erreicht 
haben würde, harret seit Jahren ihrer Eröffnung, 
obgleich die erwähnte Summe längst aufgesammelt 
worden, das Gebäude eingerichtet uud das Statut 
zur Verwaltung des Instituts entworfen ist, weil 
formelle Schwierigkeiten und Bedenken der Eröff
nung entgegenstehen. — Wer diese Mittheilungen 
liest, dem sollte hiemit gesagt sein, wessen sich un
sere Stadt hätte erfreuen können, und wie gegentheils 
dem Allem gegenüber thätsächlich die Ausführung 
gefehlt hat und vielleicht noch manches Jahr fehlen 
wird, obgleich, wie erwähnt, alle Requisite zur Hand 
liegen, dieselben in jedem Augenblicke ins Leben zu 
rufen, dem sollte aber aucb gesagt sein, daß der 
Stadtmagistrat und die Gouvernementsobrigkeit 
alle erdenklichen Anstrengungen gemacht haben, um 
den dringenden Bedürfnissen abzuhelfen. Hiernach 
kann und darf sich jedem städtischen Patrioten wohl 
auch beim Eintrit des neuen Jabrcs der Wunsch 
aufdrängen, daß Mitau endlich zu den erwähnten 
drei Institutionen verhelfen werde.

St. Petersburg. Dem Ministerium der Volksaufklä
rung soll, wie die russ. Mosk. Z. gerüchtweise erfährt, 
ein in einer besonderen Commission ausgearbeitetes 
Project zur Errichtung einer Central-gymna-

/ esrlietgZ.
Der Tod und die Fortdauer nach dem Tode, 

nach der Lehrs des Alten Testaments.
Die Lehre des Alten Testaments über den Tod 

und die Fortdauer nach dem Tode — führte Redner, 
Prof. Dolck, in seinem am Mittwoch über diesen 
Gegenstand in derMula gehaltenen Vortrage aus — 
hänge auf das Innigste mit den Anschauungen des 
A. T. über das Wesen des Menschen zusammen. 
Der Mensch, nachdem Bilde Gottes geschaffen— 
„Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns 
gleich fei“ — werde in seinem ganzen Verhältnisse zur 
Welt als A b b i! d v e r Gottheit gedacht und 
als körperliches Wesen gegenüber der übrigen kör
perlichen Welt als das aufgefaßt, was die Gottheit 
gegenüber dieser Welt überhaupt sei, d. h. als das 
sich in dieser Welt selbstbestimmende, seiner selbst 
bewußte »Ich-, welches nicht blos als Individuum 
der Gattung, sondern als Person Werth habe. 
Eine fernere, für die richtige Auffassung des Wesens 
des Menschen wichtige biblische Anschauung, welche 
uns gleichzeitig in das Gebiet der biblischen Psy
chologie führe, sei die, daß Gott den Menschen aus 
Erdenstaub durch Einhauchung des Lebens
odems zur lebendigen Seele gebildet. Hierin sei 
zunächst keineswegs das einzige charakteristische Merk
mal, welches den Menschen vom Thiere unterscheide, 
zu schon, denn Beides: Stofflichkeit des Leibes und 
die Belebtheit durch Gottes Geist, habe nach bibli
scher Amchauung der Mensch mit den übrigen leben
digen Wesen der Erde gemein und nenne die Bibel 
das, was den Menschen und das Thier lebendig 
mache, Gottes Geist oder den Hauch des Allmäch

tigen. Daneben aber rede sie auch von einem. Geist 
des Menschen und des Thieres und bezeichne hin
wiederum den Schöpfer als den Gott der Geister 
alles Fleisches. Die Lösung für diese dreifache 
Ausdrucksweise beruhe darin, daß da, wo vom 
Geiste Gottes die Rede sei, an den das Leben 
w i r k e n d е n Hauch des Allmächtigen, wo vom 
Geiste des Menschen gesprochen werde, an den 
Odem des individuellen, einzelnen Lebens zu denken 
fei. Das Einzelleben heiße aber dann auch Seele 
und gelangen hiefür beide Bezeichnungen: Seele und 
Geist, ohne Unterschied zur Anwendung. Dennoch sei 
ein begrifflicher Unterschied zwischen beiden Ausdrucks
weisen zu statuiren. Für Macht und Princip des Le
bens bediene man sich der Bezeichnung Geist, wo das 
bedingte Einzelleben in Rede komme, werde die Be
zeichnung Seele gebraucht. Dieser Unterschied 
bringe es mit sich, daß es in der Bibel vom Geiste 
niemals heiße „er sterbe-, sondern „er kehre zu 
Gott zurück^, während es von der Seele wohl 
heißen könne: „sie sterbe-. Das Leben als eine 
Macht verfalle nicht dem Tode, sondern höre nur 
auf, lebendig zu machen, das Lebenals ein be
dingtes Sein dagegen höre auf zu existiren. 
Wenn nun aber die Bibel das Leben des Menschen 
ebenso bezeichne, wie das des Thieres, als Geist 
und als Seele, so fetze sie den Unterschied zwischen 
Mensch und Thier darin, daß der Mensch zwar auch 
Staub von der Erde und lebendiges Wesen, aber 
ein gottesbildliches Wesen aus Erden sei. In 
dem Menschen walte der Geist Gottes derartig, 
daß er ihn nicht nur lebendig, sondern zu einem 
persönlichen Wesen mache und den Grund eines 
bewußten Lebens in ihn setze. . Der Mensch sei 
geschaffen, um als persönliches Wesen in ein per

sönliches Verhältniß zu seinem Gott zu treten, um 
das Ewige in sich aufzunehmen und sich für das 
Ewige zu bestimmen. Hierin liege nach Der Bibel 
die Idee des Menschen. In dieser Idee sei die 
Bestimmung des Menschen zum ewigen Leben 
ursprünglich begründet gewesen und der Tod erst 

! als Folge der Sünde eingetreten. Durch Abfall 
j von Gott sei der Mensch seiner Idee untreu gewor- 
! den und daher werde zn ihm gesagt: „Du wirst 

zurückkehren zum Staube-. Bemerkenswerth sei es, 
daß es nicht heiße: „Dein Leib wird wieder zur Erde 
werden", sondern: „Du wirst zum Staube zurück
kehren". Nicht der Leib sterbe, sondern der 
Mensch in seinem Leibe. Das Todte aber ver
falle der Erde,' der unteren Welt. Wenn das 
A. T. aber an einer anderen Stelle hinzufüge: 
„Und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gege
ben", so enthalte dieser Zusatz für das Bewußtsein 

! des alttestamentlichen Gläubigen einen selbstverstänD- 
j Uchen Gedanken. Denn wenn das, was den Men- 
i scheu lebendig mache, Gottes Geist selbst fei, so ver

stehe es sich von selbst, daß beim Sterben der Geist zu 
seinem Ursprünge zurückkchre. Ebenso gebe aus dem 
Worte: „Du wirst zum Staube zurückkehren", klar und 
deutlich hervor, daß das „Ich" des sterbenden Men
schen, dessen Geist zu seinem Ursprünge zurückgekehrt, 
nicht etwa eingehe zu Gott, sondern hineingezogen 
werde in das Geschick seiner Leiblichkeit und in ei
nen Todeszustand verfalle, welcher darin bestehe, 
daß es nichts weiter besitze, als den zu Erde zurück- 
gekchrten Leib — ein Besitz, der so gut wie keiner 
sei. Eine Vorstellung wie etwa die antik-griechische 
Vorstellung vom Hades und den Beziehungen der 
Todten zur Oberwelt, kenne das A. T. nicht und 
sei unter der vorkommeuden Bezeichnung „Hölle"
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st i s ch e n A n st a l t i n St. Petersburg, in i 
welcher Lehrer und Lehrerinnen der Gymna ik her- , 
angebildet werden sollen, zur Bestätigung vorgelegt 
fein. Die Errichtung und Erhaltung des Instituts 
soll ausschließlich aus Regierungsmrtteln bestritten 
werden.

— lieber Spiritussadrication und 
- Consum in Rußland entnimmt die St. 
P. Z. der Russ. Z. nachfolgende Mittheilungen: 
Das Quantum des in Rußland, mit Ausnahme 
Polens und des Kaukasus, gebrannten Spiritus 
beträgt für die Brennperiode 1872 bis 73 nach 
osficieüen Daten 29,231,498 Eimer im Jahre. 
In Bezug auf Branntweinbrand stehen die Gou
vernements Woronesh, Tambow, Charkow und 
Podolien, deren jedes einzelne über l’/4 Millionen 
Eimer liefert, in erster Reihe. Ihnen stehen 
Pensa, Wjatka, Kiew, Perm und Poltawa nahe, 
wo Las gewonnene Spiritusguantum zwischen 1 
und l’/2 Mill, schwankt. Am niedrigsten stehen 
Lie Gouvernements Archangel, wo hauptsächlich 
aus Moos gebrannt wird, das Gebiet der Doni- 
schen Kosaken, St. Petersburg, Olonez, Pleskau, 
Nowgorod und Moskau. In zwei Gouvernements 
existirten überhaupt keine Brennereien: in Astrachan 
und Taurien. Unter den zum Brand verwandten 
Materialien behauptet Roggen mit 54,409,358 Pud 
den ersten Platz. An Kartoffeln wurden 16,821,316 
Pud, an Trockenmalz 8,059,005 Pud, an Mais 
2,338,338 Pud, an Grünmalz 1,013,127 Pud ver
wandt. Außerdem wurden zum Branntweinbrand 
benutzt: Roggen-, Gersten-, Weizenmeb!, Dinkel, 
Erbsen, Buchweizen, gebeuteltes Roggenmehl, Moos, 
Linsen, Runkelrüben - Reste, Syrop und Hefe. — 
Ler größte Theil des 1873 gewonnenen Spiritus 
wurde zu Schnaps verwandt. Von 27,869,930 
Eimern wurde nicht ein einziger zu industriellen 
Zwecken bestimmt und in's Ausland gingen nur 
323,300 Eimer. Wenn man Len Schnaps zu 40° 
Tralles rechnet, wurden folglich 1873 68,741,575 
Eimer Schnaps oder etwas über 2 Eimer auf 
jedes männliche Individuum zum Consum ver
braucht.

Aus WladiKüVkas schreibt ein Correspondent der 
^Börsen-Zeitung^ unterm 2. Januar c. Folgendes: 
Die Rostow-Wladikawkas'fche Eisen
bahn hat in Folge der S ch n e e st ü r m e zu exi- 
stiren aufgehört. Züge werLen gar nicht mehr ab
gelasfen und die am 20. Decbr. 1875 expedirte Post 
kehrte am 26. Decbr. unverrichteter Sache zurück. 
Im Postcomptoir hat sich in Folge hievon eine 
Summe von ungefähr 3 Millionen Rbl. angesam
melt, so Laß zur sicheren Aufbewahrung derselben 
eine bewaffnete Compagnie Kosaken reqnirirt werden 
mußte. Man stelle sich Lie Lage derjenigen Perso
nen vor, welche Terminzahlungen zu leisten hatten, 
oder die Lage der Kaufleute, welche zum Weih
nachtsfeste Spielzeug und Waaren rc. verschrieben 
hatten. Um das Bild zu vervollständigen, sind den 
Eisenbahnbeamten bereits seit drei Monaten keine 
Gehalte ausgezahlt worden und strömen die hun
gernden Arbeiter massenhaft in die Stadt, um dort 
zu plündern und zu stehlen.

Assia«-.
DevtschLs Reich.

Ikrlm, 5. Febr. (24. Jan.) In der heutigen 
Sitzung des Reichstages nahm vor dem 
Eintritt in die Tagesordnung der Vicepräsident 
Dr. Hänel Veranlassung, dem allgemeinen Ge
fühle der Theilnahme an dem schmerzlichen Verlust, 
den der Präsident des Hauses v. Forckenbeck 
durch den Tod seiner Gattin erlitten, in 
herzlichen Worten Ausdruck zu geben. Das Haus 
legte seine Zustimmung durch einmüthiges Erheben 
von den Plätzen an den Tag und beauftragte den 
Viceprästdenten, dem Herrn v. Forckenbeck von dieser 
Aeußerung der Theilnahme Kenvtniß zu geben. — 
Danach trat das Haus in die zweite Lesung des 
Bertchts der R e i ch s s ch u l d e n - C o m m i s s i o n 
über die Eegebnisse der unter ihrer Aufsicht ste
henden Verwaltung des Reichsinvali
denfonds. Abg. v. Ludwig (Centrum) be
nutzt die Gelegenheit, um gegen die Reichsregierung 
den Vorwurf zu erheben, daß sie das Gesetz über 
die Bildung des Jnvalidensonds direct dadurch ver
letzt habe, daß die Anlage des Fonds, statt von 
einer ad hoc gebildeten Commission, von dem Ver
treter des Reichskanzleramtes persönlich angeordnet 
sei. Was die in der gestrigen Sitzung zur Sprache 
gebrachten persönlichen Angriffe gegen einzelne Mit
glieder des Hauses betreffe, so finde er dieselben bei 
dem allgemeinen im Publicum verbreiteten Miß
trauen gegen das Gründerlhum sehr begreiflich. 
Dieses Mißtrauen sei noch dadurch gewachsen, daß 
man — z. B. in einem kürzlich erschienenen Buch: 
„2)er Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin^ 
von Glagau — offene Anklagen gegen hervorra
gende Mitglieder des Parlaments, wie den Ab. 
Miquel, wegen Theilnahme anGründergeschästen 
erhoben habe. Ob diese Anklagen wahr seien, wisse 
er nicht. (Große Unruhe — der Vicepräsident 
Hänel ruft den Redner zur Ordnung.) Der 
Redner erklärt, daß er gar keine Verantwortung für 
diese Anklagen übernehmen wolle; Thatsache aber 
sei, daß sie im Publicum verbreitet seien und des
halb habe er sie' erwähnt. Er kommt hierauf 
wiederholt auf die erwähnten Verdächtigungen zurück 
und wird deshalb vom Viceprästdenten zum zweiten 
Male mit dem Bemerken zur Ordnung gerufen, 
daß ihm eventuell mit Zustimmung des Hauses das 
Wort entzogen werden müsse. — Abg. Lasker 
gab zunächst der Hoffnung Ausdruck, daß der Vor
redner seine Aeußerungen nicht als Vertreter seiner 
Partei, sondern als rein persönliche Ansichten aus
gesprochen habe. So sehr er jede offene Kritik öf
fentlicher Schäden willkommen heiße und zu unter
stützen geneigt sei, fo müsse er doch jede Gemein
schaft zurückweisen mit jener beliebten Art von 
Verleumdung, welche ohne Angabe bestimmter That- 
sachen Personen in Verbindung mit verdächtigenden 
Zusätzen bringe und dann jede Verantwortlichkeit 
für diese Verdächtigung ablehne mit dem Bemerken, 
daß man für die Wahrheit des Gesagten nicht ein
stehen könne. Das eben sei die Gefahr eines öf
fentlichen Anklägers, daß er selbst sich gleichzeitig

in die Stellung eines Angeklagten begebe, der ver- 
urtheilt aus der Verhandlung hervorgehe, wenn es 
ihm nicht gelinge, jedes Wort der von ihm erho
benen Anklage zu beweisen. Redner selbst sei ge
zwungen gewesen, vor einiger Zeit im öffentlichen 
Interesse persönliche Dinge vor das Forum des 
Parlaments zu ziehen; er müsse aber constatiren, 
daß nicht eine einzige aller von ihm behaupteten 
Thatsachen ohne Beweis geblieben fei, und daß die 
Untersuchung viel weitergehende Belastungen der 
Angeschuldigten ergeben habe. Damals habe man 
ihm vor dem Eintritt Der Untersuchung den Wunsch 
ausgesprochen, er möge die Angelegenheit nicht weiter 
treiben, sonst werde man Dinge vor die Oeffent- 
lichkeit bringen, die geeignet seien, seine eigenen 
Parteigenossen moralisch zu vernichten. (Hört!) Er 
habe darauf die Antwort gegeben, daß man ihm 
selbst und dem öffentlichen Interesse einen Dienst 
leisten werde, wenn man mit derartigen Anklagen 
hervortrete; trotzdem seien seit jenen Erpressungs
Versuchen drei Jahre vergangen, ohne daß die in 
Aussicht gestellten Enthüllungen erfolgt wären. Um 
so mehr fei es zu bedauern, wenn jene eben charak- 
teriflrte Methode der gewöhnlichen Klatschverleum
dung sich auch über die schwelle dieses Hauses 
wage. (Der Vicepräsident ertheilt dem Redner 
einen Ordnungsruf.) Wie nichtig alle jene An
klagen seien, beweise das von dem Vorredner citirte 
Glagau'sche Buch, das, wie er höre, u. A. die Be
hauptung aufstelle, daß seit Dem Tode des Redac
teurs Zabel der Abg. Bamberger und er selbst die 
eigentlichen Redacteure Der »National-Zeitung« seien. 
Wenn alle übrigen Angaben Die gleiche Glaubwür
digkeit verdienen, so stehe es mit denselben recht 
bedenklich, Denn er selbst könne erklären, daß er seit 
jener Zeit keine Zeile für Die »National-Zeitung* 
geschrieben habe. So wie man in Italien Bravi 
dingen könne, um Jemand zu morden, so sinde man 
überall schriftstellerische Bravi, Die bereit seien, an
dere durch Verleumdung um ihren Rus zu bringen. 
Leider trage man in den besten Gesellschaftskreisen 
kein Bedenken, durch Weitertragen eines solchen Ge- 
klätsches dieses Treiben zu unterstützen und selbst 
ein so geachtetes Organ wie die ^Kreuzzeitung^ 
habe sich nicht gescheut, in einer Reihe von Artikeln 
hervorragende Vertreter der preußischen Staatsver
waltung zu verdächtigen, daß sie die Verwal
tung ausschließlich im Interesse einzelner kauf
männischer Firmen führten. Einem solchen Treiben 
möge Jeder an seinem Theile entgegentreten. — 
Abg. Windthorst sprach sein lebhaftes Bedauern 
über die Aeußerungen des Abg. v. Ludwig aus, 
Lie ohne Wissen und ohne Wunsch seiner Parteige
nossen laut geworden feien. Er stimme mit Dem 
Abg. Lasker darin überein, daß man ohne Beweise 
und ohne Angaben bestimmter Thatsachen keine öffent
liche Verdächtigung einer Person aussprechen dürfe; 
erinnert jedoch Den Abg. Lasker daran, daß Die 
ihm selbst nahe stehende Presse in ähnlicher Weise 
gegen die Centrumpartei verfahren fei, indem man 
Die letztere Der „Vaterlandslosigkeit" beschuldigt und 
in innere Verbindung mit dem Mörder Kullmann 
gebracht habe, ohne je von Den Parteifreunden des 

' Abg. Lasker oder von diesem selbst desavouirt zu

nicht eine bestimmte abgegrenzte Oertlichkeit, sondern 
überhaupt das zu verstehen, was drunten, in der 
Unterwelt sei. Zwischen Den Todten drunten und 
Der Oberwelt existire kein Verkehr und sei eine Wie
derkehr auf Die Erde nicht möglich. Daß A. T. 
kenne das, was man insgemein unter „Unsterblich
keit der Seele" verstehe, nicht und wisse auch nichts 
von einer mit Dem Tode eintretenDcn Vergeltung, 
sondern lehre Die Fortdauer Des „Ich" (Der Ster
bende wird „versammelt zu seinen Vätern"), welches 
sich aber, weil des Leibes entkleidet, so lange im 
Todeszustande befinde, bis ihm Der Leib zum 
Organe seiner selbst zurückgegeben werde und Der 
Lebenszustand für dasselbe neu anhebe. Denn wie 
Die Bibel keine andere Lebendigkeit des Men
schen kenne, als die leibliche, so kenne sie auch 
keine Unsterblichkeit ohne Auferstehung. 
Die Hoffnung aber auf ein Ende des Todeszustan
des, auf eine Auferstehung aus dem Tode sei keines
wegs ein specifisch neutestamentlicher Gedanke, son
dern im Alten Testamente begründet und finde diese 
Hoffnung zum Oesteren ihren Ausdruck in den Psal
men. Daß aber solch ein Erwachen zu neuem 
Leben nur als leibliche Auferstehung denkbar 
gewesen, gehe aus den alttestamentlichen Vorstel
lungen hervor.

Nachdem Redner hierauf die alttestamentlichen 
Apokryphen und namentlich das Buch der Weis
heit Salomonis einer Beleuchtung unterzogen und 
insonderheit darauf hingewiesen hatte, daß sich in 
denselben platonische Ideen mit den alttestamentli
chen Lehren verknüpften, daß in denselben Die Idee 
Der Unsterblichkeit oder Unvergänglichkeit, zu welcher 
Gott den Menschen geschaffen, prononcirt in Den 
Vordergrund trete, Die leibliche Auferstehung dagegen 
gar keine Stelle finde, faßte derselbe zum Schluß 
die alt- und neutestamentliche Anschauung über den 

Tod und die Fortdauer nach Dem Tode dahin zu
sammen, daß Der alttestamentliche Gläubige sich 
sterbend in Jehovah, dem Ewigen, berge und der 
Hoffnung lebe, daß dereinst auf die Nacht des To
des, vor Der ihm graue, ein Morgen folgen werde, 
welcher meues Leben bringe; Der neutestamentliche 
Gläubige aber wisse, daß er fterbenD in Den Frieden 
Gottes eingehe, um dereinst durch Den Jesus, an 
Den er glaube, aus Dem Tode zu erstehen.

----------------- —zl—.

Vermischtes.
Joachim, der König Der Geiger, weilt gegen

wärtig in Riga und hat bereits am 27. Jan. im 
Saale des Gewerbe-Vereins ein Concert (unter 
Mitwirkung des Pianisten Hirschberg) gegeben. Von 
Joachim wurden in diesem Concert vorgetragen: 
Die Kreutzer-Sonate von Beethoven, ein Adagio 
(9. Concert) von Spohr, der Teufelstriller (Sonate) 
von Tartini, eine selbstcomponirte Romanze und 
drei ungarische Tänze von Brahms-Joachim.

—- Am 22. Januar kam, wie Der Rev. Z. von 
zuverlässiger Seite mitgetheilt wird, in Die im 
Hasen von Reval belegene Wohnung eines Zollbe
amten durch das offene Klappfenster ein hübscher 
Schmetterling geflogen.

— Wie verschiedene zuverlässige Blätter mel
den , hat Der Minister Graf Eulenburg in 
Folge seiner neulichen Rede eine Mitgliedskarte des 
Berliner socialdemokratifchen Vereins nebst Quittung 
über einen Monatsbeitrag zugesandt erhalten.

— Die englische Literatur hat durch Den am 1. 
Februar in London erfolgten Tod John For
st e r' s einen empfindlichen Verlust erlitten. Der 
Verstorbene, ein Freund von Bulwer und Charles 
Dickens, wurde im Jahre 1812 zu Newcastle ge
boren, widmete sich dem Studium der Rechte, wurde 

jedoch in seinem Fache nicht praktisch thätig, son
dern erwarb sich bald einen hervorragenden Namen 
in Der Londoner journalistischen Welt. Er reDigirte 
zuerst Den „Examiner", sodann, als Dickens Nach
folger, Die „Daily News", später Die „Foreign 
Quarterly Review", welch letzterer sowie der „Edin
burgh Review" er noch zahlreiche Beiträge lieferte, 
nachdem er längst die Feder des Journalisten mit 
Der des Geschichtsschreibers unD Biographen ver
tauscht hatte. Dies wurde ihm durch seine Ernen
nung zum Secretär Der „Commission zur Uebenva* 
chung Der Irrenhäuser" 1856 und später zum Mitglied 
der Commission selbst ermöglicht. Von seinen ge
schichtlichen und biographischen Werken seien hier 
erwähnt: Staatsmänner Der Republik England; 
Leben Oliver Goldsmith's, Biographische und Hi
storische Essays u. s. w In weiteren Kreisen aber 
ist John Forster hauptsächlich bekannt als Freund 
und Biograph von Ch. Dickens. Sein letztes, leider 
unvollendet gebliebenes Werk ist das Leben Swift's, 
von dem nur Der erste Band Dem Publicum 
vorliegt.

— Abdrücke von Gespensterhänden sind 
Die neueste Erfindung itn amerikanischen Spiritis
mus. Ein Teller mit geschmolzenem Wachs wird 
unter Den Tisch gestellt und dergestalt verhüllt, daß 
man ihn nicht sehen kann. Das spiritualistische 
Medium und andere Theilnehmer legen ihre Hände 
auf Den Tisch und verhalten sich ganz ruhig. Nach 
einiger Zeit wird der Vorhang aufgezogen und man 
findet Den vollständigen Abdruck einer Hand in 
Wachs, Der zugleich als Modell dienen kann. Nun 
gießt man Gyps in diese Form und erhält so die 
Gestalt der Geisterhand. Gläubige -Äpiritualisten 
halten es sogar für möglich, auf diese Weise die 
Gesichter von Geistern abzunehmen.
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werden. — Abg. Miquel gab eine eingehende 
Darstellung seines Privatlebens seit 
seinem Abgänge von seinem Amte als Oberbürger
meister von Osnabrück, namentlich machte er Mit- 
theilung von seinen geschäftlichen Negociationen in 
der Direction und im Lerwaltungsrathe der Dis- 
contogesellschaft, um die Correctheit der betreffenden 
Handlungen darzulegen. — Abg. v. Benda hielt 
die sachlichen Angriffe des Abg. v. Ludwig gegen 
die Belegung des Fonds durch die gestrige Debatte 
und den gründlichen Bericht der Budgetcommijsion 
für widerlegt und Abg. G rum brecht be
stätigte vollkommen die Angaben des Abg. 
Miquel mit dem Ausdrucke des lebhaften Be
dauerns, daß auch die Rcichsregierung zum Ziel so 
grundloser Angriffe gemacht sei. Die verfassungs
mäßige Decharge wurde vom Hause e r t h e i l t.

Die „(Sermania* veröffentlicht einen, wie sie 
sagt, „Seine Eminenz den Cardinal-E r z b i s ch o f 
von G n e s e n und Posen, Primas von 
Polen", betreffenden Erlaß des Oberpräsiden
ten von Posen, Wirkt. Geheimrath Günther, welcher 
Eingangs lautet: „Posen, den 27. Januar 1876. 
Ew. Hochgeboren haben zum gerichtlichen Protocoll, 
d. d. Ostrowo, den 14. Juli 1874, wörtlich erklärt: 
„Ich erkenne den Herrn Freiherrn von Massenbach 
als Commissarius für die Vermögensverwaltung 
meiner Erzdiöeese zu Posen nicht an und über die 
Vermögensadministration meiner Erzdiöcesen zu Gne- 
sen und Posen erkenne ich mich für verantwortlich 
nur vor Gott dem Herrn und vor dem heiligen 
Stuhle." — In dieser Erklärung ist eine Handlung 
zu erblicken, aus welcher klar hervorgeht, daß Ew. 
Hochgeboren die Fortdauer des Ihnen durch das 
rechtskräftige Erkenntniß des königlichen Gerichts
hofes für kirchliche Angelegenheiten vom 15. April 
1874 entzogenen Amtes eines Erzbischoss von Gnesen 
und Posen beanspruchen." — Der Erlaß untersagt 
nun dem Cardinal den Aufenthalt in den Provinzen 
Posen und Schlesien und in den Regierungsbezirken 
Marienwerder und Frankfurt a. O., und zwar bei 
Vermeidung sofortiger Jnternirung in der Festung 
Torgau. Als daraufhin der Cardinal befragt 
wurde, ob er den Ausweisungsbefehl zu respeetiren 
gedenke, antwortete derselbe, wie die „Germania" 
sagt, selbstverständlich, daß er nur, durch Gewalt 
gezwungen, seine Diöeese verlassen würde. Nun
mehr erfolgte seine zwangweise Abführung über die 
Grenzen der ihm versagten Bezirke hinaus. Vor
läufig gedenkt Seine Eminenz demselben Blatte 
zufolge — einen Verwandten im Auslande auf ei
nige Tage zu besuchen und dann nach Rom zu reisen, 
um daselbst die Befehle des heiligen Vaters eutge- 
genzunehmen. Es ist zu erwarten — sagt die „Ger
mania weiter — daß die Erbweisheit Roms den 
Herrn E.zbischof von der Rückkehr in seine Diöcesen 
a b h a l t e n wirb, damit derselbe ebenso wie die Or
dinarien von Köln, Breslau, Münster und Paoer- 
born seinen Diöcesanen erhalten bleibe.

Aus dem Mrstenthum Lippe, 3. Febr. (22. Jan.), 
schreibt man der Wests. ZLg.: Nach der Proclama- 
tion des Fürsten erwartete man allgemein, daß der
selbe den Weg einschlagen werde, Ler dem Lande 
Frieden und Ordnung zurück gäbe. Die Einbe
rufung eines außerordentlichen Landtages 
nach dem Wahlgesetze von 1836 hat das lippesche 
Volk eines Anderen belehrt. Der Fürst erklärt, 
daß er diesen Weg als den allein gesetzmäßigen er
achte. Wir müssen sagen, daß die Kundgebung im 
ganzen Lande die größte Sensation erregt hat. Wo
hin man hört, La ist die Stimmung sehr erregt, die 
Residenzstadt Detmold nicht ausgenommen, und wenn 
nicht ein Wunder geschieht, so darf die Regierung 
schwerlich aus Erfolg rechnen.

Oesterreich.
Pest, 3. Febr. (22. Jan.). Das Leichenbe- 

gängniß Deak's sand heute in großartiger 
Weise statt. Bereits um 8 Uhr Morgens strömte 
das Volk durch Lie Straßen. Nach 9 Uhr wurde 
der Militär-Cordon gebildet. Jüngere Abgeordnete 
in ungarischer Trauergala mit umflorten Stäben 
fungirten als Ordner. Nach 10 Uhr wurden die 
ReichstagsmitgUeder, die Präsidenten der Deputati
onen und die'Vertreter der Journale in den Aka
demie-Palast eingelassen. Der Saal bot ein düster
prächtiges Bild. Zu Füßen des Sarkophags war 
der leergelassene Platz für Lie pontificirende Geist
lichkeit, zu beiden Seiten desselben der Raum für 
die Verwandten, auf der Mittel-Treppe der reservirte 
Platz für Erzherzog Josef und Erzherzogin Chlotilbe. 
Rückwärts war der Raum für die Minister und 
obersten Kammerherren links, für den General
Adjutanten Baron Mondel, Prinzen Koburg, Grafen 
Andrassy und die Reichstags-Deputation rechts. 
Rückwärts standen staffelweise nach allen Seiten die 
Reichstagsmitglieder. Schlag 11 Uhr trat der Car
dinal-Primas ein, an seiner Seite Erzbischof Sa- 
massa und der griechisch - unirte Bischof Olteanu, 
hinter denselben mehre Bischöfe. Hierauf wurde 
das Oremus intonirt. Fünf Minuten vor 12 Uhr 
rangirte sich der Zug, auf welchen aüf dem freien 
Platze unmittelbar vor der Akademie der Erzherzog 

Josef und die gesammte Generalität warteten. 
Der erste General-Adjutant des Kaisers, FML. 
Baron Mondel, hatte sich dem Zuge angeschlossen. 
Der Zug setzte sich sodann in Bewegung. Hierauf 
folgte die Geistlichkeit und ein mit zwei Schimmeln 
bespannter prachtvoller Trauerwagen mit 124 Krän
zen, deren kunstvoll verschlungene Bandschleifen den 
ganzen Wagen umfaßten. Sodann folgte der mit 
6 Rappen bespannte Wagen mit dem Sarge. Auf 
dem Sarge zu Häupten lag der von der Kaiserin 
gespendete Kranz und folgten sodann die von dem 
Kaiser, dem Erzherzog Josef, der Erzherzogin Chlo- 
tilde, Lem Reichstage und der inneren Stadt Pest, 
als Wahlbezirk Deaks, gewidmeten Kränze. Vom 
Sarge links hielten Bänder: Majlath, Tisza, 
Trefort, Die Grafen Andrassy und Pejaesewich und 
Banns Mazuranie, rechts hielten Bänder: Ghyczy, 
Perczel, L>zende, Pechy, Simonyi und Baron Wenck
heim. Hierauf folgten die Familie des Verblichenen, 
die Deputation des Reichsrathes, die Consuln, der 
Reichstag, die verschiedenen Deputationen und an
derweitige hervorragende Persönlichkeiten. Die Mi- 
litärmustk intonirte einen Trauermarsch. Als der 
Trauergesang und das Gebet beendet waren, hielt 
Unterhaus-Präsident Ghyczy — mitten aus Ler 
Hauptstiege zu Häupten des Sarges stehend — 
Die Trauerrede: Vor fünfzehn Jahren bereits hatte 
er als Präsident des Abgeordnetenhauses an dem 
Sarge Paloezy's, dann Teleki's Trauerreden zu halten; 
nun mache ihm Der Tod eines Der Größten unter 
Den Großen Der Menschheit eine solche Rede zur 
Pflicht. Es sei ihm unmöglich, die passenden 
Worte zu finden. Das Leben Deak's, welches mit 
der Geschichte Les Vaterlandes in den letzten 
vierzig Jahren so innig verknüpft ist, Las Streben 
Deak's, welches Den tiefsten Schmerz Der ganzen 
Nation hervorrief — beides in einer Rede zusam
menzufassen und zu schildern, sei unmöglich. Hier
auf folgte eine biographische Skizze,' in welcher 
Ghyzy den 1867er Ausgleich in folgender Weise kenn
zeichnet: derselbe hat uns nicht vollständige Selb
ständigkeit und Unabhängigkeit gegeben, wie sie eine 
unter der Herrschaft eines Fürsten stehende Nation 
haben kann, er hat uns aber gegeben, was in
nerhalb des b e st e h e n d e n Rahmens Lenk
bar erreichbar war. Deak ist gestorben, seine 
Schöpfungen aber werden leben und gedeihen, und 
dem VaterlanLe und Der Nation, welchen er euro
päisches Ansehen verschafft hat, Glück bringen. 
Friede und Segen schwebe über seiner theuren Asche!

Grsßdritanmen.
Nachdem in neuerer Zeit eine Anzahl Mitglieder 

Den britischen Aristokratie unter Preisgebung der 
ältesten Traditionen und Der wichtigsten Interessen 
Les Landes sich zu Agenten der römischen Pro
paganda gemacht haben, ist die „Wiedervereini
gung" Der anglicanischen mit Der valieanischen Kirche 
thatsächlich eine offene Frage geworden, welche die 
in dieser Beziehung gehegten langjährigen Hoffnun
gen Der Curie Der Erfüllung näher zu bringen 
scheint. Die „Pol. Corr." berichtet aus Rom: „Wie 
aus vaticanischen Kreisen verlautet, hat Cardinal 
Manning für Die hervorragendsten Mitglieder des 
ritualistischen Clerus ein Memorandum ausarbeiten 
lassen, welches sich auf ihre Lossagung vom angli
canischen Cultus und Annäherung an die römische 
Kirche bezieht. Trotz der großen Schwierigkeiten ist 
Der Papst Dem Projekte nicht abgeneigt. (!) Er 
hofft Die Anglicaner ebenso wie es mit den Galli- 
canern Der Fall war, zurückführen zu können. Die 
Congregationen sind vorrerst Dem Ganzen nicht 
günstig gestimmt. Sowie Die betreffenden Schwierig
keiten gehoben sind, will Cardinal Manning zur 
Vertretung seines Projectes vor Den Congregationen 
nach Rom kommen." Inzwischen haben, wie aus 
London gemeldet wird, etwa hundert ritualistische 
Geistliche, an ihrer Spitze Mac'Onochie, eine Er
klärung veröffentlicht, worin sie jegliche Betheiligung 
an Dem vom Cardinal Manning gemachten Vor
schläge einer Wiedervereinigung Der Ritnalisten mit 
Rom von der Hand weisen und hinzufügen, daß selbst 
jede Basis zu etwaigen Pourparl°s darüber undenk
bar erscheine, so lange nicht die'vaticanischen De
crete in Der formellsten Weise wiDerrufen worden 
seiep. — Vielleicht erscheint ein solcher Preis für 
einen einstweiligen Verzicht aus die „Unfehlbarkeit" 
der Curie nicht unangemessen.

Spanien.
Wie der Pariser Special - Correspondent der 

Nat.-Z. telegraphisch meldet, ist am Abend des 4. 
Febr. in Paris das Gerücht von einer entscheidenden 
Niederlage der Carlisten verbreitet wor
den. Daß die Niederwerfung der Carlisten nicht 
mehr allzusern ist, scheint nach allen Nachrichten 
über Die Stimmung im Lager des Prätendenten 
unzweifelhaft. Der Correspondent der „Voss. Z.", 
welcher von einer carlistischen Granate verwundet 
und in einem carlistischen Hospital mit großer Auf
merksamkeit gepflegt worden ist, schreibt aus To
losa, 27. Januar, über die Stimmung unter Den 
carlistischen Officieren: „Beinahe alle, mit Denen 
ich gesprochen habe, geben ihre Sache verloren, und 

selbst ein letzter Widerstand in den Stellungen um 
Tolosa wird von Vielen, wenn nicht für unmöglich, 
so doch für nutzlos gehalten. Es sind nicht die 
verlorenen Schlachten der letzten Tage, die zu dieser 
verzweifelten Ansicht geführt haben, denn deren Be
deutung ist lange nicht so-groß, wie sie von eifrigen 
Zeitungsschreibern der Regierungsblätter gemacht 
wird, sondern die vollständige Muthlosigkeit der 
Armee, die zum Theil nur noch mit großer Mühe 
an den Feind zu bringen ist; die Desertionen nehmen 
mit jedem Tage überhand und haben bei einzelnen 
Truppentheilen eine solche Höhe erreicht, daß von 
ganzen Bataillonen kaum noch einzelne Compagnien 
übrig sind."

Neueste Post.
Aerlin, 9. Febr. (28. Jan.) Die Novelle zum 

Gewerbegesetz ist in der Schlußberathung ange
nommen worden.

Miquel ist aus dem Verwaltungsrath der Dis- 
contogesellschast ausgetreten.

London, 8. Febr. (27. Januar). Die Abwesen
heit des Herzogs von Edinburgh auf seinem Ma- 
rinecommanLo an Bord des „Sultan" dürfte wohl 
Drei Jahre währen. Die Herzogin wirD Diese Frist 
voraussichtlich in St.^Petersburg zubringen, wohin 
sie nach Schluß Der Saison abreisen wird.

London, 9. Febr. (28. Jan.) Gestern eröffnete 
die Königin das Parlament. Der Eröffnung wohnten 
die Botschafter Deutschlands, Oesterreichs, Rußlands, 
Frankreichs und Der Türkei, sowie alle diplomatischen 
Vertreter auswärtiger Mächte bei. Der Lordkanzler 
verlas Die Thronrede, in welcher der Aufstand in 
der Herzegowina, der Ankauf der Snezcanalactien, 
Die Ermordung Margary's in China, Die Reise Des 
Prinzen von Wales in Jlldien und Die Wiederher
stellung des großbritannischen Einflusses auf Malakka 
erwähnt wurde. — Die Thronrede kündigt Bills 
über die Appettationsinstanzen und auf Dem Gebiete 
Des Unterrichtswesens an.

Pans, 8. Febr. (27. Januar). Wie man ver
sichert, würden Die Mächte in einer Collectiv-Er- 
klärung Die Herzegowiner zur NieDerlegung Der 
Waffen aufforDern.

Rom, 8. Febr. (27. Januar). Cardinal Antonelli 
hatte gestern einen heftigen Gichtanfall mit Afsection 
Des Herzens. Heute ist zwar eine leichte Besserung 
eingetreten, aber Der Zustand Des Cardinals ist 
immerhin bedenklich.

Madrid, 9. Febr. (28. Jan.) Die Alfonsisten 
haben die Provinzen Biscaya und Alava besetzt. 
' Acw-Vork, 8. Febr. (27. Jan.) Die Zeitungen 
veröffentlichen Nachrichten aus Mexiko, nach Denen 
Die Generale Diaz unD Guerra ein Revolutions- 
manisest erlassen haben, welches Den ersteren General 
zum PräsiDenten proclamirt.

Uew-DorK, 9. Febr. (28. Januar). Gestern 
zerstörte eine große Feuersbrunst eine große Anzahl 
Häuser, mehre Hotels unD viele Läden. Vom 
Pompiercorps wurden 3 Mann getödtet und 6 ver
wundet. Der Verlust wird auf 3 Millionen geschätzt.

lekgrammc Der Neuen Dörptscheu Zeitung.
Aerliu, Freitag 11. Febr. (30. Jan.). Der 

Reichstag genehmigte in seiner gestrigen Abend
sitzung die Strasgesetznovelle in der Schlußabstim
mung mit großer Majorität. Fürst Bismarck 
dankte hierauf Namens des Bundesraths dem 
Reichstage für seine Mitwirkung in der verflossenen 
Session und verlas eine Botschaft Sr. Majestät 
des Kaisers, welche die Session für geschlossen er
klärte. Die Reichstags-Abgeordneten trennten sich 
unter dreimaligem Hoch auf S. M. den Kaiser.

Locales.
In dem an Der Ecke des Barclay-Platzes bele

genen Drechslermeister Braun'schen Hause hatte 
ein schaDhaft gewordenes blechernes Schlepprohr am 
gestrigen Nachmittag gegen 3 Uhr eine Holzwand, 
Durch welche dasselbe gezogen war, in Brand ge
setzt und ward Dadurch eine Alarmirung Der Freiw. 
Feuerwehr veranlaßt. Diese war rasch zur Stelle 
unD löschte in kurzer Zeit das kaum zum Ausbruch 
gekommene Feuer. Wie wir hören, ist Der durch 
Dasselbe verursachte Schaden auf 15 Rbl. abgeschätzt 
worden. Die zur Sicherstellung Des Hauses ge
botenen baulichen Abänderungen werden zweifelsohne 
einen bedeutend größeren Aufwand erfordern.

Wechsel dtSconro 
der Dorvater Bank .  ..............................б’/г—-7Vi%
_ Rigaer Börsen-Bank............................. 6—6l/s>
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6’/2—

der Dorpatet Bank........................................ 7*/2%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7’/з%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 7—77,%
_ Rigaer Commerz-Bank......................... 7—9%
„ Ple8k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7V2%

Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. Mattle seu.



Neue D 5rptsche Ze i t u n g.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. miner. Nikolai Dem in die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 30. Januar 1876.
Rector G. v. Vettingen.

№ 89. ______ Secretaire G. Treffner.

Es werden Diejenigen, welche im Laufe 
dieses Winters eine Quantität von 50 Fa
den Tannen- oder Grähenholz zu ver
kaufen haben, hiedurch aufgefordert, ihre An
meldungen baldmöglichst in der Eanzellei des 
Dorpatschen Veterinair-Znstituts zu rnachen.

Dorpat, den 30. Januar 1876.
__________ ____ Director Unterberger.

Ein Bund Schlüssel, angeblich im 
Herbste v. I. gefunden, ist bei der Dorpat
schen Polizei-Verwaltung eingeliefert worden 
und kann vom Eigenthümer daselbst in Em
pfang genommen werden.

Dorpat, den 29. Januar 1876.
Ad mandatum:

Secretär v. Boehlendorf.

Montag den 2. Ieöruar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

COMCERT 
des 

schwedische» Mational-Grchesters 
anter der Leitung des königlich schwed. Hofdirectors

F. Uppgren.
PROGRAMM.

t» Afotheiltirig.
1. Marsch aus der Oper „Tann

häuser“ von............................R. Wagner.
2. Ouvertüre zur Oper „Die Stum

me“ von...........................Auber.
3. Walzer und Chor aus der Oper 

„Faust“ von......................Grounod.
4. Arie aus der Oper „Traviata“ 

von........................................Verdi.
(Solo für Es-Cornet, vorgetr.
von Herrn Hultmann).

S. Rosenfest-РМка von .... Gungl.
6. Fantasie über russische Lieder * * *

(obligat. Es-Cornet u. Tenor
posaune, vorgetr. von den 
Herren Hultmann u. Lundin).

K. AMlieilung.
7. Concert für Tenorposaune von Wieprecht.
8. Erinnerung an Wiesbaden, Wäl

l' zer von................................ Gungl.
9. Arie aus der Oper „Der Barbier

v. Sevilla“ von.................. Rossini.
10. Der kleine Vogel von .... Söderberg.
11. Arie aus d. Oper: „CatharinaII.

von Russland“ von .... Foroni.
12. Vorwärts? Marsch von . . . Menzel.

Billetverkauf zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung und am Concert-Abend 
an der Gasse.

Cassenöffnnng 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.|
In neuer Sendung und vorzüglich guter 

Waare empfiehlt billigst:

Blini-Ml,
Astrachansdien Caviar, 
inländischen Käse

. W. Inselbeirg,
_____ Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Bltoi-Mel
höchster Qualität erhielt und empfiehlt billigst

A. W. Masing,
Haus C. 0. Johannsen hinter d. Rathhause.

W anemuine.
Sonnabend den 31. Jan. 1876

mnsikal." ’
Anfang 9 Uhr Abends.

Der Vorstand.

04431

Am Sonntag, 1. Febr. d. J.
im Dorpater Hand werter-Verein

von 12 Uhr Mittags ab
Schwedisches

SEXA-ESSEJV
etc. etc. etc.,

wozu alle Freunde desselben ergebenst einladet 
___ ______________ »er Oeconom. 

Salicylsäure-Mundwasser 
und

-Zahnpulver
traf wieder ein bei

Ia Höflinger, 
Ritterstrasse und Alexanderstrasse.

DM- Geschäfts-Eröffnung. К
Einem hochgeehrten Publikum hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich im HaUSC 

des Herrn Schlossermeister Kröger in der Ritterstrasse eine

Fleisch- und Wurstwaaren - Handlung
eröffnet habe. Mit dem Versprechen, stets nur gute Waare liefern zu wollen, bitte ich
um geneigten Zuspruch.

Formulaire zu

Revisorischen Beschreibungen 
in großem nnd kleinem Format hält 
stets vorräthig

_______ __ ___ 3tg8.~$xpe[l.____

Itoggew
kauft Hans Diedr. Schmidt 

in Dorpat.
Da ich Dorpat zu verlassen beabsichtige, 

wünsche ich meine schuldenfreien, auf Erbgrund 
sehr gut gelegenen

Häuser HI !
aus freier Hand zu verkaufen.

Д. Morn, |
Neumarktstrasse Nr. 9. ■

Auskünfte über den An- und Berkans von 
größeren und kleinerenW Häusern “W
und Grundstücken ertheilt Fischerstraße M 8
____  _______________ <». ySlzam.

Ein Ziegler
kann auf dem Gute Caster eine Anstellung finden. 
Darauf Reflectirende haben sich bei der Gutsv erwal- 
tung zu melden. -

Diener !
mit guten Zeugnissen wird fürs Land gesucht. Zu 
erfragen im Landrath Mensenkampff'schen Hause.

Ein tüchtiges

junges Mädchen sucht eine Stelle 
in der Stadt als Wirthschafterin oder als Jung
fer. Zu erfragen bei Frau Politour im Hause 
Meykow, gegenüber Hotel London.

KinemVmlgm^MüdchenZ
das aus der Maschine zu nähen versteht, kann dau
ernde Beschäftigung nachgewiesen werden durch 
I. Dihrik, gegenüber dem Handwerkerverein.___ __

EG tWge Vichm
wird für's Land gesucht. Auskunft ertheilt C. Mat- 
tiesen's Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in der Äuill der Uniocteifäl.
Sonnabend den 31. Januar 1876, 

6 Uhr Abends,
Prof. Dr. Arth. V. Oettingen: Ueber die Iden

tität von Licht und Wärme.

Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Ambulatorische

Ohrenklinik
Montags, Donnerstags und Sonnabends, prä- 
cise 2 Uhr in den Räumen der Augen

Dr. Carl Reyher.

Das TMcur inSmicnljof 
seit dem 1. Januar d. I. eröffnet, und ladet 

zu zahlreichem Besuche desselben ergebenst ein 
Georg Iahlberg.

71. wna.
Der freiwilligen Feuerwehr sowie 

Allen, die gestern beim Brande Hilfe geleistet ■ 
haben, sagt herzlichen Dank ВгОВП

JEin itudeiit
KMLZZL eine Haustelirerstelle» Nach
weis in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Uermiethet ~
wird eine Wohnung von 7 Zimmern mit oder 
ohne Möbel: Blumenstraße M 1.
^Etn weiß- und schwarzgefleckw^" 

t ft e e r 1) u n d 
hat sich im Kaufmann Johannsen'schen Hause (Müh
lenstraße) eingefuuden und ist daselbst vom Eigen
thümer in Empfang zu nehmen^__________ _______

Diejenige Dame, welche am Sonnabend den 
10. Januar auf der Bürgermusse ihren

Granwerk-Welz 
gegen einen ähnlichen vertauscht hat, wird ersucht, 
deaselben in der Bäckerei von Erdmann, Rathhaus- 
straße, recht bald umtauschen zu wollen.

Покидая милый Дерптъ, говорятъ друзь- 
ямъ и знакомымъ свое последнее прости 

МОЛОДЫЕ
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА и
ВИКЕНТ1ЙАЛЕКСАНДР0ВИЧЪ

Dopmkeöu^.

Kräftige Speisen 
werden wem 5. JFefer. ab vera-bfolgt 
in und aus dem Hause : SSolssstrasse 

MZ-. R. __________________________  
AbreisenSe.

3- s-i-d-tch R-Mb«ch, l e|jeln Siudir-Ndk.
3. Hermann Wiegand, J 7
3. Rudolph Gundlach, stud. theol.

J$itternn gsbeo bachtungeu.
Darum. -Stunoe. 0" C. S

Liub.
E S W

Seroöl- 
tung.

10. 4 Ädl 60.2 -9 2 80 — 2.2 1.2 — 0
Febr. i as. 59.7 -9.0 84 — 1.9 ; 1.6 —— 7

10 Ar. 59.4 -11.0 86 — 0.8 i 0.4 — 3
11. 1 M. 59.8 —13.4 1

Febr. 4 M. 59.8 -146 — _
7 Ä 59.4 —14.7 91 — 1.3 0.8 8

10 . 59.7 —11.7 88 0 0 0 0 4
1 A-..1 60.0 —8.3 82 2.1 — i — 0.2 2

Mittel vorn 10. Febr. —10.79.
Extreine 0. Temperaturmittel in den letzten IO Jahren vom 10

Febr. Min.—2O.68im Jahre 1871; Max. -r 2 25 im Jahre 1869

Bo« der Censur gestattet. Dorpat, den 30. Januar 1876. Druck und Verlag von (S. Mattiesen.



№ 26. Sonnabend, den 31. Januar (12. Februar- 1876.

Grscheinl täglich
«tr AÄsNkhme der Sonn- und hohen Festtage. AusLLbe 
SM 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedüisn 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter JLrhrgarrg.

Preis: ohne Versendung
s«hriich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Loy., vierte?jährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zu sie Lung und 
Versendung: rahrlich 6 Rbl. 50 Kov.. halbjährlich 3 Rbl.

25 Kvp., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Koy.

Iuhult.
Inland. Dorpat: Literarisches. Veterinärmedicin. Die 

ЯПд. Wehrpflicht und die Juden. Riga: Actiengesellschaft. 
St. Peters b u rg: Hofnachricht. Militärisches. Das Fischerei- 
gcwerbe im Kaspischen Meere. Tagesnachrichten. Moskau: 
Gärtnerschule. Taschkent: Militärischer Erfolg.

c^rrste-ttd. Deu tsches R eich. Berlin: Parlamentarisches. 
Die Reise des Cardinals Hohenlohe. Dresd en: Die Social- 
democraten. München: Vom Landtag. Großbritannien: 
Eröffnung des Parlaments.. Frankreich. Paris: Die Wahl
bewegung. Türkei: Die diplomatische Action. Montenegro.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
KerrrileLsN. Politische Briese V. lieber die bei Heinrich 

dem Letten sich findenden Nachrichten von den Esten. Verm.

Inland.
§01püt. Da8 soeben uns zugegangene Decem- 

ber-Hefl ves Jahrganges 1875 der »Mitthelklin
gen und Na chrichten" für die evangelische Kirche 
in Rußland cntbälr an leitenden Artikeln und Auf
sätzen: 1) H. Harrmann, Einiges über die kirch
lichen GemcindeiqRiga's; 2) 97. v. Nvlcken, Zu dem 
kirchlichen Kampfe der Gegenwart; 3) E. Mickwitz, 
Zur Frage der Vermehrung der geistlichen Arbeits
kräfte und der Sammlung der Gläubigen. An 
kirchlichen Nachrichten und Correspondenzen: 1) Aus 
Transkaukasien; 2) Die evang.-luth. Gemeinden und 
deren im September 1875 in Tiflis abgehaltene 
Synode; ferner Personal-Nachrichten und zum 
Schluß ein Schlußwort der Redaktion. Den Per
sonalnachrichten entnehmen wir, daß nach Pleskau 
an des nach St. Petersburg berufenen Pastors R. 
Hesie Stelle der Pastor K. Bresinski aus Now
gorod , nach Я einig an Stelle des nach Reval be
rufenen Pastors A. Haller Stelle Pastor Luther 
aus Emmast berufen worden. Ferner sind bestätigt 
worden: als Pastor für Birsen Pastor A. Duis

burg; als Pastor vic. für den Pernau-Fellin- 
Dorpatschen Sprengel.Pastor L. Rädlein.

— Die neueste Nr. des Reg.-Anz. publicirt eine 
Maßregel, von welcher zu erwarten ist, daß sie 
für das Studium der Veterinärmedicin von 
Nutzen sein werde. Das officielle Blatt veröffent
licht in seiner neuesten Nr. das Allerhöchst am 20. 
Decbr. 1875 bestätigte Gutachten des Comitä's für 
die Angelegenheiten des Königreichs Polen, nach 
welchem für die 10 Weichselgouvernements außer 
den bisherigen 10 Gouvernements- -und 17 Bezirks- 
veterinairen noch 12 Stellen für letztere creirt 
worden sind. Das Einkommen ist bei den Gou- 
vernementsveterinairen von 600 auf 800 Rbl. (600 
Rbl. Gehalt, 200 Rbl. Tafelgelder), bei den Be- 
zirksveterinairen von 420 auf 600 Rbl. (400 Rbl. 
Gehakt und 200 Rbl. Tafelgelder) erhöht worden.

— Kürzlich wurde, wie der ^Grashdanin" er
fahren haben will, in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths die interessante Frage über die Er
füllung der allgemeinen Wehrpflicht Sei
tens der Juden verhandelt, wobei es sich her
ausstellte, daß bis zu 46 pCt. vom Contingent der 
Juden sich von der allgemeinen Wehrpflicht zu be
freien ge.oußt haben und daß dieser Ausfall von 
Einberufenen russischer Abstammung ergänzt werden 
mußte. Es wurde demnach in derselben Sitzung, 
wie es heißt, über die Nothwendigkeit, Maßregeln 
zur Steuerung dieser Handlungsweise der Juden 
zu treffen und zweitens darüber berathen, ob der 
durch diese gesetzwidrige Entziehung der Juden von 
der Wehrpflicht entstehende Ausfall von Russen zu 
ersetzen fei. Nach der bejahenden Entscheidung der 
ersten Frage wurde die zweite im verneinenden 
Sinne beantwortet, und beschloß der Neichsrath, daß 
in keinem Falle der durch Entziehung der Juden von 

der allgemeinen Wehrpflicht entstandene Ausfall 
durch Russen gedeckt werden solle. — Es wäre, 
meinen wir, von Interesse zu erfahren, welchen 
M o d u 8 der Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht 
der Reiefisrath für die Hebräer zu statuiren beab
sichtigt. Soweit uns bekannt, losen Hebräer und 
Christen (der Ausdruck ,Russen" dürfte doch wohl 
nicht wörtlich zu nehmen sein) gemeinschaft
lich in einem Can ton, d er eine bestimmte Anzahl 
von Neuauszuhebenden zu stellen har. Sollen nun 
etwa in Zukunft die Hebräer einen besonderen 
Canton bilden oder soll etwa der Procentsatz der 
Neuauszuhebenden mosaischer Confession nach der 
Anzahl der im Reiche lebenden Hebräer festgestellt 
werden und dadurch den Hebräern die Möglichkeit, 
sich frei zu losen, genommen werden?

„ — Dem »Eesti Postimees" wird aus einem im 
nördlichen Theile Livlands geleaencn Kirchspiele 
berichtet, daß daselbst das nächtliche Umher
treiben der jungen S e u t e im Abnehmen 
begriffen sei, weil von Seiten der Gemeindeältesten 
und Gemeinderichter die jungen Leute, welche beim 
Vagiren betroffen mürben, mit körperlicher Züch
tigung unnachsichtlich bestraft wurden. Das estnische 
Blatt empfiehlt ein solches Vorgehen zur allgemei
nen Nachahmung.

Riga, 28. Januar. Auf Vorstellung des Mini- 
stercomitas hat, wie die R. Z. dem ^Reg. - AnzE 
entnimmt, Se. Majestät der Kaiser am 19. Decem- 
ber 1875 geruht, das Statut der R i g a s ch e n 
A c t i e n - C e me n k - und O е l f a b r i k des 
Kaufmanns Carl C h r. Schmidt^ zu 
bestätigen. Das Statut ertheilt dem rigaschen 
Kaufmann 1. Gilde Carl Chr. Schmidts den 
Handelshäusern Wogau & Comp., „Wittwe A. 
Katnar Söhne^, ^Peter Botkin Söhne^, ^Gcbrü-

/1 n i 1111 e».

Politisch e Briefe. V.
Wiesbaden, 1. Febr. (20. Jan.)

— cq. Die immer mehr in's Schwanken gera 
thenden Parteiverhältnisse und die immer un-- 
ficherere Stellung mindestens einzelner Glieder des 
Reichsministerium lassen einerseits mit Spannung 
Den Folgen dieser Thatsachen für die neuen Reichs
tagswahlen entgegensehen, andererseits eine Neubil
dung der Parteien und des Ministerium erwarten; 
indeß werden diese Neubildungen wohl erst nach 
dem Zusammentritt des neugewählten Reichstages 
stattstnden. Welche der Parteien des Reichstages 
bei der zukünftigen Wahl gewinnen oder verlieren 
wird, ist keine schon jetzt mit einiger Sicherheit zu 
beantwortende Frage. Nur die Ultramontanen, in 
deren statu quo sich in letzter Zeit kaum etwas 
verändert hat, werden wohl in ziemlich unveränder
tem Bestände wieder erscheinen. Eher könnten noch 
einige mehr von ihnen gewählt werden, da sie durch 
ihre, natürlich nur anscheinende, Mäßigung in der 
letzten Zeit vielleicht noch einige Wahlkreise für 
sich gewonnen Haden. Wahrscheinlich werden mehr 
noch die Socialdemokraten und Conservativen .ge
winnen, die ersteren wegen der täglich wachsenden 
Zahl der beschäftigungslosen, von den Fabrikherren 
und Industriellen überhaupt entlassenen Arbeiter- 
mqffen, die letzteren, weil ein Theil der Industriellen 
eines Rückganges der Handels-Politik überhaupt 
bedarf und dieser wohl am ehesten noch von Con
servativen Unterstützung zu erwarten hat. Dagegen 
ist es wahrscheinlich, daß die Nationalliberalen, 
weil sie als Hauptvertrcter der sreihändkerischen 
Richtung für den Rückgang der Industrie, welcher 
jetzt alle Verhältnisse beherrscht, verantwortlich ge
macht werden, sowohl den Conservativen als So
cialdemokraten gegenüber, an Zahl verlieren werden. 
Aber auch gegenüber der Fortschrittspartei droht 
den Nationalliberalen diese Gefahr Seitens solcher 
Wahlkreise, welche an der in letzter Zeit schwanken
den Politik mehrer ihrer Glieder und an ihrer, 
früher anscheinend zu großen, Nachgiebigkeit gegen 
den Reichskanzler Anstoß nehmen und an dem con- 
fequenteren und entschiedeneren Auftreten der Fort
schrittspartei größeres Gefallen finden. Die Ver
kündigung von Parteiprogrammen und Wahlagita
tionen wird hieran wenig mehr ändern können 
und ist nur zu wünschen, daß die einheitliche Reichs

justizgesetzgebung noch vor dem Zusammentritt des 
; neuen Reichstages stabilisirt werde, weil leicht die

sem Werk manch tüchtiges, hauptsächlich der national
liberalen Fraction angehörendes Mitglied sonst durch 
Nichtwiederwah! entzogen werden könnte.

Ja es ist nicht unmöglich, daß die Nationallibe- 
i raten in solcher Minderheit im nächsten Reichstage 
I erscheinen, daß ein Werben des Reichskanzlers um 
! ihre Gunst keinen Zweck mehr hat, da sie dann 

nicht mehr wie bisher in den meisten und wichtig
; stcn Fragen Den Ausschlag geben. Nachdem sie den 

größten Theil des nationalen Verfaffungsausbaues 
i vollenden geholfen, ist ihre Hauptaufgabe gelöst 

und wird die Nation ihnen dafür immer Dank 
wissen müssen. Die nächsten, die Reichsvertretung 
beschäftigenden Fragen werden wahrscheinlich weder 
politische noch juristische fein, sobald nämlich das 
Justizwerk beendet worden, sondern volkswirth- 
schaftliche und so werden vielleicht auch mehr 
Nationalökonomen als Juristen der zukünftigen Ver
sammlung Noth thun, da die letzteren, bei ihrer 
meist mangelhaften nationalökonomischen Bildung, 
wenig zur Entscheidung betreffender Fragen geeignet 
sind und sich daher wiederholt von Bamberger und 
Eugen Richter, zweien in der Theorie wenigstens 
nicht als nationalökonomische Autoritäten anerkann
ten Männern, haben führen lassen müssen. Ersterer 
hat indeß wesentlich nur als Münzreformer, letzterer 
als Budgetkritiker sich hervorgethan. Wirklich an
erkannte Autoritäten wie Roscher, Wagner, Schmollet 
u. A. fehlen leider dem Reichstage zur Zeit völlig, 
weil sie eben sonst in Politik nicht machen. Solche 
Sachverständige entbehren zu müssen, wird aber 
dem nächsten Reichstage, welcher die volkswirth- 
schastlichen Calamitäten Deutschlands in noch wei
terer Steigerung vorfinden wird, nicht förderlich 
sein, um so mehr als dessen Losung wohl haupt
sächlich lauten wird: Schutzzoll oder Freihandel — 
denn nicht länger kann es Deutschland frommen, 
auf Den Gebieten der friedlichen Arbeit von dem 
im Kriege besiegten Gegner überwunden zu werden.

Ueber die bei Heinrich dem Letten sich findenden 
Nachrichten von den Esten *).

Von Prof. Leo Meyer.
Meine Herren! Mit dem morgenden Tage — wir 

haben aus äußeren Gründen diese unsere Jahres-

e) Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der Gel. 
Estn. Gesellschaft am 17. Jan. c. 

feier um einen Tag zurückgelegt — schließt das 
achtunddreißrgste Jahr der Geschichte unserer gelehr
ten estnischen Gesellschaft ab: denn am 18. Januar 
des Jahres 1838 traten d i e Männer zuerst zusam
men, auf die wir als die Stifter unserer Gesellschaft 
in dankbarer Erinnerung zurückblicken. Das ist für 
ein menschliches Leben schon eine recht lange Zeit 
und so haben denn bis auf zwei, den um die Ostfee
provinzen in so vielfacher Weise hochverdienten Georg 
Friedrich von Bunge und Den Professor Herrmann 
in Marburg, jene Begründer Der gelehrten estnischen 
Gesellschaft, deren im Ganzen neunzehn waren, 

I rote sie im ersten Bande unserer Verhandlungen 
■ (L-eite 15) noch verzeichnet stehen, nun auch schon 

ihr Auge geschlossen. Die älteste Zeit unserer Ge
sellschaft liegt für uns Jüngere schon weit zurück, 
wie sortgeschoben in eine nebelhafte Ferne; doch 
aber hat es für uns immer wieder sein besonderes 
Interesse, in jene Zeit des Ursprungs, des ersten 
Auflebens unserer wissenschaftlichen Genossenschaft 
zurückzublicken, einmal wieder genauer zu prüfen, 
auf welchem Grunde ihre jetzige Gestaltung her
vorgewachsen ist.

Neuerdings ist hie und da wohl behauptet wor
den, Die gelehrte estnische Gesellschaft fei ihrer ur
sprünglichen Aufgabe mehr und mehr untreu ge
worden. Man kann ja in gewisser Weise sagen, 
daß der Stoff ihrer Bestrebungen und ihrer Arbeit 
ein doppelter ist, einmal Die Geschichte und Die Vor
zeit unserer baltischen Welt überhaupt und Dann 
insbesonDere Das Estenthum; man hat aber neuer» 
Dings gesagt, das Letztere sei das Wesentliche und 
eigentlich Einzige, und gerade das fei in neuerer 
Zeit mehr und mehr vernachlässigt. Das aber ist 
in jeder Beziehung ein völlig ungerechter Vorwurf. 
Als Zweck unserer Gesellschäft ist im ersten Para
graphen ihres Statuts angegeben, Die Kenntniß Der 
Vorzeit und Gegenwart des estnischen Volkes, seiner 
Sprache und Literatur, so wie Des von ihm be
wohnten Landes zu fördern: so ist also als das 
Land, Dem unsere gelehrte Beschäftigung vorwiegend 
gelten soll, Das von den Esten bewohnte bezeichnet, 
zu Diesem Lande aber gehört auch sehr vieles, Das 
gar nicht estnisch ist und ebenso ist die Vorzeit so
wohl als Die Gegenwart Des estnischen Volkes mit 
sehr vielen fremden Elementen Durchflochten, mit 
Deren etwaiger Beiseiteschiebung ein wirklich wissen
schaftliches Studium alles specielleren Estenthums 
auch gar nicht möglich sein würbe. Wissenschaftlich 
aber soll Die Beschäftigung, Der wir uns in unserer
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der K. S. Popow", „Nikita Ponisowkins Söhne", 
dem Moskauer Kaufmann 1. Gilde P. O. Pirling, 
den erblichen Ehrenbürgern K. T. Soldatenkoro, 
N. A. Abrikosow, E. Kolbe und dem Schweizer 
Oskar Risch die Concession zur Constituirung der 
„Nigaschen Aktien - Cement - und Oelsabrik des 
Kaufmanns Carl Chr. Schmidt." Mit definitiver 
Constituirung der Actiengeseüschaft übernimmt die
selbe die bisher auf den Carl Chr. Schmidt'schen 
Fabriken ruhenden Forderungen ^des Reichsbank
comptoirs.

St. Petersburg. Ihre Hoheiten der Herzog und 
die Herzogin von Edinburgh werden, 
wie die St. P. Z. der Wochenschrift „Grashdanin" 
entnimmt, in nicht zu langer Zeit in St. Peters
burg eintreffen. Der Herzog geleitet seine Gemahlin ; 
und Kinder nach Rußland, wo dieselben 6 Monate ; 
verweilen werden, während er selbst mit einem Ge- i 
schwader ins Mittelmeer geht. Der Herzog wird 
mit Unterbrechungen zwei Jahre zur L>ee bleiben, 
weil er nach englischem Brauch und Gesetz den 
Admiralsrang nicht anders als nach einer zweijähri
gen Fahrt zur See erlangen kann.

— Die Reorganisation derSappeur- 
Truppen soll, wie die „Russ. Welt" berichtet, 
bereits begonnen haben. Die Grundlage dieser Re
form besteht darin, Laß die Reservebataittone in ac- 
tive verwandelt werden. Was Lie Feld-Telegra
ph e n - P a r k s betrifft, so will man jetzt 9 solcher 
Compagnien bilden, wobei eine jede mit Material 
für 100 Werst Telegraphen-Linie versehen werden 
soll. Diese Abtheilungen sollen ^folgendermaßen 
vertheilt werden: in St. Petersburg 2, in Kiew 2, 
in Warschau 2, in Riga 2 und^ in Kasan 1 Abthei- 
lung. Außerdem soll jeder ^appeur-Brigade ein 
Eisenbahnbataillon zugezählt werden; die 
Mannschaft dieser Bataillone soll nicht nur in der 
Noth einen Zug führen können, sondern auch tech
nisch ausgebildet werden, um jederzeit Reparaturen 
und den Bau von Bahnen ausführen zu können.

— Der Ankauf der von dem 1874 verstorbenen 
Karaiten A. Firkowitsch auf seinen letzten Reisen 
gesammelten Collection orientalischer Handschriften 
ist, wie der St. P. Her. hört, genehmigt worden. 
Die Kaufsumme beträgt nicht weniger als 80,000 
Rbl. Bereits früher wurden von dem genannten 
Forscher werthvolle Sammlungen erworben, so daß 
nunmehr die Kaiserliche Oeffentliche Bibliothek in 
Bezug auf hebräische und samaritanische Manuscripte 
die reichhaltigste in Europa sein wird.

— Die freie ökonomische Gesellschast hielt am 
22. d. Mts. eine Sitzung, in welcher Herr Ssergejew 
einen ausführlichen Bericht über den Zustand des 
Fischerei-Gewerbes innerhalb des Bassins 
des Kaspischen Meeres vortrug. Das Bassin 
dieses Meeres umfaßt einen Flächenraum von 6200 
Quadratmeilen und gilt für das fischreichste in der 
ganzen Welt. Pallas erwähnt bereits, daß in der 
Kura im Frühjahr täglich an 15,000 Stück Fische 
gefangen würden und daß im Falle der Einstellung 
des Fischfangs während des Frühjahrs wenn auch 
nur auf einen Tag, die Masse der flußaufwärts 
kommenden Fische so groß wäre, daß ein Theil 
derselben aus dem Waffer herausgedrängt werden 
würde. Im Jahre 1826 wurden an Ler Mündung i 
der Kura während 12 Tagen ад 240,000 Ltück 
nur allein sog. rother, d. h. zur Störgattung 
gehöriger Fische (бДлуга, осетръ и севрюга) 
gefangen, was etwa 20,000 Stück per Tag ergiebt. 
Im Jahre 1855 wurden in demselben Gewässer 
täglich gegen 30,000 Stück solcher Fische gefangen. 
Im Jahre 1873 ergab ein einziger Fischzug 80,000 
Stück Brachsen, ungerechnet eine Menge anderer 
Fische. Der Fischerelpächter Palzew^erhielt einmal 
durch einen einzigen Fischzug 40,000 L>tück Sterletts. 
Dieser Reichthum an Fischen findet seine Erklärung 
in dem Umstande, daß die nördlichen und nordöst
lichen Theile des Kaspischen Meeres sehr flach und 
wenig salzig sind und viele Nahrungsstoffe für die 
Fische enthalten. Den Hauptaufenthaltsort der sog. 
schwarzen Fische (черная или частиковая рыба), 
zu denen namentlich Ler Weißfisch (белорыбица), 
Ler Lachs, der Wels, der Sandart u. A. gehören, 
bilden Lie sog. Jlmeu, d. h. Lie Seen, welche 
innerhalb des Delta der Wolga in einem Umkreise 
von mehren hundert Werst liegen. — Die Küsten 
des Kaspischen Meeres sind in sechs Fifchereibezirke 
getheilt. Dieselben heißen: der Persische, Ler 
Mangischlaksche, der Westliche, der Uralsche, der 
Transkaukasische und „der, der Wirksamkeit der 
Verordnung über Fisch- und Robbenfang unterlie
gende Bezirk", welcher letztere der bedeutendste ist. 
Durchschnittlichiwerden in diesen 6 Bezirken alljährlich 
ungefähr 8,200,000 Pud Fische im Werthe von etwa 
16,000,000 Rubel gefangen; darunter befinden sich 
etwa 3,000,000 Pud sogenannter Astrachan scher
Heringe (башенка). Das Quantum der in dem , 
letzterwähnten Bezirke alljährlich gefangenen Fische ! 
beträgt allein durchschnittlich 7,405,000 Pud im * 
Werthe von etwa 10 Millionen Rbl. Von diesem !

Quantum werden etwa 6,054,000 Pud eingesalzen, 
darunter 1,100,000 Pud rother und etwa 5 Mill. 
Pud schwarzer Fische. Hierzu sind 2,650,000 Pud 
Salz erforderlich, nämlich 300,000 Pud zum Salzen 
der rotden und 2,350,000 Pud zum Salzen der 
schwarzen Fische. Rechnet man die Accise vom 
Salz auf 30 Kop. pro Pud, so ergiebt sich, daß 
die Fischereipächter 795,000 Rbl. nur an Salzaccise 
zahlen, von welcher mehr als 600,000 Rbl. auf 
die schwarzen und nur etwa 195,000 Rbl. auf die 
rothen Fische fallen. Hieraus ergiebt sich, daß die 
Salzaccise die weit billigeren schwarzen Fischgattungen 
zehnmal so schwer belastet, als die theueren rothen 
Fischgattungen. Außer den Erträgen aus der 
Salzaccise erwächst der Krone eine Einnahme au8 
dem Verkauf der Scheine für Las Recht des Fischfangs 
und aus der Verpachtung der in den Flüssen belegenen 
Kronsfischereibezirke. Die Gesammteinnahme der 
Krone aus der Fischerei kann auf etwa 2 Mill. Rbl. 
jährlich veranschlagt werden.

— Wie Der „Börs.-Z." ans Tomsk telegraphirt 
wird, hat der bekannte Inhaber von Goldbergwer« 
fen Cybulski zur Errichtung der Universität 
in Tomsk die Summe von 100,000 Rbl. ge
spendet.

— Der bekannte Eisenbahn-Erbaner und Con- 
cessionär Wirkt. Staatsrath v. Meck ist, wie die 
St. P. Z. meldet, am 24. Jan. hier im Hotel De
muth verstorben. Zusammen mit Herrn von Derwis 
hat er die Linien Rjashan-Koslow und Kursk-Kiew 
gebaut; allein baute er in den letzten Jahren die 
Linie Landworowo-Romny.

— Die Cassationsklage des Commerzienraths 
Owssjannikow in seiner Sache mit Herrn 
Kokorew über das Besitzrecht aus die vielgenannte 
Feigin'sche Mühle wird, wie Der „Gerichtsbote" 
hört, im Civil-Cassations-Departement des Diri- 
girenDen Senats am 5. Februar zur Verhandlung 
kommen. .

— Mit Dem Eintritt des Frühlings wird das 
Ministerium Der Wegecommunication, wie die „Rufi. 
Welt" berichtet, eine Expedition zur Entscheidung 
Der Frage über die Verbindung des Ob- und Pe-

1 schora - Gebiets ausrüsten.
' — Frau Dr. Strousberg befindet sich, 

wie Der „Berliner Börsen-Zeitung" aus Moskau 
berichtet wirb, zur Zeit bei ihrem Gatten daselbst, 
mit dem sie ungehindert verkehren kann. Von allen

Fortsetzung in der Beilage.

Gesellschaft hingeben, immer fein, das liegt ja auch 
darin deutlich ausgesprochen, daß sie von Anfang 
an als „gelehrte" Gesellschast bezeichnet ist. Das 
Dürfen wir auch Der vor nicht langer Zeit hier in 
Dorpat begründeten estnischen literärischen Gesell
schaft gegenüber immer hervorheben: wir stehen ihr 
nichts weniger als feindlich gegenüber, verfolgen 
vielmehr in vieler Beziehung gemeinsame Ziele mit 
ihr, sie aber legt Gewicht auf ihre näheren Bezie
hungen zum estnischen Volk, unsere wichtigsten Be
ziehungen bleiben immer Die zur Wissenschaft. Mit 
unseren Veröffentlichungen wenden wir uns immer 
an die wissenschaftliche ^Welt überhaupt und nur 
wenn wir uns diesen Standpunct immer klar vor 
Augen halten, werden unsere Publicationen einen 
höheren Werth haben und behalten. Die estnische 
literarische Gesellschast verhandelt und druckt in 
estnischer Sprache, was wir schon deshalb nie dürfen, 
weil wir uns damit gegen Die weitere wissenschaft
liche Welt ganz absperren würden. Aber wir freuen 
unS, daß auch Die estnische literärische Gesellschast 
sich doch nicht in allzuenge Grenzen einschließt. Ihre 
neueste Publication, Die erste Lieferung einer voll
ständigen Sammlung alter estnischer Volkslieder, 
hat auch deutschen Titel und fügt zu allen mitge- 
theilten Volksliedern auch eine deutsche Uebersetzung; 
so wird sie rasch auch über das engere Gebiet Est
lands und Rordlivlands hinauswanDern und Vielen 
in Die HänDe kommen, Viele anziehen, Die für Volks
dichtung überhaupt lebhafteres Interesse haben und 
mit ihrer Uebersetzung gewiß auch Manchen in das 
estnische Original hineinlocken, Dem das Estnische 
ohne jene Zugabe all zu fremd erschienen wäre.

An allen solchen das estnische Volk direct be
treffenden Veröffentlichungen und Verhandlungen 
nehmen auch wir Den lebhaftesten Antheil, aber wir 
können uns nicht darauf beschränken. Unsere Grenze 
ist nur eine geographische, unser Arbeitsgebiet ist 
das estnische Land, alles was ihm angehört und 
zu ihm in irgend welcher näheren Beziehung steht, 

/ gehört uns, und Das ist selbstverständlich vor allen
Dingen das estnische Volk, seine Sprache, seine 
Literatur und alles was es sonst sein eigen nennen 
kann. Grade dieses aber scheint in Der ältesten 
Geschichte unD namentlich Vorgeschichte unserer Ge
sellschaft nicht nur nicht ihren Hauptinhalt zu bilden, 
sonDern es tritt gradezn in auffälliger Weise zurück. 
Im zweiten Jahrgang des Inlandes, 1837 Seite 
240, findet sich als Correspondenz aus Dorpat vom 
vierten April folgende Mittheilung: „Am 25. vo- 
„rigen Monats hatten sich, auf Die Aufforderung 

„des Herrn Kreisdeputirten, Collegien - Assessors 
„G. von Rennenkampff, bei ihm die hier anwe- 
JenDen Glieder Der Gesellschaft für Geschichte 
„und Alterthümer der Ostseeprovinzen versammelt. 
„Es wurden mehre von Der Direktion Der Gesell
schaft aus Riga mitgetheilte Aufsätze verlesen und 
„Berathungen über Die Mittel zur Erreichung Der 
„Zwecke Der Gesellschaft auch in Dorpat und dessen 
„Umgegend gepflogen". Später (L>eite 341) wird 
aus einer Sitzung Der obengenannten Rigaschen 
Gesellschaft vom 12. Mai berichtet, daß einige 
Anträge des obengenannten Herrn von Rennenkampff 
als geschäftsführenden Vorstandes Der Dörptschen 
Sektion Der Gesellschaft zur Berathung gekommen 
seien und noch einmal (Seite 486) heißt es aus 
einem Sitzungsbericht derselben Gesellschaft vom 
25. Juni: „Die Mitglieder in Dorpat haben 
„Den Herrn Collegien-Assessor von Rennenkampff 
zum geschäftsführenden Vorstand erwählt und hal- 
„ten " unter dessen Vorsitz Versammlungen, die 
„zu erfreulichen Hoffnungen für Die Zwecke Der 
„Gesellschaft berechtigen". Weiter aber verlautet 
von jener Filialgesellschast in Dorpat nichts; es 
wird eben nichts mehr von ihr zu berichten gewesen 
sein. Was sollte eine solche Filialität, eine solche 
Abhängigkeit einer gelehrten Gesellschaft in Dorpat 
von einer gleichen in Riga auf die Dauer auch für 
Sinn haben? Das aber liegt auf Der Haut», daß 
die Begründung unserer gelehrten estnischen Gesell
schaft im Januar des Jahres 1838 jener im März 
des Jahres 1837 bei Herrn von Rennenkampff zu
sammengetretenen Gesellschaft von Freunden Der 
Geschichte und Alterthümer Der Ostseeprovinzen ihre 
unmittelbare Anregung verdanken, im nächsten Zu
sammenhang mit ihr stehen wird. Das folgt auch 
schon daraus, daß, wie mir ein sehr geschätztes 
Mitglied unserer Gesellschaft, das als junger Mann 
jener Zusammenkunft im Nennenkampff'schen Hause 
beigewohnt hat, mittheilt, einige Der Stifter unserer 
Gesellschaft, nämlich Die Professoren Bunge unD 
Kruse, an Der Nennenkampff'schen Gesellschaft auch 
mit Theil genommen hatten.

Viel mehr als Die erste Anregung wirD freilich 
unsere gelehrte estnische Gesellschaft jener anderen 
auch nicht verdanken, beide sind doch wesentlich ver
schieden zusammengesetzt. Von Drei Professoren und 
einigen anderen Lehrern und Dem Dr. Fählmann 
abgesehen, bestehen Die neunzehn Stifter unserer 
Gesellschaft ausschließlich aus Geistlichen, von Denen 
neun außerhalb Dorpat's ihren Wohnsitz hatten. 
Vielleicht deutet das wieder in Etwas doch aus 

nähere Beziehung zum estnischen Volke, aber es darf. 
Dabei hervorgehoben werden, daß doch nur sehr 
wenige unter Den Stiftern estnischer Herkunft waren. 
Wenn in Den älteren Bänden unserer Verhandlungen 
auf Esten und Estenthum Bezügliches den überwie
genden Theil bildet, so hat Das einfach den Grund, 
Daß diejenigen Mitglieder^, die besonderes Interesse 
für Das estnische Volk hatten, fleißiger gewesen sind, 
als Die übrigen, unD so wird sich's wohl auch für 
die Folgezeit immer herausstellen. Die Verhand
lungen werden mehr auf Estenthum oder mehr auf 
Geschichte und Alterthümer Bezügliches bringen 
können, je nachdem auf Der einen oder auf Der an
deren Seite sich mehr ein thätiges Interesse zeigen 
wird. Meines Erachtens aber wird es dem Gedei
hen unserer Gesellschaft allezeit nur förderlich sein, 
wenn sie sich in Bezug auf den Stoff keinerlei an
dere Grenze steckt, als die, welche das geographische 
Gebiet zieht, Dem wir angehören: ohne Diese eine 
bestimmte Grenze würDen wir bei Der sonstigen 
Mannigfaltigkeit jenes Stoffes allerdings allen festen 
Boden verlieren unD Der gefährlichsten Zersplitterung 
unserer Kräsre anheimzufallen Gefahr laufen.

Mein persönliches Interesse hat mich in vor
wiegender Weise in das Gebiet des Estnischen hin
eingezogen, tvie sich's auch in den von mir bisher 
gehaltenen Vorträgen ausgesprochen hat. Als ich 
zum ersten Male am Tage Der Jahresversammlung 
unserer Gesellschaft vor Ihnen zu sprechen Die Ehre 
hatte, bildeten Den Inhalt meines Vortrages die 
Bemühungen unserer Gesellschaft um die Herrich
tung eines estnischen Wörterbuches und dann ins
besondere Das nicht lange vorher vollendete große 
Wörterbuch Wiedemann's, unseres hochverehrten Eh» 
renmitgliedes. Es würde nahe liegen, nun auch 
über desselben hervorragenden Verfassers im ver
flossenen Jahre zum Abschluß gebrachte ausgezeich
nete Grammatik der estnischen Sprache, die uns 
Alle im höchsten Grade intereffiren muß. Einiges 
auszuführeu, das wäre aber mir, als des Estnischen 
noch immer zu wenig Kundigen, vielleicht ein zu 
schwieriger Stoff gewesen und es bietet sich auch 
wohl noch spater Gelegenheit, des Näheren Darauf 
zurückzukommen. In einem späteren Vortrage ver
suchte ich die ältesten Nachrichten, Die wir von Den 
Esten überhaupt haben, Ihnen darzulegen, dann 
sprach ich über die in der Livländischen Reimchronik 
enthaltenen Nachrichten von Den Esten. An Diesen 
Vortrag möchte ich heute in gewisser Weise wieder 
anknüpfen. (Forts, folgt.)
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Seiten wird dort der deklagenswerthen Frau, die 
in allen Lagen treu zu ihrem Manne gehalten hat, 
aber seinen industriellen Unternehmungen fern stand 
und auch sonst als ein Muster von Frauentugend 
gilt, mit Ehrerbietung und aufrichtigen Zeichen des 
Beileids begegnet, aber ihr leider wenig Hoffnung 
in Bezug auf den Ausgang des Proceffes für ihren 
Gatten gegeben. Frau Stronsberg will in jedem 
Falle diesen zweifelhaften Ausgang abwarten, ehe 
sie über rhren ferneren Aufenthalt entscheidet.

.Зп Moskau hat am 18. Januar, wie der 
»Golos« erfährt, Lie Einweihung und Eröffnung 

^>er von der »Gesellschaft der Moskauer Garten- 
fteunde begründeten und neuerbauten Gartner
’ e Das neue dreistöckige Schul-

4? flur etner der Gesellschaft bereits im 
Fedorow ? ön ber. dochseligen Kaiserin Alexandra 
Moskau r$um Geschenk gemachten, Licht bei 

elegenen Datsche »Skudenez^ errichtet 
^Um ®au der Schule sind 25,000 Rbl. 

^forderlich gewesen, von welcher Summe 10,000 
« ä> ß£.n bem Ehrencurator der Schule, Herrn

"v* Gvlowtejew, dargebrackt worden.
<Au5 ^.ajchüeut hat der Golos ein Telegramm 

bom 26. Janr. erhalten, dem zufolge die Expedi
tton des General Abramow^ nach Werch- 
naja Ma tsckta zu einem mehr als befriedigenden 
Re-ultat geführt hat. Kalendar-Bek ist gefan
gen; die Expedition begegnete überall voller tlnter- 
wulfigkisit und die Einwohner lieferten alle ihre 
Waffen aus. Die Expedition gelangte bis hinter 
PolLorak, ohne einen Schuß zu thun und ohne 
einen Tropfen Blut zu vergießen. Die Rückkehr 
des General Abramow wird am L. Februar er
wartet.

Deutsches Reich.

Die

Dttlin, 7. Febr. (26. Jan.) Fürst Bismarck 
Ш fast vollständig genesen und nur noch genöthigt, 
sich Schonung aufzuerlegen. Gestern sand denn auch 
wieder eine parlamentarische Soiree statt. Die 
Abgeordneten waren zahlreich erschienen und Ler 
Furst bereitete den Gästen in gewohnter Weise den 
ftenndlichsten Empfang. Der Tranersall, der Len 
Prastdenten v. Forcken beck getroffen, wurde in 
der Gejelllchast lebhaft besprochen. Fürst Bismarck 
batte Herrn von Freitag bereits telegraphisch sein 
Beileid ausgesprochen. Die Kundgebung der Tbeil- 
nähme für ben Präsidenten v. Forckenbeck, welche 
derVice-Präsident Dr. Hänel im Reichstage angeregt, 
ist im Worlaut der Hänel'schen Rede sofort nach 
Breslau übermittelt worden. — Das Staa ts mini- 
sterium trat gestern .rttag unter Vorsitz des Fi
nanzministers zu einer Sitzung zusammen. — Der 
Abg. Dr. Simsonist Lurch einstimmigen Beschluß 
znm sogenannten »Nothprästdeuten^ des ir'eichstages 
destgnirt worden. Wie man erfährt, ist Lie erste 
Anregung zu Lieser Wahl von dem Vwepräsidenten 
Dr. Hänel ausgegangen. In der Fraction Ler 
Fortschrittspartei erklärte derselbe, daß er allein 
den Geschäften des Hauses nicht vor stehen, könne 
Und deshalb Vorschläge, dem Abg/ Simson 
dies Ehrenamt zu übertragen. Der von Ler Fort- 
fchrittspartei gefaßte Beschluß wurde der national
liberalen Fraction mitgetheilt, worauf alle Parteien 
sich zu der eventuellen Wahl Simson's vereinigten.

Die der »Hessischen Morgenzeituncch entstammende 
Rachricht von einer Ende April stattfindenden neuen 

der deutschen oder preußischen Bischöfe in 
Мифе: die »Germania" als einen Lem 

' »ausgebundenen Bären".
ß rt r bi, ber Ul ehrfach erwähnten Reise des 

und der gleichzeitig 
schüre‘ schwirrt"^""6 Oer Reichenspergerschen Bro- 
l / , •’ > gegenwärtig wieder'von Gerüchten
um U ; n ‘ ter Luft schwebenden Compromiß 
zwischen R o m и n d B e r l i n. Im Briefkasten 
der Germania sindet sich jtodr foIqenbe Notiz: 

unleren Informationen ist Cardinal Hohen
lohe lediglich deshalb nach Rom gereist weil ibn 
der h. Later dazu wiederholt, zuletzt i n ziem l i ch 
e xxl st e r Form hat a и f s o r d е r n lassen.« An 
anderer Stelle erklärt Las Blatt jedoch die Mög
lichkeit, Laß durch Len Cardinal Hohenlohe Ver
handlungen mit der Curie eingeleitet werden wür
den, nicht ausgeschlvssen. Freilich soll nun Fürst 
Bismarck nach einer Mittheilung der Magde
burger Zeitung kürzlich zu einem hervorragenden 
Parlamentsmitgliede gesagt haben: »Ich habe den 
Hohenlohe nickt nach Rom geschickt; überhaupt kön
nen feie sich darauf verlassen, daß ich mich nie dazu 
bergeveu werde, mit dem Papste über preußische 
^'laatsgesetze zu unterhandeln!^ In Uebereinstim
mung damit betonen denn auch Lie Officiösen, es 
sei absolui nicht daran zu denken, daß Ler eine der 
Votl Lem Abg. Reichensperger vorgezeichneten Frie-

denswege — Rückgängigmachung der Maigesetz
gebung — eingeschlagen werden würde. Jndeß, 
meint die Lolks-Z., würde Ler Vatican diese Forde
rung auch schwerlich stellen, aus dem einfachen 
Grunde, weil er sich unter Umständen sehr wohl 
in dieselben zu finden wissen würde. Und das um 
so mehr, als, wie ein Correspondent der Dresd. Pr. 
mit Recht hervorhebt, die Maigesetze derart sind, 
daß sie nach dem Belieben des leitenden Staals- 
mannes mehr oder weniger straff angezogen, ja selbst 
ohne aus der Gesetzsammlung zu verschwinden, 
praktisch bedeutungslos werden können Ohne daß 
ihre Aufhebung in Frage kommt, wäre es daher 
sehr wohl möglich, einen Compromiß zu Stande zu 
bringen und, nach verschiedenen Anzeichen zu 
schließen, wird dem Cardinal Hohenlohe die Auf
gabe zu Theil geworden sein, in dieser Beziehung 
vorläufig nach beiden Seiten den Boden zu sondi- 
ren. Wir sehen, schreibt die Volks-Z. weiter, der 
Weiterentwicklung der Dinge ruhig zu und glauben 

: aus jenen Gerüchten nur die eine Delire ziehen zu 
! müssen, daß Lie liberalen Parteien mit 
i Rücksichtaufdie b e v o r st e h e n d e n W a h- 
• len Lie größte Thätigkeit zu entsal-

t e n haben werden, damit, wenn jener Compro
miß zu Stande kommt, sie sich nicht in der näch
sten Legislaturperiode einer conservativ - clericalen 
Mehrheit gegenüber sehen. Daß für das Ebntrum, 
wenigstens für seine Mehrheit, ein derartiger Wechsel 
in seinen »freiheitlichen" Grundsätzen keine Schwie
rigkeiten machen würde, wäre aus der Geschichte 
der ultramontanen Partei sehr leicht zu beweisen

Dresden, 1. Febr. (20. Jan.) Alle Nachrichten 
stimmen dahin überein, daß die So cial dem okraten 
für die im nächsten Jahre bevorstehenden Reichstags
wahlen, Sachsen schon unter sich vertheilt haben. 
Aus dieser so frühzeitigen Verabredung über die 
Candidaten, sowie aus anderen Anzeichen läßt sich 
entnehmen, Laß ihre Partei sich diesmal mit allen 
Kräften auf Sachsen werfen will. Auch sagt sie 
unverhohlen, daß sie hier noch mehr Reichstagssitze 
zu erobern hoffe, als sie das letzte Mal leider schon 
erobert hat (sechs, oder mehr als ein Viertel der 
Gesammtzah! sächsischer Reichstagsabgeordneter). In 
einem vom Reichsverein für Sachsen verbreiteten 
Flugblatt wird daher mit Recht eindringlich davor 
gewarnt, sich einer falschen Sicherheit hinzugeben 
und die Hande in den L-choß zu legen, oder auch 
nur es bei derjenigen Thätigkeit bewenden zu lassen, 
Lie bei den letzten Reichstagswahlen eben jene Er
folge der Socialdemokraten mit herbeiführen ge
holfen hat."

München, 5. Febr. (24. Jan.) Das königliche 
Rescript zur Wievereinberufung des Land
tages wird, wie ein hiesiger Correspondent der A. 
Allg. Z. vernimmt, in den nächsten Tagen bekannt 
gemacht werden und unsere Kammern in der letzten 
Woche dieses Monats hier versammelt sein. Wenige 
Lage nach dem Wiederbeginn ihrer Thätigkeit hat 
die Kammer der Abgeordneten Lie Neuwahl ihrer 
beiden Präsidenten vorzunehmen, da nach der neuen 
Geschäftsordnung die Präsidenten zu Anfang einer 
Legislaturperiode das erste Mal nur auf vier Wochen 
gewählt werden, die Kammer aber bei der Vertagung 
bereits drei Wochen versammelt war. >

Stellung Ler englischen Schiffe zu Sclaven in aus
ländischen Gewässern untersuchen. — Durch Las 
Einschreiten britischer Truppen auf Malakka wegen 
Ermordung eines hohen Beamten ist hoffentlich der 
Einfluß Großbritanniens für Auftechthaltunq der 
Ordnung in den dortigen zerstreuten Ansiedelungen 
(Strattö Settlements) wieder hergestellt.^ Außerdem 
kündigt die Thronrede die Einbringung von Vor
lagen an über die Errichtung einer Äppellinstanz 
für das Untersuchungswesen und über Lie Kaus
fahrteischifffahrt.

Bei der A d r e ß d e b a t t e im U n r e r h a и se 
kritistrte H a r t i n g t o n die innere Politik der Re
gierung und griff das Circular betreffs der fremden 
Sclaven an. Weiter 'sagte Redner, er wolle die 
orientalische Politik der Regierung nicht bekämpfen, 
wenn sonst Lie Integrität der Türkei geschützt werde. 
Betreffs des Ankaufs Ler Suezcanal ÄctiM wünsche 
er erst die Erklärungen der Regierung zu hören, 
bevor er sein definitives Urtveil über die Sache 
aus spräche. — Disraeli vertheidigte cie Regierung; 
das Circular wegen der Sclaven entspräche den 
englischen Gesetzen. Eine Commission werde prüfen, 
ob eine Aenderung be8 Gesetzes möglich sei. Was 
den Ausstand in Ler Herzegowina betrifft, so sei Lie 
Pforte isoiirt. Hätte England eine Conferenz in 
Vorschlag gebracht, so würde es wahrscheinlich auf 
Widerspruch gestoßen sein. Wenn aber auch wirklich 
eine solche Conferenz zu Stande gekommen wäre, 
sie würde wahrscheinlich ähnliche Vorschläge gemacht 
haben, wie sie in der Note des Grafen Andrassv 
zum Ausdruck gekommen sind. Falls diese Vorschläge 
ohne Erfolg bleiben, würde Englands zukünftige 
Handlungsweise darum nichts weniger frei sein als 
zuvor. Die Suezcanal-Actien habe England gekauft, 
weil es ni^ht Lie gelammte Zahl von Actien in den 
Händen eines anderen Landes sehen wollte. Die 
Mission Cave's nach Egypten werde England eine 
en sprech ende Repräsentation in ber Verwaltung des 
Suezcanals sichern., Der Aclienankauf gebe England 
in Friedens^ilen eine größere Sicherheit hinsichtlich 
Ler Serbin Dung mit Indien. Was aber Kriegs- 
feiten betrifft, so lehnt es der Redner ab, sich in 
Sp-culationen darüber einzulassen, was England 
dann lhun könnte, oder welche Verhältnisse dann 
dem Mittelmeer ober ber Levante bevorsteben dürften. 
Bei seiner großen Machtstellung im Mittelmeere 
werde England Lie dortigen festen Plätze nie ans- 
aeben. Bei alledem sei Englano's Politik keine 
aggressive. Das Land werde Len Ankauf ber Actien 
billigen. Hierauf wurde Lie Adresse angenommen.

Frankreich.
Paris, 5. Febr. (24. Jan.) Die Taae Busfet's 

sind nach Allein, was man Dort, gezählt; als sein 
^cachsolger gilt ber dem Präsidenten Mac Mahon 
Ehr sympathische Seinepräfeei Leon Renault, be
kannt namentlich als grimmiger Feind der Bona- 
Partisten. — Inzwischen geht die Wa hlbeweg ung 
ihren (Sang. Thiers hat von den ihm zur De- 
putirtenkammer angebotenen Candidaturen nur die
jenige für Paris angenommen. Nach Len Wahlen 
wird er sich entscheiden, ob er für Len Senat ober 
die Deputirtenkammer an nimmt. — Nicht weniger als 
sechsundzwanzig Mitglieder des Munici-

Großdrirarruien.
Das Parlament ist, wie bereits gestern 

mitgetheilt, am 8. Januar von I. M. der Königin 
in Person eröffnet worden. Die Thronrede 
behandelt fast ausschließlich die ausländische'Politik. 
ES heißt darin u. A.: »Meine Beziehungen zum 
Auslande sind die herzlichsten. Der Aufstand in 
der Herzegowina und in Bosnien, welchen die türki
schen Truppen bislang nicht bemeistern konnten, 
regte das Interesse der Großmächte an. Ich er
achtete es für meine Pflicht, den Pacisicirungsver- 
fuchen der befreundeten und verbündeten Mächte 
nicht fern zu bleiben und trat deßbalb. unter Re- 
spectirung der Hoheitsrechte des Sultans, der dring
lichen Befürwortung solcher Verwaltungsresormen 
bei, welche dazu angethan. sind, die berechtigten 
Klagen der christlichen Bevölkerung abzustellen. Ich 
habe, vorbehaltlich Ihrer Genehmigung, darin ge
willigt, von dem Khedive die Suez-Canal-Actren 
anzukaufen und hoffe, daß sie diese, die öffentlichen 
Interessen so tief berührende Transaction gutheißen 
werden. Durch die von der chinesischen Regierung 
angeordnete Untersuchung wegen des vo-jührigen 
Angriffs auf unsere westchinesische Expedition werben 
die Schuldigen hoffentlich ermittelt und bestraft 
werden. — Als die Herrschaft über Indien von der 
indischen Compagnie direct an die britische Krone 
überging, erfuhren die Titel des Souveräns keinen 
entsprechenden Zusatz. Der Besuch des Prinzen von 
Walen in Indien giebt mir Gelegenheit, Ihnen eine 
auf die Titelfrage bezügliche Vorlage zugehen zu 
lassen. — Eine königliche Commission wird die

palraths von Paris treten als Candidaten 
zur Deputirtenkammer auf, und sie sind alle Radi- 
cale mit Ausnahme des Herrn de Germiny, wel
cher im 7. Arrondissement, und des clericalen Herrn 
Riant, der im 8. Arrondissement auftritt. Es zeigt 
sich, daß ein guter Therl der Atunicipalräthe dieses 
Amt nur angenommen hat, um von dort aus höher 
zu iteigen. Der politische Ehrgeiz dieser Herren ist 
aber durchaus nicht nach dem Sinn Ler pariser 
Depulirten in der gewesenen National Versammlung, 
und um so weniger, als die Zahl Ler Vertreter des 
Seinedepartements von 43 auf 25 reducirt worden 
i|t Diese Sachlage ist nicht geeignet, unter den 
pariser Demokraten eine gute Einigkeit zu erhalten. 
Es zeigt sich dies bereits in einigen sehr scharfen 
Reden, die in verschiedenen Wahlversammlungen 
gehalten wurden. In einer solchen, in welcher 
Victor Hugo prästdirte (der, sintemal er nicht Prä
sident der Republik werden konnte, wenigstens Club- 
prästdent sein muß), hat ein Redner Lie Herren 
Tolain, de Freycinet und Herold als Reactionäre 
bezeichnet, und in einer anderen Versammlung wurden 
diesen drei neuen Senatoren noch schlimmere Dinge 
nachgesagt. Um die Mißstimmung der Ultraradiealen 
zu besänftigen, präsidirt Herr Tolain in so vielen 
Versammlungen, als er irgend kann, aber es gelingt 
ihm nicht, durch seinen Präsidenleneiser den Eiser 
der Intransigenten zu mildern. Die zahlreichen 
Candidaturen in mehren Arrondissements tragen auch 
dazu bei, den ultraradiealen Ton der Redner noch 
zu verschärfen. Um den Beifall der Menge zu ge
winnen, nehmen viele den Herrn Floquet zum Muster, 
Ler auSries: »Ich möchte sehen, wo man einen Mann
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finden könnte, der radikaler wäre, wie ich bin!" 
Diese ultraradiealen Redekämpfe fangen an, die 
gemäßigteren Repudlicaner zu beunruhigen.

Türker.

Verstärkung der österreichischen Flottenstation in den 
dalmatinischen Gewäffern hinzuweisen. Vorerst 
aber hat man trotz aller schönen Redensarten noch 
blutwenig Ursache, an die ernste Absicht^ der 
Pforte, sich den Rathschlägen der Mächte zu fügen, 
zu glauben.Aus Konstantinopel vom 6. d. M. 

Abends geht „W. T. B." nachstehende Depesche 
zu: Die Agence „Havas - Reuter" meldet: Die 
Pforte hat heute ihren Vertretern bei den sechs 
für die Andraffyschen Reformvorschläge intereflirten 
Mächten und den hier accreditirten Botschaftern 
und Gesandten der letzteren ihre Entschlie
ßung in Betreff Der Note des Grafen 
Andra s sy in folgender Fassung zu erkennen 
gegeben: „In Folge Der Besprechungen, welche 
zwischen Der Pforte und Den Botschaftern Der Drei 
Nordmächte bezüglich Der Beschwichtigung Des Auf
standes in Der Herzegowina ftattgefuneen haben, 
hat Die Regierung beschlossen, den infuгgiг - ! 
ten Di st rieten Lie in den fünf Punc-i -
Len Der Note des trafen AnLгassY . keine andere Ausgabe hat, а 8 Übungen vorzu-

Neueste Post.
Wien, 9. Febr. (28. Jan.). Nach zuverlässiger 

Information ist sowohl die in Paris umlaufende 
Nachricht von einer Collectivaufforderung der Mächte 
an die Insurgenten in der Herzegowina als auch 
Die Nachricht der „Daily News", wonach die Con- 
suln in Mostar beauftragt feien, mit den Insurgenten 
auf Der Basis des Andraffy'schen Reformprojects zu 
verhandeln, vollständig unbegründet.

Snag, 8. Febr. (27. Jan. Nach Mittheilungen 
aus^osficiellN Quelle gilt es als zweifellos, daß 
Las ins Caraibische Meer abgefanDte Geschwader

erwähntenReformen zuge währen." — 
Hiermit ist geschehen, schreibt die Nat.-Z., was all
gemein erwartet wurde. Die Pfotte hat gethan, 
was die einfachste politische Logik ihr zu thun vor
schrieb : sie hat versprochen, den aufständischen Pro- ; 
vinzen die in den fünf Punkten der Andraffyschen : 
Note angegebenen Reformen zu gewähren , mit i 
anderen Worten denselben einen Theil derjenigen 1 
Wohlthaten zu Gute kommen zu laffen, welche sie 
der gejammten Rajah des übrigen Reiches bereits 
zugesagt hat. Wie viel oder wie wenig Gewicht 
man diesen „fünf Puncten" auch beilegen möge,Jo 
ist mit Lieser Len sechs Mächten abgegebenen Er
klärung jedenfalls vorläufig die diplomatische Ac
tion der letzteren zu einem Abschluffe gelangt, und 
es tritt nun das Verhältniß zu den Aufständischen 
wieder in den Vordergrund.' Werden diese jetzt die 
Waffen niederlegen? Was wird Oesterreich, Ruß- i 
land ihnen gegenüber für eine Stellung nehmen? ‘ 
Die neuesten Nachrichten lassen allerdings bereits i 
mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß Oesterreich i 
auf die Bewegung der Aufständischen einen fühlba- ; 
ren Druck ausüden werde. Allein wir glauben ' 
nicht, daß eine einfache Grenzsperre nach Kroatien; 
und Dalmatien hin genügen werde, Lie Aufständischen 
zu Paaren zu treiben, und eben so wenig, Laß diese 
auf Lie „fünf Puncte" ihren Frieden schließen 
werden. So lange Oesterreich nicht vermag, Mon
tenegro und Serbien luftdicht abzuschließen, ist 
mit sonstiger Grenzsperre dem Herzen Les Aufstan
des nicht beizukommen. Daß Montenegro und 
Serbien aber sich keineswegs in ihren Hoffnungen 
beirren lassen, geht aus Len gescheiterten Verhandlun
gen Fürst Nikita's mit Kostan Effendi wie aus 
mancherlei anderen Anzeichen hervor. So wird 
man erst von den Maßregeln, welche etwa in dieser 
Richtung ergriffen werden, auf die Zukunft Les - 
Aufstandes einen Schluß ziehen dürfen.

Einer der Wiener Specialcorrespondenten 
Ler Nat.-Z. schreibt dieser unterm 5. Februar: 
Seit dem Beginne des Aufstandes in der Herzego
wina und nicht etwa erst seit neuester Zeit wurden 
zwischen Konstantinopel u n L C e t r i n j e 
Verhau dlungn gepflogen, welche zum Zwecke 
haben, den Fürsten Nikita schadlos zu halten für 
den Verlust an Popularität, den er riskiren wollte, 
würde er Ler Theilnahme seiner Unterthanen an 
den Kämpfen auf türkischem Boden Einhalt thun. 
Wenn man also in den letzten Tagen Lie Aufmerk
samkeit der öffentlichen Meinung ganz besonders 
auf diese Verhandlungen lenken wollte, so kam das 
wohl etwas spät. In den diplomatischen Kreisen, 
zumal der drei Kaiserreiche, hat man diese Nego- 
ciarionen nie außer Augen verloren. Insbesondere 
war man ganz genau davon unterrichtet, daß zu 
derselben Zeit, wo Lie Pforte zur Erkenntniß von 
Ler Unausreichlichkeit der Reformaction gelangt, sie 
unter der Hand bemüht wär, Liese Abmachung mit 
Montenegro zum Abschluß zu bringen. Als ihr 
Bevollmächtigter fungirte Kostan Effendi, Ler in 
Ler That Geneigheit zeigte, die G e b i e t s e r w e i - 
terungen, um Lie es Lem Fürsten Ler schwarzen 
Berge zu thun ist, mm sein Land zu arrondiren 
und „vom Fels zum Meer" auszudehnen, zuzuge
stehen. Die Sache scheiterte aber auch diesmal, 
wie früher, an dem Umstande,'chaß Lie Pforte zur 
Bedingung machte, Fürst Nikita möge durch einen 
unzweldeutigen Act ihre Suzeränetät anerken
nen. Dazu kann sich der Vladika nicht verstehen, 
wie überhaupt die Frage seiner Souveränetät ein noli 
me tangere selbst für Lie Mächte bildet, von denen 
nur Rußland bisher diese Frage als zu Gunsten 
Montenegros entschieden zu behandeln liebte. Es 
gelang der Pforte, so ruhig man sie auch gewähren 
ließ, nicht, sich Lie gute Freundschaft Montenegro's 
zu erkaufen und so wird es nach wie vor Ler Ein
wirkung Ler Mächte bedürfen, um diesen unruhigen 
Nachbar in Schranken zu halten. Daß^ man dies 
ernstlich und nachdrücklich thun will, sobald die 
Pforte den Mächten Lie verlangte Sicherstellung 
für Lie ernsthafte Durchführung der Reformen bie
tet, daraus scheint auch die neuerdings erfolgte

nehmen und, falls es nöthig sein sollte, allerdings
auch die niederländischen Besitzungen zu schützen. 
Die gegenwärtige Lage der Dinge rechtfertigt beun
ruhigende Gerüchte in keiner Weise.

Bukarest, 8. Fedr. (27. Jan.) Die Kammer hat 
die abgeänderte Vorlage des Kriegsministers in Be
treff der Armeeausrüstung angenommen und be
willigte dafür 4 Millionen ohne Contrahirung einer 
Anleihe. Im Verlauf der Debatte gab der Kriegs- 
mlnister nochmals die Versicherung ab über die fried-
fertige Politik und die strenge Neutralität der
Regierung.

'Athen, 7. Febr. (26. Jan.) Ein Decret des 
Königs ordnet den Schluß der Kammmersesston 
da dfe Beschlußfähigkeit des Hauses nicht zu

an,
er-

reichen war.
Shanghai, 8. Febr. (27. Jan.). Hier ist nichts 

zur Aufklärung über Lie Absendung des Bombay
Geschwaders bekannt.

Telegramme Der Neuen Dürptschen Bettung,
Wkn, Sonnabend 12. Febr. (31. Jan.). Die 

Pforte wünscht den Punct der Andraffy'schen Note, 
welcher die Verwendung der directen Steuern einer 
Provinz zu Ameliorationen in derselben fordert — 
amendirt zu sehen, da eine solche Bestimmung eine 
Ausnahme von der allgemein giltigen Regel enthalte.

Man ist geneigt anzunehmen, daß hiedurch 
keinerlei ernstliche Differenz entstehen werde.

Diener des Landraths von Mensenkampff würden 
sowohl in Tarwast wie auf den andern Gütern 
deffelben Herrn so gut behandelt und werde für 
sie so gut gesorgt, daß sie 30, 40 und 50 Jahre, 
ja ihr Leben lang ihrem Herrn gern dienten. Treue 
Diener erhielten Pension und für die Ausbildung 
ihrer Kinder gebe der Landrath jährlich ansehnliche 
Summen her; der Sohn eines feiner Diener studire 
gegenwärtig an der Dorpater Hochschule. Am 6. 
November v. I. sei das 25-jährige Jubiläum des 
Schäfers Hans Palop gefeiert worden, und habe der 
Landrath mit seiner Familie an der Feier Theil 
genommen und dem Jubilar eine kostbare goldene 
Uhr geschenkt. Ein anderer Diener habe, nachdem 
er 25 Jahre treu dem Herrn gedient, eine Summe 
von 200 Rubel zum Geschenk erhalten und der 
frühere Verwalter, welcher Krankheit halber feinen 
Abschied genommen, empfange eine jährliche Pen
sion von 300 Rbl. S.

— Auf die Ausstellungen von Philadelphia und 
Brüssel beabsichtigt das russische Kriegsministerium 
einige Kisten in Salicyl säure conser- 
virten Fleisches zn schicken. Angestellte Ex
perimente haben nämlich erwiesen, daß Fleisch, in 
einer Wasserlvsung dieser Säure aufbewahrt, sich 
länger als drei Monate frisch erhielt, während es, 
mit der Säure selbst bestrichen, auch selbst nach vier 
Monaten unter den für seine Erhaltung ungünstig
sten Verhältnissen sich vollständig unverändert 
zeigte.

— Wie der K. H. Z. mitgetheilt wird, circulirt 
in Stadt und Kreis Memel eine Petition an 
dieDeutscheKronprinzessin Les Inhalts: 
„Es wolle Ew. Königl. Hoheit gnädigft gefallen, 
Lie Feststellung deutscher Moden in 
Höchstdere Königliche Hand zu nehmen. Ew. König
liche Hoheit werden sich sehr bald überzeugen, Laß 
Liese Moden sofort für ganz Deutschland maß
gebend sein, so wie diesem unserem theueren Vater- 
lanLe Tausende an Frauenleben und Millionen an 
Reichsmark erhalten bleiben werden."

VoeaLes.
Der diesjährige sog. „deutsche Jahrmarkt" 

in unserer Stadt hat im Vergleich zu den früheren 
Jahren um Vieles ungünstigere Resultate aufzuwei
sen. Bezogen wurde Ler Markt von 32 Kaufleuten, 
deren Waaren einen Werth von ca. 322,600 Rbl. 
repräsentirten. Verkauft wurde von diesen Waaren 
für ca. 143,400 Rbl., fo daß mithin Ler Werth der 
nicht verkauften Waaren 179,200 Rbl. betrug. Wenn 
man den diesjährigen Umsatz mit dem des vorigen 
Jahres vergleicht, so ergiebt sich eine Differenz von 
49,830 Rbl., d. h. um Liese Summe ist der Umsatz 
des diesjährigen Jahrmarktes geringer, als Ler des 
vorigen Jahres beziffert worden. Erwägt man, daß 
Lie gegebenen Daten auf Angaben der resp. Kauf
leute selbst beruhen, so dürfte Las Facit wohl ge
zogen werden, daß unsere hiesigen Kaufleute den 
Bedürfnissen des Publicum nach jeder Richtung hin 
Rechnung tragen und die Concurrenz mit den anrei- ! 
senden Händlern — in diesem Jahre zumeist aus i 
Juden bestehend — sehr wohl ertragen können. 
Warum überhaupt die Ansicht, daß man von Lem 
heimischen, am Orte selbst etablirten Kaufmanne 
in jedem Falle um Vieles besser und reeller 
bedient werde, als von Dem angereiften, im Pu
blicum nicht fester Wurzel faßt, als bisher, bleibt 
in der That unbegreiflich. Das Interesse des hei
mischen Kaufmanns, sich eine dauernde Kund
schaft zu sichern, Lie gesellschaftliche Stellung, die 
er in der Stadt einnimmt, feine ausgedehnteren 
Bezugsquellen und — im Verhältniß zu Len nur 
den Markt beziehenden Kaufleuten — geringeren i 
Unkosten: Alles dieses drängt mit Nothwendigkeit 
zu Ler Ueberzeugung, Laß die Waaren Les angerei
ften Kaufmanns, wenn dieselben wohlfeiler sind, 
von schlechterer Qualität sein müssen. •

Soeben wird uns eine am heutigen Nachmittag 
hier eingegangene Depesche mitgetheilt, der zufolge 
Lem schwedischen Orchester ein Unfall zuge
stoßen, so daß es erst am nächsten Donnerstag hier 
wird eintreffen können. Demnach wird denn auch 
das zu Montag d. 2. Febr. angezeigt gewesene 
Concert an diesem Tage nicht stattfinden.

Handels- und Iörsen-Nachrichten.
Riga 28. Januar. Seit gestern ist die Witterung mit dem 

Umgänge des Windes nach Südvst klar und ziemlich kalt. 
Thermometer 7 bis 8 Grad. iLehr störend für den Verkehr 
ist der gänzliche Mangel an Schnee, während aus dem Inneren 
des Reiches berichtet wird, dajs an vielen Orten gerade der 
Ueberfluß an Schnee sehr hemmend in die Geschäftsbewegung 
eingreift, namentlich Lie Güterzüge auf den Eisenbahnen stocken. 
An unserer Börse ist es nach wre vor sehr still. Flachs findet 
zu dm letztbezahlten Preisen keine Nehmer lieber die Wracke 
gingen in diesem Monat ca. 60(30 Berkowez. Säelei ns amen 
wird nur noch in einzelnen Waggonladungen zu unveränderten 
Preisen ins Ausland versandt. Die Totalzusuhr beträgt ca. 
197,000 Tonnen, wovon bis jetzt ca. 190,000 verpackt worden 
sind. Drujaner Schlagleinsamen ist zu den jetztbezahlten 
Preisen, 55 bis 60 Kop. über das Maß, auch nicht mehr zu 
placiren. Hanf soll gestern von einem deutschen Hause ein 
kleiner Posten genommen worden sein, doch haben wir den 
für denselben gezahlten Preis nicht erfahren können, da die 
unbedeutenden Geschäfte jetzt überhaupt direct zwischen Verkäu
fern und Käufern geschlossen werden. Tie im Allgemeinen 
gedrückte Stimmung' an unserem Productenmarkte sucht sich 
gern in den Schleier des Geheimnisses zu hüllen. Rnggen 
bleibt vernachlässigt. Für Hafer soll auf Frühjahrslieferung 
77 Kop. pro Pud mit 10 pCt. Vorschuß geboten worden sein, 
doch halten Inhaber auf 80 Kop.

Helegraphischer Kourshericht.
St. Petersburger Börse,

London 
Hamburg 
Paris .

den 30. Januar 1876.
Wechsele»urs 
.................................... 319/з, 
.............................. 265 
.............................. 326*/2

Gonds- und Metten-Course« 
- ~ — 217 ™Prämien'Anleihe 1. Emission. . 

Prämien.Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen........................

217

100'/« 
135
81V«

5/0 Battkbillete.........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse,
den 11. Febr. (30. Januar)

Wechselcours auf St. Petersburg 
' 3 Wochen d..............  

3 Monate d...........
262
260
263

e.
31=71«
265V« 
328

Pence.
Neichsm. 
Cent.

Vermischtes.
Aus Tarwast wird dem Eesti Postimees 

über das gute Einvernehmen berichtet, das zwischen 
dem Gutsherrn und seinen Dienern herrsche. Die

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
$r.

1876.

M.
M.
M.Russ. Ereditbiü. (für 100 Rbl.)

Riga, 30. Jan. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez 

Tendenz für Flachs .

216 
216

997e 
100 
13P/2

803/« 
160

30

75

Gid.
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

RchSpf.
Rchspf.
Nchspf.

} geschäftslos.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 28. Januar.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rd!. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud ... . . 7 R. — St.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 1 - R. -
- ” 50—60Heu pr. Pud.......................................................
Stroh pr. Pud.......................................................
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 

„ gezogenes, „ „
Brennholz: Birkenholz pr. Faden....................

„ Tannenholz „ .
Steinkohlen pr. Pud....................  
Finnl. Holztheer pr. Tonne . . 
Engt. Steinkohlentheer pr. Tonne 
Ziegel pr. Tausend..................... 
Dachpfannen pr. Tausend . . . 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . .

- K. 
jiop.

20—25 Kop.
24—25 
21—22
6 R. •
5 R -

Rbl. 
Rbl. 
- K. 
- K.

20 — 25 Kop.
9 R. - K.
6 R. 25 K. 
23-25 Rbl. 
25—28 Rbl.

80 Kop.

Lerantwortlicher Redacreur: Dr. <8. iVi в г t ’ * i e n.



Neue Dörptsche Zeitung.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reussen re. re. re. ergeht 
aus Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Sladt 
Dorpat nachstehende

Edictalladung:
Aus Grund eines von dein verstorbenen 

Dörptschen Hausbesitzer Christian Iaseph 
am 24. September 1852 errichteten und von 
diesem Rathe mittelst AbscheiW d. d. 15. De- 
cember 1853 sub № 1622 für rechtskräftig 
erkannten Testaments ist das allhier im 
1. Stadttheü sub J\s 189« belegene Immobil, 
bestehend aus einem Wohuhause und einem 
Gartenplatz, der Wittwe defuncti Marie Joseph 
und ihrer Tochter Caroline adjüdicirt und am 
15. November 1855 sub 48 förmlich zu
geschrieben worden.

Zur Genügeleistung einer weiteren Bestim
mung des obgedachteri Testaments ist durch den 
obgedachten Abscheid ferner decretirt worden, 
daß die genannten Testamentserbeu die auf 
dem Grundstücke sub 'M 189«- zum Besten der 
Kinder erster Ehe des Christian Joseph, näm
lich der Geschwister Anna, Elisabeth, David, 
Christine, Caroline und Karl Joseph am 25. Sa
nitär 1849 sub Л5 72 ingrossirte Abtheilungs- 
summe von 75 Rbl. den genannten Kindern | 
erster Ehe entweder baar auszahlen, oder die
selben durch Abtretung der Hälfte des obge
dachten Gartenplatzes rücksichtlich jener Abthei- 
lungssumme zufriedenstellen müssen.

Wie nun der Ehemann der Anna Joseph, 
Namens Hans Paul, als Erbe seiner^genami- 
ten gegenwärtig bereits verstorbenen Frau für 
sich und seine Kinder Alexander, Julius, Emi
lie, Carl und Eduard Geschwister Paul bei 
diesem Rathe bescheinigt hat, haben die Lesta- 
mentserben des weil. Christian Joseph, näm
lich die Wittwe desselben Marie Joseph und 
deren Tochter Caroline Joseph die Kinder er
ster Ehe des Christian Joseph in Betreff der 
Abtheilungssumme von 75 Rbl. in der Weise 
befriedigt, daß sie denselben die eine Hälfte des 
Gartenplatzes, welcher zum Hause sub № 189 «• 
gehört, überlassen, und ist zwischen den mehr
genannten Kindern erster Ehe des Christian 
Joseph angeblich weiter vereinbart worden, 
daß jener Garteriplatz der Anna Joseph, später 
verehelichten Paul zum ausschließlichen Besitz 
zufallen solle und daß diese ihre Miterben durch 
Baarzahlung zu befriedigen habe. — Dieser 
Vereinbarung gemäß hat denn auch die Anna 
Paul, geborene Joseph, den mehrgedachten Gar
tenplatz seit dem Jahre 1859 unbehindert ge
nutzt, während das Haus sub № 189 °- nebst 
der anderen Hälfte des Gartenplatzes in der 
Folge in den Besitz des Jacob Kruse überge
gangen ist.

lieber die vorerwähnten Verträge und na
mentlich: über den Vertrag zwischen den Te
stamentserben des Christian Joseph und den 
Kindern erster Ehe des Letzteren, durch welchen 
die eine Hälfte des mehrerwähnten Gartenplatzes, 
welcher übrigens Stadtgrund ist, laut Testa
ment den Kindern erster Ehe des Christian 
Joseph behufs Berichtigung der denselbeti zu
stehenden ingrossirten Erbtheilungssumme über
lassen und resp. cetnrt wird, sowie über den 
Vertrag zwischen den Kindern erster Ehe des 
Christian Joseph, nach rvelchem der ausschließ
liche Besitz der mehrerwähuteu Hälfte des Gar
tenplatzes der Anna Joseph, später verehelich
ten Paul, zustehen soll, existiren keine rechts
förmlichen Urkunden und können dieselben ge
genwärtig auch nicht mehr beschafft werden, da 
die bei den obigen Verträgen beteiligten Per
sonen theils verstorben, theils nicht mehr zu 
ermitteln sind.

Um nun den Besitztitel des Hans Paul und 
seiner Kinder Alexander, Julius, Emilie, Carl 
und Eduard Geschwister Paul, welche Perso
nen die alleinigen gesetzlichen Erben der Anna 
Joseph, verehelichten Paul sind, an dem mehr- 
beregten Stadtplatz in der Größe von 85% 
□ Ruthen festzustellen, werden auf desfallsiges

Ansuchen der obgenannten Jntereffenten alle 
Diejenigen, welche wider die Zuschreibung des 
mehrerwähnten Grundstücks an die Erben der 
Anna Joseph auf Grund der vorreferirten That- 
sachen Einwendungen erheben wollen, oder aber 
aus der am 25. Januar 1849 sub JNg 72 in
grossirten Obligation von 75 Rbl. S. irgend 
welche Pfandrechte an das bezeichnete Grund
stück oder Ansprüche an die Erben der Anna 
Joseph, verehelichten Paul, geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewie
sen, ihre Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Monaten anher anzumelden und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche, wenn 
deren Anmeldung im Laufe der peremtorisch 
anberaumten Frist unterbleiben sollten, der 
Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
der Provocanten diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandetisein der prä- 
cludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird das Grundzinsrecht 
an der einen Hälfte des allhier im 1. Stadt
theile sub M 189«- belegenen Stadtplatzes den 
Erben der Anna Joseph, verehelichten Paul, 
und namentlich dem Haus Paul und seinen 
Kindern Alexander, Julius, Emilie, Carl und 
Eduard Paul förmlich zugeschrieben, und wird 
die jene Hälfte zur Zeit noch belastende, am 
25. Januar 1849 sub 72 ingrossirte Ob
ligation von 75 Rbl. S. delirt und für un- 
giltig erkannt werden, — wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, richten mag.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpats
Justizbürgermeister Kupsfer.

Nr. 113. Oberseeretaire Strllmark.

ZEng'lis cfrxe

Irlenr-». lik-IWckk 
in allen Grössen und neuesten Dessins, in schönen lebhaften Farben, empfing* 
soeben in neuer Sendung und empfiehlt das

Tuch- und Lieinwaaren-Geschäft

С. E. Thomson.

empfiehlt

Die ^besten

g: Petroleum-Küchen
In neuer Sendung und vorzüglich guter 

Waare empfiehlt billigst:

Blini-Mehl,
Astrachanschen Caviar, 
inländischen Käse

W. Snsetoerg,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Frische Sämereien 
von Blumen, Wemüsen und lnndwirth- 
schaftlichen Artikeln, sowie Obstbäume 
und Frnchtsträucher empfiehlt

H. Goegginger,
Handelsgärtner in Riga.

Preis-Courante auf Wunsch franco!

Auf dem Gute Tammist stehen fünf l®a.ar 
junge grosse

zum Verkauf.

Das akad.

Kunstmuseum
ist geöffnet Sonntags 1—2.

Prof. JE. Petersen.
Im unterzeichneten Verlage ist eben erschienen 

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vana kannel
Atte Karte.

Vollständige Sammlung alter estnischer Volkslieder 
in estnischem und deutschem Text

herausgegeben von
Jakob Hurt.

Erste ZLiefer-ving- G Bogen gr- 8°-

Preis 50 Kop. Silb.
®. & nHi^fen’ 8 Herfag.

Am Sonntag, 1. Fehr. d. J. ,
im Dorpater Handwerker-Verein

von 12 Uhr Mittags ab
Schwediscli

HEX.I-ENNEl
etc. etc. etc.,

wozu alle Freunde desselben ergebens! einladet
»er Оесомоиъ

D^ConceHllÖgef,
der zu den Concerten von Frl. Mehlig benutzt 
worden und auf der Ausstellung den ersten 
Preis erhalten, steht zu einem annehmbaren 
Preise zum Verkauf. Auch neue u. gebrauchte 
Stitts- u. Salonflügel 
sind vorräthig bei

Instrumentenbauer Rathke,

Ein Ziegler
kann auf dem Gute Caster eine Anstellung finden. 
Daraus Resleetirende haben sich bei der Gutsverwal
tung zu melden. 

C. Sachsendahl,
____ am Domberge. ________________

Nähmaschinen
von den besten, beliebtesten Sorten, sowie
Garn, Seide, Del und Oelknnnen,

Ackergeriilhschlifteil,
feuer- und diebessichere

Gelvschräiike,
Feuerspritzen, 
Wiener Mnibles

verkauft zu billigen Preisen
Eduard Friedrich

(im vormals P. M. Thun'schen Hause).

Wermiethet
wird eine Wohnung von 7 Zimmern mit oder 
ohne Möbel: Blumenstraße M 1.



Reue Dörptsche Zeitung.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Unioersität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Frommhold T о m b e rg 
und pharm. Carl Bergholz tue Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 26. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 54. Secretaire G. Treffner.
” Mü Beziehung^"mf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Jacob Bienеm an n und 
ehern. Eugen Aucke exmatricnlirt worden sind.

Dorpat, den 26. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 56. Secretaire G. Treffner.
Da die Herren Studd, jur. Friedrich Baron 

von der Osten-Sacken, Ernst Baron Dra
chenfels, Georg von Haudring, Otto Sa- 
dowsky, med. Stanislaus Luniewski und 
math. Gustav Freiberg in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Eommination der Exmatrieulation hie
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen а 
dato dieser Behörde vorstellig zn machen.

Dorpat, den 26. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 57. Secretaire G. Treffner.
Mll Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Harald Baron Loudon 
und philol. Constantin Anders die Universität 
verlaffen haben.

Dorpat, den 27. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 62. Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Eugen von Reichard 
und polit. oec. Eugen F r i s ch m u t h die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 28. Januar 1876.
Rector: G. v. Oettingen.

№ 76. Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Stud. jur. Jacob Pehkschen, Friedrich 
Rambach und Hermann Wiegand die Uni
versität verlassen haben.

Dorpat, den 29. Januar 1876.
Rector W. von Oettingen.

Nr. 80.__________ - Secretaire G. Treffner.
Da der Herr Stud. jur. August Bilter- 

!ing in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird 
derselbe von Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Eommination der 
Exmatrieulation hiedurch anfgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, ven 29. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

W 81._______________Secretaire G. Treffner.

Mistbeeten-Fenster 
und verschiedene (näftuergeräthe wie 
auch Mist zu Mistbeeten verkauft

™Lj sl т jo и
in grösster Auswahl empfiehlt

<7. jSttdtseiMltiM,
am Domberge. ______

Frische und gutkeimenAe

Gemüse-, Gras- und Blumen-Samen
in großer Auswahl empfiehlt

Nachdem der Iwan Ameljanow Pri- 
mjagin 1., zufolge des zwischen ihm und dem 
Leonti Grigorjew Kissilew am 30. 
November 1871 abgeschlossenen und am 4. 
December desselben Jahres sub 66 bei 
diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Berkaufeontraets das allhier im 2. Stadt- 
theil sub 168 a belegene hölzerne Wohn
haus sammt Appertinentien für die Summe 
von 500 Rbl. S., sowie 2., zufolge des zwi
schen ihni und dem Kaufmann Reinhold Um- 
blia am 14. Januar 1874 abgeschlossenen und 
am 16. Januar desselben Jahres "sub № 6 
bei diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcontracts das allhier im 2. Stadttheil 
sub 194 a belegene Wohnhaus lammt allen 
Appertinentien für die Summe von 3000 Rbl. 
S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthrnns an den ob- 
beregten Immobilien Um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladung gebeten. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtstündigkeit der oberwähnten 
zwischen dem Iwan Ameljanow Primiagin, 
als Käufer einerseits und den -Herren Leonti 
Grigorjew Kissilew und Reinhold Umblia, als 
Verkäufer andererseits abgeschlossenen Kaufcon- 
traete anfechten, oder dingliche Rechte an den 
verkauften Immobilien, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf den in Rede stehenden Jrnmo- 
bilien ruhende Reallasteu privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 10. März 
1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise 
anzumelden, geltend zu machen und zu begrün
den. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden
den Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Iwan Ameljanow Primjagin diejenigen Verfü
gungen diesseits getroffen werden, sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präeludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte sinden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthmu an den all
hier im 2. Stadttheil sub № 168 a und 194 a 
belegenen Wohnhäusern sammt Appertinentien 
dem Provocanten nach Inhalt der bezüglichen 
Kaufcontracte zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876.
Im Namen unh von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 110. Öberseeretaire Etiümark.

Gill »«nur
mit guten Zeugnissen wird fürs Land gesucht. Zu 
erfragen im. Landrath Mensenkampff'schen Hause.

Eine kleine 

/amilienwöhnMg v. 3 Zimmern 
ist zu vermiethen im Britz'schen Hause, Carlowa
straße .D 27. ’

C. Membach,
Bergstraße № 6.

Gemeinde-Verwaltungen
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

Mevaeeinations-Zournal,
Schrrurbuch über Depoftten-GelDer,
SchMurbirch über ein geflossene Pu- 
piüen-Eapitalien,

Ansfertignngsbuch, 
Tischregister.

Sämmtche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Gesucht
wird ein Apothekerlehrling. Das Nähere $eter§* 
burger Straße Haus № 15 im Hof, unten.

Ein ordentlicher Schmied 
kann aus der Station Maydelshof sofort Anstellung 
erhalten.

Ein

zuverliijstger Hauswächter
sindet sofort eine Stelle in der Küter-Straße 

Wevriuchte Möbrk,
als: 1 Sopha, 1 Sophaüsch und Stühle, 2 Betten, 
1 Waschtisch, mehre Tische, 1 Toilettespiegel, 2 Bücher
regale, auch 2 gebrauchte Brunnentaue u. s. w. sind 
im Heust Weiner unweit der Techelserschen Windmühle 
zu verkaufen. ,

Zu vermietheu daselbst 1 separates Zimmer mit 
Veranda und Heiner Küche. Auskunft ertheilt daselbst, 
jedoch nur bis 10 Uhr Morgens. Leutner.

Eine

äjührige dnnkelgraue Stute 
wird im Knorring'schen Hause, Breitstraße, verkauft.

Ein zweispänniger und ein einspänniger

Schlitten,
beide in gutem Zustande, sind im Mullerschen 
Hause, am Stationsberge № 27, zu verkaufen.

। Daselbst zu erfragen.

.Pfcilcrspiegel, 
Eopho-Sviegel und Toilette-Spiegel und billig 
zu verkaufen bet ф Nediksll»,

St. PUetsburger Str. 9.

Knochenmehl
ist vorräthig auf dem Gute Rappin und wird, 

j verkauft in Säcken ä 1 Rbl. pro Pud, ohne
Säcke ä 90 Kop. pro Pud.__ _____  

Harmonium
I vermiethet Orgelbauer W. Wültverstedt.  

Lodjen-Straße J\s 5 steht eine junge

frischmilcheitde Ktth 
zum Verka'uf. Zu erfragenJbei dem Hauswächter.

Ein gutgelegener zum Bauplatz geeigneter 

Garten
wird verkauft. Zu erfragen Pepplerstraße 7.

Eim Mll-kntellMchnuW 7 
von zwei Zimmern, mit Möbeln und Beheizring, ist 

! zu vermietheu im Hause Lüttow, Rathhausstraße, 
i gegenüber General v. Stryk. _________ ____

Pferd estaU,
i Wugeuhaus und Kutscherwohuung sind 

im früheren Lacroix'schen Hause (Thun'scher Berg, 
Gartenstraße № 10) zn vermiethen.

Es* wird ein
1962 von 4—5 Zimmern
nebst Stallraum zur Miethe geseBcEßt. Mel
dungen nimmt C. Mattiesens Buchdruckerei ra 
Ztgs.-Exped. entgegen.

Eine FamittenWhnllllg, 
bestehend aus Saal, 4 Zimmern, Küche rc. ist 
zu vermiethen von Medkich.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der hiesige Kaufmann Constan- 
iitt Robert Hornberg zufolge des zwi
schen ihm und seinem Vater, dem Gerbermeister 
Alexander Hornberg am 18. November 
1875 abgeschlossenen und am 20. Nvvbr. des
selben Jahres sub J\§ 151 bei diesem Rathe 
corroborirten Erbeessrons-Transacte das 
allhier im 3. Stadttheil sub J\s 73b' auf dem 
Stadtgrunde sub № 262a- belegene Wohn- j 
haus sammt Appertinentien, sowie das allhier 
gleichfalls im 3. Stadttheil aus Stadtgrund 
sub J\2 261 und 261a- belegene Wohnhaus 
sammt Zubehörungen zum Eigenthum acguirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigeuthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der supplicauti- 
schen Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche die Zu- 
^echtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Ensmann Constantin Robert Hornberg und 
seinem Vater, dem Gerbermeister Alexander 
Hornberg abgeschlossenen Erbcessions-Transactes 
anfechten, oder dingliche Rechte an den cedirten 
Immobilien, welche in die Hypothekenbücher ; 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
auf den in Rede stehenden Immobilien ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder 
endlich Näherrechte geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist vom einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 10. März 1877 
bei diesem Rathe in geseßlicher Weise auzumel- 
den, geltend zu machen und zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldeuden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
beten Anmeldung in der peremtorisch aube
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präelusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandeusein der präeludir- 
ten Einwendungen, Ansprüche und Rechte fin
den. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an den allhier im 3. 
Stadttheil sub Л® 73" (262a) 261 und 261a- 
belegenen Wohnhäusern sammt Appertinentien 
dem Kaufmann Constantin Robert Hornberg 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts 
zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Krrpffer. 

115. Oberseeretaire Still mark.

OI(f<Ä Beeile geb. Borck.

Eine gebrauchte aber wohlerhaltene

Kalesche
auf C-Federn, sowohl mit Deichsel wie Fiemern 
zu fahren, ist jesb verkaufen« Auskunft 
ertheilt

Sattlermeister IT/itО.I, 
gegenüber der Bürger müsse.

Revisorischen Beschreibungen 
tit großem ur-D kleinem Format hält 
stets vorräthig Mgtticftn'» 11.

Eine warme trockene, aus 5 Zimmern bestehende 

Wohnung
nebst englischer Küche, Stallraum, Garten und sonsti
gen Wirthsckastsbequemlichkeiten ist im Hause Eluchen 
auf dem Stationsberge zu vermiethen; zu besehen 
von 11 bis 1 Uhr Mittags.

Geschäfts - Fortsetzung.
Ich beehre mich hiedurch anzuzeigen, dass die

gV* Brauerei ***■
meines verstorbenen Mannes unter Leitung des bisherigen tüchtigen Braumeisters derselben, 
Herrn Mam. vn-n mir forteefilhrt werden wird. I’ür das meinem Manne geschenkte ver-

Vom Dorpatschen Ordmmgsgericht wird 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß die Jöesun-Flosibrü<Ee nothwendiger 
Reparaturen halber bis auch Weiteres ge
sperrt worden ist, daß die Passage über das 
Eis aber zur Zeit noch ohne Gefahr bewerk
stelligt roerden kann.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 26. Januar 1876.
Ordnungsrichter: v. Gersdorff.

№ 848. Notaire: E. v. Dittmar.

ES werde» Siejeniflcn, welche im Lause 
dieses Winters eine Quantität von 50 Fa
den Tannen- oder Grähenholz zu vcr- 
kaufen haben, hiedurch aufaefordert, ihre An- 
uieldunaen baldmöglichst in der Eanzellei des 
Dorpatschen Betcrinair-Jnstituts zu machen,

Dorpat, den 30. Januar 1876.
DirectorMnterberger.

Visitenkarten, 
Taufbillets, 
Hoclizeitseiniadnngen

in Schnell pressendruck liefert, wenn erfor- 
deriich, in Frist einer Stunde nach 
erfolgter Bestellung

О.

Photographie u. Lithogx’aphie.

. Capitaiien
gegen sichere^ Obligationen sind zu ver
geben durch Eduard Friedrich.

Schränke, Sophatische u. Nipp- 
tidl6 stehen vorräthig bei

Tischlermeister JL

Diejenige Dame, welche am Sonnabend den 
10. Januar auf der Bürgernursie ilgen

Gremwerk-Welz 
qeqen einen ähnlichen vertauscht hat, wird ersucht, 
denselben in der Bäckerei von Erdmann, Rathhaus- 

straße, recht bald umtauschen zu wollen.__________
Frische gutkeimende

Gemüse-, Gras- u. Blumen-Sämereien 
empfehle in den alten bewährtesten sowie in den neuesten Sorten, die in 
den Handel gebracht worden. Die Preise , sind mit den der Rigascheil Sa
menhandlungen gleichgestellt und garantire für Echtheit.

Becleer«,
Kunst- und Handelspartner.

Sonntag, den 1- Jebrnar 1876

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr Abends.

Der Eintritt, wie gewöhnlich, den Abonnen
ten und Nichtmitgliedern (gegen 20 Kop. an 
der Gasse) gestattet. ,Die Direction

der musikalischen (Gesellschaft.

üevaler

Herbst ■ Killo
bester Qualität erhielt und empfiehlt

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

Ein Reisegefährte
nach "Wesenberg oder »Jewe pr. Post 
wird zu Montag den 2. Februar gesucht» 
Zu erfragen bei der Dr. Lieven, im Hause Meyer, 
neben der Kreisschule am Stationsberge.

Fahrgelegenheit 
nach Wesenberg am Sonntag den 1. 
Febr. im Hause von Klot, Steinstrasse № 16.

Ein Nchegesährte nach Pieskan 
zum 2. oder 3. Febr. wird gesucht. Näheres Haus 
Bernhoff, Rigasche Str. _________________

Im Hause Ebert, eine Treppe hoch rechts, ist

eine Wohnung
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu vermiethcn; auch sind daselbst ein Clavier 
und wennig^gebrauchte Möbel zu verkaufen. Zu be
sehen von 10—12 Uhr Vormittags.  

Aus dem Stationsberge Haus № 26 sind

Studenten-WolMMM
zu vermiethen. Das Nähere beim Hauswächter.

Ein fester Wasok 
und verschiedene andere Schlitten sind zu verkaufen 
St. Petersburger Straße JVs 10. 



Neue Dörptsche Zeitung.

Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen re. u. re. ergeht 
aus Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat nachstehende •

Edictalladung:
Ausweislich einer anher uoraestellten von 

dem Unterosficier Eduard Womm am 3. 
October 1872 in Zeugen Gegenwart ausgestell
ten Bescheinigung hat der genannte Eduard 
Womm dem hiesigen Einwohner Jacob Ma
sing die unentgeltliche Nutznießung seines all- 
hier im L Stadttheil sub Nr. 179 auf Stadt
grund belegenen Wohnhauses sammt Ap- 
pertinentien eingeräumt und den Jacob 
Masing zugleich ermächtigt den betreffenden Nutz
nießungsvertrag in einen Kaufvertrag um
zuwandeln, sobald ihrn solches wünschenswerth 
erscheine. Den Kaufpreis für gedachtes Immo
bil bescheinigt der Eduard Womm theils baar 
empfangen zu hoben, theils sei derselbe in der 
Weife liquidirt worden, daß der Jacob Masing 
ihm Womm ani 8. October 1864 eine Summe 
von 250 Rbl. S. dargeliehen habe, welche 
auf das obbezeichnete Immobil ingrossirt sei. 
Da nun das Domicil des Eduard Womm 
unbekannt ist und der Jacob Masing gegen
wärtig den obgedachten Nutznießungsvertrag in 
einen förmlichen Kauf umzuivandelu' beabsichtigt, 
so hat derselbe bei diesem Rathe darum nach
gesucht, den mehrgeuannten Eduard Womm 
peremtorisch zum 'Abschluß eines förmlichen 
Kaufvertrages in Betreff des allhier im 1. 
Stadttheil sub № 179 belegenen Jmmobils 
zu laden. 1

2u solcher Veranlassung wird von dem 
Rathe dieser Stadt der genannte Unterosficier 
Eduard Womm desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, sich binnen der peremtorischen Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen a dato 
bei diesem Rathe persönlich oder durch einen 
gehörig legitimirten Bevollmächtigten zu mel
den und etwaige Einwendungen wider die Um
wandlung des mehrerwähnten Nutznießungsver- 
träges in einen Kaufvertrag anher zu verlaut
baren mit) zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß nach Ablauf der 
anberaumten Frist Vrovocat resp. dessen 
Erb- und Rechtsnehmer in dieser Angelegen
heit nicht gehört, sondern als präcludirt ange
sehen werden wird und die Umwandlung des 
mehrerwähnten Nutznießungsvertroges in einen 
Kaufcontract für rechtlich zulässig erkannt und 
das allhier im I. Stadttheil sub J\s 179 be
legene Wohnhaus sammt Appertinentien dem 
Jacob Masing zum Cigenthnm zugeschrieben 
werden soll.

Dorpat, Rathhaus, am 30. Januar 1876. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
t Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 123. Obersecretaire StiUmark. !

—------------------------------------ ——— —-------------- ------ --------------------- —___________ !

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Renssen 2C. werden von 
Einem ^Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte 
auf desfallsiges Ansuchen der Erben des wei
land Ritterschafts-Landmessers EDnrrrd Be- 
wersd^rff alle Diejenigen, welche an den ■ 
Nachlaß defuncti Eduard Bewersdorff als ' 
Gläubiger irgend welche Ansprüche und Anfor
derungen zu formiren gesonnen sein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich mit solchen Anspüchen ! 
und Anforderungen binnen der peremtorischen, 
Frist von Jahr und Tag, d. h. ei
nem Jahr sechs Wochen und drei 
Tagen, also spätestens bis zum 14. März 
1877, allhier bei diesem Landgerichte zu mel
den, selbige zu documentiren und ausführig zu ! 
machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, ! 
daß nach Mblauf dieser Meldnngsfrist Alle,! 
weiche es unterlassen haben sollten, sich mit 
ihren Ansprüchen und Anforderungen an den 
Nachlaß des weiland Ritterschaftslandmessers 

Eduard Bewersdorff zu melden, nicht weiter 
gehört, sondern gänzlich und für immer prä
cludirt werden werden. Wonach ein Jeder, den 
Solches angeht, sich zu richten bot:

V. R. W.
Dorpat, am 29. Januar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
, Dorpatschen Landgerichts:

Landrichter A. Baron Brniningk.
Nr. 220. ' G. v. Sivers, Seer.

Sonntag den 1. Febr. c.
auf der allgemeinen Scfiliitj’cfiiil’iWui 
W Musik

von 3 bis 5 Uhr Nachmittags.
Untag den 2. Februar c.

Schlittschuhbahn im botau. Garten 
== Musik = 

von 3 bis 5 Uhr Nachmittags.
МГ Billetinhaber zahlen auf beiden Bahnen 

10 Kop., Fremde 20 Kop. Entree.
_ ______ _ ____ _____ Hie Wah ?? D erwa l.

Unterrichts-Anzeige.
Zum Unterricht in der dopp. Buchführung, 

Correspoudence und kaufmännischem Rechnen wer
den noch einige Theilnehmer gewünscht.

lt. Tergan, Rigasche Str. № 5.

Nachstehende

Laii.-Ciirlt 
beginnen:

für Studircnde am Donnerstag d. 5. Fbr., 
„ Kansienteu.Be<rmLea.Freitagd.6.Fbr., 
„ Wymnasiasien am Mittwoch d. 4. Fbr.

und nehme ich bis zu den genannten Tagen 
Anmeldungen in meiner Wohnung entgegen.

Ztudolph Merhardt,
Universitäts-Tanzlehrer, 

__________ Alexanderstraße № 28, Haus von Stryk. 

Ei« junger Ehste 
sucht Beschäftigung in einem kaufmännischen Ge
schäft gegen freie Station und eine Gage von 6 bis 
7 Rbl. monatlich.

Näheres zu erfahren in der Handlung des Herrn 
P. N. Besnosow in Dorpat.

Süsse rothfleischige

Messlna-Apll-Isinen 
Frische Kastanien17Pfd- 
CitrOIien empfiehlt
_______ _ ___________  €r. Peterson.

inländischen Käse
ä 13, 15 und 20 Kop. pr. /Z empfiehlt

Carl Stamm, 
______ ________Ecke der Ritter- u. Küterstr.

Ein 

ordentliches Stubenmädchen, 
das deutsch spricht, findet in einer deutschen 
Familie St. Petersburgs sogleich SLLLSLL 
ffeet.cn Dienst. Näheres zu erfragen bei 
Hrn. Malermeister Semenow, Steinstrasse JVs 9.

In einem retournirten Bierkorbe fand sich | 

eine Schildkröte.
Der Eigenthümer wird ersucht, dieselbe in Em
pfang zu nehmen bei fl|)fl Biittner.

Eine gute /lthrflkleßköhtii 
nach Pleskau in einem festen Wasok am Dienstag 
den 3. Febr. Petersburger Straße Ji 10. '

I
Hiedurch haben wir die Ehre zur 

Kenntniss des hochgeehrten Horpater 
Publicum zu bringen, dass wir in 
Folge eines Hnfalls, der uns betrof
fen, erst gegen Ausgang der näch
sten Woche hier eintreffen und so
dann ungesäumt anzeigen werden, 
wann unser Concert stattfinden wird.

F. I ppgren.
Dan 31. Januar 1876.

Die Turnstunden für Mädchen 
werden am Donnerstag 5. Febr. beginnen und 
Donnerstag und Sonnabend von 12 bis 1 Uhr 
Mittags in der Turnhalle stattfinden.
_2______ ______________________ Büro.

(Verlag von C. Matti es en.)

Gutswirthschaften
mpfohlen:

Hauptbuch,
Gelb-Journal, 
Arbeits-Journal

in großem Format — stets vorräthig in 

C. Buchdruckerei
_____ _________  u. Ztgs.-Exped.

Schwarzen

IBettigsaO 
gegen Husten, Heiserkeit etc. von 
Julius Steginayer in Garz auf Rügen 
(Pommern) empfing

J. R. Schramm.
Billig zu verkaufen

sind A mit einer Fontaine
fl Schulatlas, griechische uud latei- 

deutsche, französische und 
russische ^cSitaSbücSaer bei W.
Haus Oberleitner, Rathhausstr. 1.

Brauerei-Declarationen
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

ll. Matticsen's
Buclidr. u. Ztgs.-Exped.

Ein gebrauchter Flügel 
gut erhalten, ist für 125 Rubel zu haben? Nähe
res Jacobstrasse № 4.

Abreisen Se.
1. Eugen Aucke, behufs der Jmmawculation.

_______ Шitternn gajigо baüplungen.

Angekommene Fremde.
Hotel Bellevrre: HHr. Pastor Guleke aus Riga, Kaufl. 

Koch und Grabbe aus Reval, Ruschanoff aus St. Petersburg, 
Pawajsar aus Moskau, Goldmann aus Riga und Arrendator 
Steinbach aus Estland, Fräulein Urbanowitsch aus Pleskau.

Datum. Grause. Barom 
0° c.

Leni».
Letnur.

! Si
tU

*-
 

hc
fU

ii.

N
’Rinh.

E 8 w
Bewöl« 
kung.

11. 60.2 -8.4 82 — 1.1 0.4 — 0
Febr. 7 Ad. 60.3 — 12.0 89 —— — — 0

1.0 Ab. 60 9 — 13.8 91 1.6 1.4 — - 0
12. 1 M. 61.8 — 14.7 - _

Febr. i M. 62.5 -15.4 _ - ——
7 M. 63.2 —12.6 91 — 3.5 — 10

10 M. 63.8 . —9.1 93 1.2 3.9 — — 10
1 Ab.! 64.1 —8.7 86 0.2 4.1 — 10

’ Mittel vom 11. Febr. —12.11.
__ Extreme b. Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 11. 
Febr. M-n.—18.89im Jahre 1871; Max. -el.75 im Jahre'869.

10-jähriges Mittel vom 11. Febr. - 8.07.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 31. Januar 1876.
Druck und Verlag von E. Llattieien.

ffeet.cn


№ 27. Montag, den 2. (14.) Februar 1876.

Brets: ohne Le-clendun?
jährlW 5 Rdl., tzalbjäsrltch 2 Rdt. 50 Koy., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 .«tos., monatlich 60 Ksp. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 5?Ы. 50 Ä0$).f halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kov-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Koy.

Erscheint täglich
■-SÜ Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
пк 7 ц^г ÄbendL. Die Buchoruckerei und Expedition 
stud nur an - den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 tfer Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
iS für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

Lei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Baltisches. Friedensgerichte. Eon' j 

Senk Eisenbahnverkehr. Riga: Civil - Gouverneur. Aus I 
Balüschport. St. Petersburg: Hofnachricht. Tagesnach-- j 
richten. Tie Lage der Dinge an der Grenze von Khokand. 
Heising sors: Nuneborg. '

nsiar d. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches. 
Soiree beim Fürsten Bismarck. Gras Arnim. Stuttgart: 
Cardinal Hohenlohe. Frankreich: Tie Wahlbewegung. 
Gambettas Rede in Lille. Spanien: Bom Kriegsschauplatz.

Neueste Bost. Telegramme. Locales. Kirchennoti
zen. H.- u. B.--N.

^pui- cton. Heber die bei Heinrich dem Letten sich fin
denden Nachrichten von den Esten. II.

глкмггзздаяяапежжа»

Inland.
Dorpat. Die ruff. Börsen-Z. enthält die Mitthei- 

lung, daß das Conseilsglied des Ministerium des In
nern, Geheimrath Beklemischew, der bekanntlich 
früher in den Ostseeprovinzen gedient hat, nach Riga 
abcommandirt worden, nm, nachdem das General
gouvernement der Osiseeprovinzen ausgehoben wor
den, die Acten und Papiere derCancellei ves General
Gouverneurs zu ordnen und sie in die entsprechenden 
Behörden abzuliesern.

— Das im Justiz-Ministerium ausgearbeitete 
Project zur Einführung der Friedensgerichte 
in den baltischen Provinzen ist bekanntlich 
zur vorläufigen Beurtheilung dem Ostseecomite ein
gereicht worden. Gegenwärtig entnimmt die St. 
P. 3. einer Korrespondenz der ruff. Börs.-Z. die Mit- 
theilung, daß in Anbetracht möchlichst rascher Ein
führung der Justizreform in den Ostseeprovinzen 
dieses Project nicht im Ostsee - Comitd bearbeitet 
werden solle: das Justiz-Ministerium habe es wieder 
zurückgefordert und es von sich aus direct dem Reichs- 
rath eingereicht.

— Der, wie s. Z. gemeldet, am 15. v. Mts. in 
Riga zusammengetretene Convent der livländischen 
Ritterschaft ist, wie die R. Z. meldet, am 29. Jan. 
geschlossen worden.

— Die ruff. St. P. Z. veröffentlichte vor Kur
zem eine Correspondenz aus dem Tschernigow'schen 
Und Poltawa'schett Gouvernement, welche den Ein- j 
fiuß schildert, den Königsberg seit Eröffnung der I 
Landworowo-Romuy'schen Eisenbahn aus die genann
ten Gouvernements ausübt. Während man früher 
in diesen gesegneten Gegenden Kleinrußland's für 
ein Pud des schwerwiegendsten Roggens 10—15 
Kop., für ein Pud Hafer 80—100 Kop. gezahlt। 
habe, sei jetzt Roggen nicht unter 50 Kop. pro Pud I 
3U haben. Die frühere patriarchalische Art und * 1 

richtet : S. K. H. derGro ßherzog von SDled“
l e n b ur g - S ch w e r i n nahm gestern an der in te- 
UmgebuW von Gatschino abgehaltenen Hofjagd Theil, 
bei welcher zwei Bären erlegt wurden. Die Rück
kehr nach St. Petersburg erfolgte gestern Abend ge
gen 10 Uhr. Bei dieser Gelegenheit begegnete dem 
Großherzog ein Unfall, der leicht gefährlicher hätte 
werden können, als es glücklicher Weise der Fall 
war. Auf dem Wosneffenskij-Prospect, in der Nähe 
der blauen Brücke, fuhr nämlich ein Jswoschtschik 
trotz wiederholten Zurufens des kaiserlichen Kut
schers so dicht vorbei, daß der Großherzog im Ge
sicht getroffen und an Stirn und Nase blutig ver
letzt wurde; zum Glück blieb das Auge unversehrt 
und ist die Verletzung überhaupt doch nur eine 
leichtere. Se. König!. Hoheit befindet sich heute 
sonst in ganz befriedigendem Wohlsein, doch ist der 
für heute beabsichtigte Besuch der Obuchowschen 
Eisen- und Stahlgießerei, wo bei dieser Gelegen
heit gerade einige besonders interessante größere 
Arbeiten ausgeführt werden sollten, vorläufig aufge
schoben worden.

— Der Mini ster der V o l k s a u f k l ä - 
r u n g hat, wie der St. P. Her. aus guter Quelle 
vernimmt, den Empfang von Kundgebungen, die 
etwa zur Feier seiner zehnjährigen Amtsthätigkeit 
am 14. April d. I. beabsichtigt würden, abgelehnt.

— Die „@t. Petersburger (deutsche) 
medicinische Wochenschrift^, über deren 
bevorstehendes Erscheinen wir bereits berichtet haben, 
wird, wie die St. P. Z. jetzt meldet, am 6. Marz 
d. I. in ihrer ersten Nummer ausgegeben werden. 
Redacteur des Blattes ist Dr. E. Moritz, Verleger 
Karl Röttger (Kaiser!. Hofbuchhandlung H. Schmitz
dorfs). Bestellungen sind an die Verlagsbuchhand
lung zu adressiren. Der Abonnementspreis für das 
laufende Jahr (März bis December) beträgt 7 Rbl.

— Der ruff. Mosk. Z. zufolge ist bei dem Pe
tersburger Zollamt eine Commission zur Berathung 
der Frage, durch welche Maßregeln dem Brannt
weinschmuggel an allen Grenzen des Reichs ein 
Ende gemacht werden könnte, niedergesetzt worden.

— lieber die Lage der Dinge an der 
Grenze von Khokand berichtet die St. P. Z. 
nach dem „Ruff. Invaliden^ Folgendes: Eine 
Reihe erfolgreicher Operationen der Detachements 
von Namangan unter dem Befehl des General
Majors der Suite Sskobelew, von Ak-Dshar unter 
dem Generalstabsobersten Pitschugin, von Mackram 
unter dem Befehl des Majors Rodsjanko und des 
vom General-Major Jafimowitsch befehligten De-

Weise des Aufkaufs des Getreides durch Aufkäufer 
habe gegenwärtig völlig ausgehört. Jetzt lesen die 
Verkäufer die in russischer Sprache gedruckten: ^Kö
nigsberger Börsen-Mittheilungen^ und den in deut
scher Sprache erscheinenden ^Bericht über die Ber
liner Producten-Börse^ und der Aufkauf des Ge
treides für Königsberg werde durch Comptoire be
sorgt, die in Romny etablirt sind. Im nördlichen 
Theile des Tschernigow'schen und Poltawa'schen 
Gouvernements habe sich eine «Compagnie der 
Landwirthe für den Handel mit ländlichen Produc- 
ten“ gebildet, welche sich zur Aufgabe gestellt, den 
Commissionairen, die den Getreidehandel bis hiezu 
ausschließlich an 'sich gerissen, entgegenzuarbeiten 
und den Bauern die Gelegenheit zu geben, ihr Ge
treide ohne Vermittelung von Aufkäufern direct zu 
verkaufen. Die Operationen der Compagnie be
ständen in der Vermittelung zwischen den Produ- 
centen und den größeren Getreidemärkten Rußland's 
und des Auslands, in der Darreichung von Darle
hen an die Getreidelieferanten aus ihre Waaren 
und in der Errichtung zweckentsprechender Speicher 
zur Lagerung des Getreides. Falls die Libausche 
Eisenbahn an die Romny'sche Eisenbahngesellschast 
übergehen sollte, werde das Tschernigow'sche und 
Poltawa'sche Gouvernement in directen Verkehr 
mit den baltischen Hafenstädten treten. — 
Mit Recht bemerkt der «Rishki Westnik" dieser Cor
respondenz gegenüber, daß, so lange nicht die Ta
rife derjenigen Eisenbahnen, welche zu den Häfen 
des baltischen Meeres führen, herabgesetzt würden, 
so lange der Transport nach Königsberg sich nie
driger stelle, als der nach Libau und Riga und so 
lange nicht in den letzteren Städten alle Maßre
geln ergriffen würben, um die Concurrenz mit Kö
nigsberg wirksam aushalten zu können — bis da
bin nach wie vor die Waaren mit Umgehung der 
ruisisch-baltischen Häfen ihren Weg direct nach 
Königsberg nehmen und die Gouvernements Tscher- 
nigow und Poltawa somit^dem Getreidehandel Ri
gas verschlossen bleiben würden.

Riga, 30. Jan. Se. Excellenz der Gouverneur 
Baron Uexküll ist der R. Z. zufolge heute aus 
St. Petersburg hierher zurückgekehrt und hat die 
Verwaltung der Provinz wieder übernommen.

Kaltischport, 27. Jan. Der Rev. Z. wird berich
tet: Von der Nordspitze von Rogoe bis nahe Nargen 
und ca. 6 Werst vom Baltischporter Hasen ist 
offenes Wasser; westwärts bei Odinsholm 
noch viel Eis. Ostwind.

St. Petersdvig, 29. Jan. Der St. P. Her. be

-Feuilleton.
lieber die bei Heinrich dem Letten fich findenden 

Nachrichten von den Esten. II.
Von Prof. Leo Meyer.

Meine Beschäftigung mit der livländischen Reim
chronik war damals, als ich Ihnen aus ihrem In
halt vortrug, noch eine recht junge. Bei dem zu 
der hiesigen Welt in nächster Beziehung stehenden 
altdeutschen Denkmal mußte mir sogleich der elende 
Zustand aller bisherigen Ausgaben bedenklich ent
gegentreten. Von der in den Scriptores rerum 
Livonicarum veröffentlichten, die rein dilettantisches 
Gepräge trägt und höchst mangelhaft ist, ganz ab
gesehen ist die Franz Pfeiffersche die einzige, die von 
einem wirklich tüchtigen Kenner der älteren deutschen 
Sprache besorgt ist, sie aber ist in Bezug auf das 
eigenthümliche dialektische Gepräge des Denkmals so 
ganz willkürlich behandelt, daß man sie auch nicht 
gebrauchen kann-. So habe id), es denn, wie es 
mir schon meiner hiesigen Professur wegen, die ja 
das Gebiet der deutschen Sprache mit in sich schließt, 
sehr nahe lag und da dazu die angenehme Mög
lichkeit wurde, beide Handschriften unserer Reim
chronik, die Rigaer sowohl als die Heidelberger, 
längere Zeit ungestört hier in Dorpat zu benutzen, 
gern unternommen, in einer der werthvollen Riga- 
schen Handschrift möglichst nah gehaltenen Form 
das wichtige Sprachdenkmal neu herauszugeben. 
Lesarten in fast zu reicher Fülle, ein vollständiges 
Ramenverzeichniß und auch ein Glossar sind mei
ner Ausgabe zugefügt und ich bin in der glücklichen 
Lage, das erste fertige vollständige Exemplar Ihnen 
heute vorlegen zu können.

Aehnlich wie mit der Reimchronik verhält es 
sich mit der ihr an Alter noch um etwas vvraus- 
aehenden, überhaupt ältesten umfangreicheren, Ge
schichtsauelle der hiesigen Welt, Heinrich dem Let- , 
ten Er hat, nachdem man sich bis dahm auch mit 
durchaus mangelhaften Ausgaben begnügen mußte, 
im vorvorigen Jahre in dem großen Sammelwerke 
aller älteren Quellen der deutschen Geschichte, den 
bekannten Pertzischen Monumenten, seinen Platz 
gefunden und sein kritisch neubearbeiteter Text ist 
daneben auch in einer bequemen Octavausgabe er
schienen, die jedem zur Hand sein wird, der für die 
altere Geschichte der baltischen Provinzen lebhafteres 
Interesse hegt. Auf ihn möchte ich heute noch 
für kurze Zeit Ihr Augenmerk hinlenken. Aber es 
ist wieder nur ein Einzelnes, das ich zur näheren 
Betrachtung aus ihm hervorhole, in ganz der näm
lichen Weise, wie ichs früher in Bezug aus die 
livländische Reimchronik gethan, ich möchte fragen, 
welche Nachrichten uns Heinrich von den Esten 
giebt. Ist es auch nicht überviel, was er uns in 
dieser Beziehung bietet, so ist es doch immerhin j 
Einiges und es ist dadurch von besonderem Werth, 
daß es unter dem, was über die dürftigsten allge
meinen Notizen über die Esten hinausgeht, das 
älteste ist:

Es ist bekannt, daß, was wir an zusammen
hängenden estnischen Sprachdenkmälern besitzen, um 
Jahrhunderte von der Zeit Heinrichs abliegt; so 
sind uns schon die kleinen Reste estnischer Sprache, 
die Heinrich uns aufbewahrt, von besonderem 
Werth. Größtentheils sind es allergings Eigen
namen und das Eindringen in das Verständniß 
von Eigennamen hat immer seine besondere Schwie
rigkeit, sie ist uns ost ganz unmöglich, aber in Be

zug auf die von Heinrich mitgetheilten estnischen 
sind uns doch schon die alten Formen von hoher 
Bedeutung, in denen sie uns vorliegen, da neben 
ihnen die jüngeren, so weit sie in der Jetztzeit sich 
noch nachweisen lassen, fast alle mehr oder weniger 
starke Verstümmelungen zeigen. Und es ist hervor
zuheben, daß Heinrich des Livischen und daher wahr
scheinlich auch des diesem so nahe verwandten Est
nischen kundig, seine Wortformen also genau wieder
zugeben im Stande war. Bei Verhandlungen mit 
den Liven bezeichnet er sich als Dolmetsch (inter
pres 16, 3), wie er für Den Verkehr mit den Esten 
an einer früheren Stelle (15, 9) auch einen Dolmetsch 
Philippus namhaft macht. Vereinzelte Namen wer
den auch übersetzt und dazu finden wir ein paar 
estnische Wörter auch in wirklich lebendiger Bedeu
tung gebraucht, als wären sie in Heinrichs lateini
sches Sprachgut ganz ausgenommen. Zu diesen 
letzteren gehört malewa yKriegsheer« , das einmal 
(9, 3) in Bezug auf Liven und Letten, sonst (19, 9; 
20, 2; 23, 7) aber von den Esten gebraucht ist und 
da, wie mir Herr Doctor Weske, der Die Freund
lichkeit hatte, alle bei Heinrich vorkommenden estni
schen Wörter für mich zu prüfen, mititheilt, es auch 
in einem alten Werroschen Volksliede, einem Kriegs
liede, erhalten ist, als wirklich estnisches Wort gel
ten darf. Ich betone das deshalb besonders, weil 
ich alles das, was von den Liven mitgctheilt wird, 
trotz ihrer nahen Verwandtschaft mit den Esten in 
meinem Vortrage unberücksichtigt lasse. Dem latei
nischen provincia, mit dem es einmal (28, 8) auch 
ausdrücklich erklärt wird, ganz entsprechend gebraucht 
wird (28, 2; 29, 7; 30, 5) Kilegunda; es enthält 
als Schlußtheil das estnische Kond ^zusammenge- 
saßtes Ganze, Gebiet, Bezirk^, das alt auch Kund
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Lachements, welches am oberen iL-erawschan operirte, 
führte zu dem Resultat, vaß die Kriegsparte!^ im 
Chanat Khokand sich für überwunden und zur Fort
setzung des Kampfes unfähig erklärte. Dieses Factum 
findet seine Bestätigung: 1) in dem Versuch Fulat- 
Bek's, der sich zum Chan und Beschützer des Mos
lems aufgeworfen hatte. Friedensunterhandlungen 
mit uns anzuknüpfen. Sein Atalyk oder militäri
scher Oberbefehlshaber sandte eine Deputation und 
einen Bries mit der Bitte um Frieden nach Taschkent; 
Brief und Deputation wurden aber nicht empfangen, 
sondern aus Taschkent über Chodfhent zu Fulat-Bek 
zurückgeschickt; 2) in der Absendung einer Depu
tation aus Khokand zu Naffr - Eddin - Cyan nach 
Machram, welche den Chan aufsorderte, nach Khokand 
zurückzukehren. — Am 21. Januar machte sich Nassr
Eddin nach Khokand ans. In Bisch-aryk, auf dem 
halben Wege zwischen Machram und Khokand, kam 
dem Chan eine zahlreiche Deputation entgegen, 
welche ihm 50 Pferde und Kameele mit dem tradi
tionellen Filz zur Verfügung stellte, auf welchem 
die Repräsentanten der im Chanat wohnhaften 
Stämme die Cyane bei ihrer Thronbesteigung zu 
erheben pflegen. Am 24. oder 25. Januar sollte 
Nassr -Eddin seinen Einzug in Khokand halten. — 
Um die Mitte des Januar hatte der Chef Les Be
zirks Serawschan, General-Major Abramow, eine 
Expedition in die obere Matscha unternommen, Lie 
delr glänzendsten Erfolg hatte. In der Nacht vom 
19. zum 20. Januar siel in der Gegend von Ma- 
druschkat der Haupturheber der Empörung und Er
hebung der Bewohner von Matscha, Kalendar-Bek, 
in unsere Hände. Die Expedition setzte dann ober
halb Paldorak ihren Marsch fort, woselbst Lie Be
wohner vollständige Unterwürfigkeit erklärten unL 
ihre Waffen auf Verlangen auslieserten. Bei der 
ganzen Expedition wurde kein Tropfen Blutes ver
gossen, kein Schuß gethan. Zum 1. Februar beab
sichtigte Genera! Abramow nach Samarkand zurück
zukehren. — Noch vor dem Eintreffen der oben er
wähnten Deputation aus Khokand bei Nasir-Ed Lin- 
Chan in Machram hatte Major Rodsjanko mit 
seinem Detachement die übliche Runde durch den 
ihm zugewiefenen Rayon gemacht. Als er von 
Jsfara über Rapkan nach Machram zurückkehrte, 
stieß unser Detachement auf eine zahlreiche feindliche 
Partie, mit der er ein hitziges Gefecht zu bestehen 
hatte. Der Feind wurde aufs Haupt geschlagen 
und ließ 46 Tobte aus dem Platze und ein Geschütz 
nebst zwei Faleonets in unseren Händen. Auf 
unserer Seite wurden verwundet zwei Gemeine und 
Major Rodskanko selbst leicht an der Hand. Ueber 
weitere Actionen des unter dem Befehl des General
Majors Sskobelew stehenden Detachements nach der 
Einnahme der Stadt Andidshan sind neuere Nach
richten noch nicht eingelaufen. General Sskobelew 
beabsichtigte von Andidshan gegen Assake vorzugehen, 
wohin Lie Ueberbleibsel Ler geschlagenen feindlichen 
Banden geflüchtet waren. Anläßlich des Erscheinens 
der Deputation bei Nassr-Eddin in Machram und 
um Len Eindruck, Len Lie Winterexpedition des 
Detachements von Namangan gemacht hatte, sich 
nicht verwischen zu lasien, wurde General-Major 
Sskobelew ausgesordert, bis auf weitere Weisung 
im Chanat zu verbleiben und mit Eintreffen der 
Verstärkung in Taschkent wurde e8 möglich, unsere

Garnisonen in Namangan und Chodfhent zu ver
mehren. Um über die wahre Lage der Dinge an 
unserer Grenze und im Chanat Gewißheit zu erlangen, 
ist der Befehlshaber im Syr-Darja-Gebiet, General
Lieutenant Golowatschew, von Taschkent nach Chod- 
shent abcommandirt worden.

Za Helsingsors wurde am 24. Jan. (5. Febr.) 
im neuerbauten Theater auf die Initiative des 
dortigen Künstler-Vereins der 72 jährige Geburts
tag des bekannten sinnländischen Dichters I. L. Rü
tt e b e r g gefeiert. Unter den Gästen befand sich 
auch der bekannte Schriftsteller Cygneus. Zur 
Feier dieses Tages hatte Professor Topelius aus 
Frankreich ein Festgedicht eingeschickt, welches vor
getragen wurde. Der Sohn des berühmten Dich
ters, Walter Runeberg, ein bekannter Bildhauer, 
hat seine vom sinnländischen Senat prä niirte Mar
morgruppe „Psyche und der Adler Jupiters^ dem 
„Studeutenhause^ zu „Helstngfors^ geschenkt.

A u 81 а a ö. '
Deutsches Keich.

Berlin, 8. Febr. (27. Jan.) Das Interesse der 
gestrigen R e i ch s t a g s si tz u n g bestand, nachdem 
die Gerber'fche Interpellation wegen der stu^ßburger 
Stadterweiterung dem Abgeordneten Grafen von 
Moltke — um den berühmten Feldmarichall 
parlamentarisch correct und knapp zu bezeichnen — 
Gelegenheit gegeben, gegen Gerber und Sonne
mann eben so kurz als siegreich zu kämpfen, in der 
Debatte über den Platz für das Reichs- 
tagsgebände. Wenn nicht auch der Präsident 
des Reichskanzler-Amts für Kroll eingetreten wäre, 
hätte man die Reden des Ministers Achenbach und 
des Abg. Dr. Lucius fast wie ein Duell zwischen 
Preußen und dem Reich?oder doch dem preußischen 
Fiscus und der Reichsregierung auffassen können. 
Jedenfalls läßt die heftige Opposition des Abg. 
Dr. Lucius gegen den Kroll'schen Plan ver- 
muthen, daß die Verlegung des Reichstages unter 
den Schatten der Siegessäule noch mächtigere Gegner 
hat, als heute (in der Debatte zu Worte kamen. 
Nachdem der Abg. August Reichensperger den 
Reigen eröffnet und längere Zeit darin verweilt 
hatte, kämpften aus derselben ^eite neben Lucius 
und ohne daß aus dem Schoße des Hauses dem 
Kroll'schen Plaue weiterer Succurs zu Hilfe ge
kommen, die Abgeordneten Römer (Hildesheim) und 
Dr. Bambe r g e r. Mit dem ganzen Feuer seiner 
Ueberzeugung trat Römer für den Platz an der 
Lennästraße ein, freilich ohne das Geheimmittel 
anzugeben, womit man ihn bekommen kann. Dr. 
Bamberger hatte das bessere Theil erwählt, sich in 
der Negative zu halten und griff den Kroll'schen 
Platz in einer sehr amüsanten und leichtgeschürzten 
Rede, welche das Haus, Freunde wie Gegner des 
Antrages, in den allerbesten Humor versetzte, mit 
sanitäUschen, ästhetischen, politischen Gründen und 
gründeseinsollenden Apercus an, die vielleicht nicht 
alle die Lupe dec ruhigen Kritik vertragen, aber im 
Augenblick eine allerdings schon feststehende Ent
scheidung noch entscheidender machten. Von aus
nehmender Feinheit war seine Anspielung aus ein 
bekanntes Säulendenkmal: „es gäbe Sinnbilder, 
deren Sinn so heilig sei, daß deshalb auch das 

noch so mißlungene Bild für die Kritik unantastbar 
werde". Bei der Abstimmung erklärte sich eine sehr 
große Mehrheit, dem combinirten Anträge Lucius 
und Berger entsprechend, dahin, daß der Kroll'fche 
Platz für das Reichstagsgebaude nicht bloß, wie 
Lucius beantragt hatte, „nicht der geeignetste", 
sondern wie Berger verschärfte, „überhaupt nicht 
der geeignete Platz für das Reichtagsgebäude" sei. 
So sieht die deutsche Volksvertretung sich wieder 
auf die Rolle des ewigen Juden angewiesen, der 
ruhe- und heimathlos umherirrt.

Wie die Breslauer Zeitung erfährt, ist die 
Aussicht vorhanden, daß der Kronprinz seinen älte
sten Sohn, den Prinzen Friedrich Wilhelm, 
nach Breslau schickt. Ob derselbe dort Universitäts
studien obliegen, oder zum zweiten schles. Grenadier
Regiment Nr. 11 versetzt werden wird, oder ob 
Beides gleichzeitig vereinigt werden soll, darüber 
verlautet noch nichts Gewisses. Im königlichen 
Palais zu Breslau werden bereits Vorbereitungen 
zur Aufnahme des Prinzen getroffen.

Der Köln. Z. wird von hier geschrieben: Die 
gestrige parlamentarische Soirde beim Fürsten 
Bismarck, die erste nach den Ferien und jeden
falls die letzte in dieser Session, war ungemein 
zahlreich besucht. Außer den Abgeordneten waren 
auch viele Mitglieder des Bundesrathes und mehre 
Mitglieder der Delegirten - Conferenz der See
Uferstaaten anwesend. Die Damen des Hauses 
waren auch gestern nicht erschienen. Der Fürst 
machte auf die Gäste den Eindruck eines Reconva- 
lescenten; er erklärte auch offen, daß es voller 
Selbstbeherrschung seinerseits bedurft hätte, die 
Soiräe Statt finden zu lassen, daß es ihm aber 
Bedürfnis gewesen sei, die Herren vor ihrer Heim
reise noch bei sich zu empfangen. Der Fürst er
klärte mehrfach, er hoffe wenigstens bei der dritten 
Lesung der Strafrechts-Novelle (am Dienstag) im 
Reichstag erscheinen zu können. Auf Anregung 
einzelner dem Fürsten näherstehenden Personen, na
mentlich der Minister Dr. Falck und Friedenthal, 
trennte sich die Versammlung sehr viel früher als 
gewöhnlich, schon um 10'/2 Uhr. Uebrigens nahm 
der Fürst mehrfach Anlaß, feine lebhafte Mißbilli
gung über die Ausschreitungen einer gewissen Sorte 
von Blättern auszusprechen, welche ein Gewerbe 
daraus machten, das Privatleben von Abgeordneten 
zu verunglimpfen.

Dem Grafen Arnim ist, wie aus Rom 
telegraphirt wird, das Urtheil des berliner Ge
richtshofs bereits instnuirt worden. Dem Ver
nehmen nach ist demselben eine gerichtliche Mit- 
theilung des Inhalts beigefügt, Laß ein früher 
(von Vevey aus) vom Grasen Arnim über sei
nen Gesundheitszustand beigebrachces ärztliches 
Zeugniß jetzt nicht mehr als maßgebend angesehen 
werden könne. „

Stuttgart, 4 Febr. (23. Jan.) Dem Schwab. 
Merkur wird aus Rom geschrieben: „Cardinal 
Hohenlohe erhielt nach seiner Ankunft sofort 
die Mittheilung, der Papst wolle ihn andern Tag? 
empfangen. Bei diesem Empfang blieb Hohenlohe 
zwei Stunden im Cabinet des Papstes, ohne An
wesenheit einer dritten Person. Der deutsche Bot
schafter v. Keudell machte wiederholte Besuche bei 
Hohenlohe."

lautet und in noch früherer Zeit Kunda gelautet 
haben muß, und als ersten Theil das estnische Kilil, 
Las als entlehnt aus dem altnordischen gisl „Geisel" 
gilt und „Pfand, Vertrag" lautet, so daß also 
Kilegunda wohl zunächst „Vertragsgebiet, durch 
Vertrag geeinigtes Gebiet ((?)" ist. Ein Mal 
(14, 2) ist von Zahlung von vierhundert Mark 
lmarcas) nogatarum und etwas später (15, 8) 
von siebenhundert Mark nagatarum die Rede; darin 
vermuthet man den estnischen Plural nahhad des 
Singulars nah к „Haut, Fell"; auch für Las estnische 
rahha „Geld" ist als ursprüngliche Bedeutung 
„Pelzwerk" nachgewiesen.

Ein anderes Wort, das wieder ebensowohl in 
Bezug auf Esten, als auf Letten und Liven ge
braucht wird und mehre Male begegnet, ist maia, 
das „Sammelplatz, Versammlungsplatz" zu bedeu
ten scheint und doch wohl zum estnischen maja 
„Haus, Wohnung" gehört, das Ahlquist als aus 
dem gleichbedeutenden lettischen maja entlehnt be
zeichnet. Erklärt wird es (15, 7) aber collectio 
„Sammlung", wo es etwas später heißt, daß die 
Beute zu den Majen (ad maias) gebracht wird, i 
Au einer anderen Stelle (23, 9) ist es mit „Vor- ! 
sammlung" (ubi maia eornm et congregatio fuit) ! 
verbunden; die Liven und Letten, heißt es (23, 7), | 
wählten ihren Sammelplatz (suam mayam elege- 
runt) in Avispe und etwas später (23, 9) ähnlich 
Von den Liven allein (suam maiam statuerunt). 
Weiter ist anzuführen, daß berichtet wird (27, 6), 
wie die Esten Abgaben bringen und sehr viele 
„Decken", waypas quam plures. Das entspre
chende estnische Wort ist waip „Decke" und führt 
auf das altnordische veipa „Decke aus grober 
Wolle oder Kuhhaar" zurück.

Neben diesen im Zusammenhangs des Lateini
schen lebendiger gebrauchten estnischen Wortformen 
werden an zwei Stellen auch Worte angeführt, die 
man bei bestimmten Gelegenheiten aus estnischem 
Munde hörte. Als Friedrich von Celle, ein Prie
ster vom Cistercienserorden, aufs Grausamste zu 
Tode gemartert wird, ruft man ihm höhnend zu: 
laula laula pappi „singe, singe, Pfaffe", was noch 
jetzt ganz verständlich ist, wo im Estnischen nur an 
die Stelle des alten volleren pappi, wie es auch 
noch in Strandwierland lebendig sein soll, das 
einsilbige papp getreten ist. Bei einer anderen 
Gelegenheit greifen Esten die in ihrer Burg besind- 
lichen Liven an und drohen (15, 3), sie würden, 
bis sie ihren Zweck erreicht, inagetac, was erklärt/ 
wird „immer bleiben" (mauere in perpetuum). 
Die Form magetac ist hier nicht deutlich, vielleicht 
auch nicht ganz genau überliefert; ihr Zusammen
klang mit der alten estnischen Jnfinitivform ma- 
gada „schlafen, liegen" aber ist nicht zu verkennen: 
ein Live ruft auf die Drohung aus der Burg her
aus: maga magamas, was Heinrich übersetzt jace- 
bis hie in eternum „du wirst hier auf ewig blei
ben", das aber wohl wörtlich heißt „schlaf' im 
Schlafen".

Was sich sonst bei Heinrich an estnischen Sprach
formen findet, beschränkt sich, wie gesagt, auf Eigen
namen, unter ihnen aber sind einige wenige, wie ich 
auch schon oben anführte, übersetzt, was wieder be
sonders belehrend ist. Das öfters erwähnte Odenpe 
oder Odempe, das einmal (20, 3) einfach als Berg, 
sonst als befestigter Ort bezeichnet wird, hat, wo 
sein Name zum ersten Mal (12, 6) begegnet, den 
erläuternden Zusatz caput ursi, also „Bärenkops". 
Sein Schlußtheil, das estnische paä „Kopf", zeigt

sich mit einer alten Geuetivsorm otten verbunden, 
zu der der alte Nominativ otti „bar" gelautet 
haben würde. Jenes pää „Kops" mag wohl auch 
enthalten sein in den Namen der beiden wierländi- 
schen Oerter Tarvvanpe oder Tharwanpe (29, 7) 
und des schon oben berührten Avispe (23, 7). 
Der estnische Name unseres Embach tritt, obwohl 
von ihm oft die Rede ist, bei Heinrich garnicht 
hervor, er ist immer in der Uebersetzung mater 
aquarum „Mutter der Wasser" (15, 7; 19, 3; 4; 
22, 2; 24, 1; 5) verborgen, die einmal (30, 3) 
auch von dem Pernau-Fluß gebraucht ist. Der uns 
bekannte estnische Name Emma joggi aber bedeutet 
nicht sowohl „Mutter der Wasser", oder „Mutter 
der Flüsse" als „Mutter-Fluß", was doch wohl 
nichts Anderes sagen kann, als ein „Fluß, der aus 
„irgend welchem Grunde als Mutter gedacht wer- 
„den soll".

An Flußnamen des estnischen Gebietes begegnen 
sonst nur bie Pala (15, 7; 16, 1; 21, 1 und sonst) 
und die Saletsa, die Salis (18, 5;^19, 11 und 
sonst). Die wenigen Namen von fe>een, welche 
vorkommen, enthalten sämmtlich den Schlußtheil 
gerwe, das bekannte estnische järw „See", so 
Worcegerwe (29, 3; Worcegerrewe 15, 7) oder 
Wordegerwe (24, 5), der Wirzjärw, und Rasti
ger we (28, 5) oder Rastegerwe (20, 7), unweit 
Ovenpä, ferner Astigerwe (12, 6 und sonst), der 
jetzige Burtnecksche See und noch Sadegerwe, das 
heutige Sadjerw, das als Oertlichkeit angeführt 
wird und nach dem See, an dem cs liegt, benannt 
sein wird. (Forts, folgt.)
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Frankreich.
Die Vorbereitungen zur Wahl der franzö

sischen Abgeordneten vollziehen sich nicht 
ohne bemerkenswerthe Zwischenfälle. Wie aus Pa
ris berichtet wird, nimmt der Bruch zwischen Gam
betta und der äußersten Linken, den sogenannten 
.Intransigenten, eine immer schärfere Wendung und 
wird in einer großen Reihe von Wahlbezirken zum 
Ausdruck kommen. Gambetta hat seinerseits eine 
Wahlreise angetreten und hat am 6. Februar zu 
Lille eine Rede vor den Wählern gehalten, 
welche namentlich der offenen Kriegs er t l äru n g 
gegen d e n Ultramontanismus wegen 
großes Aufsehen macht und die Gemüther in Frank
reich aufregt. Der Exdictalor äußerte sich im We
sentlichen folgendermaßen über diesen Gegenstand: 
Die clericale Sache sei nicht bloß eine innere, son
dern auch eine auswärtige Frage. „Denn wenn 
Sie einen Blick werfen "auf Europa, was sehen 
Sie dort? Und wenn ich sage Europa, so sage ich 
uicht genug, ich müßte sagen die Welt. In der 
That, die Bemühungen dieser Natur eritrecfen sich 
von London big Newyork, von Berlin bis zum 
weißen Hause. In England stößt Herr Gladstone 
einen Alarmruf aus. In den SSereinigten Staaten 
ist es der Präsident Grant. Es ist Deutschland, 
es ist Italien. Spanien, es ist der ganze Norden 
Europa's, es ist Rußland. Ueberaft beschäftigt man 
sich damit. Allerwärls sehen Sie die Propaganda, 
mit welcher sich die Regierungen und die Bürger 
vereinigen gegen was? gegen die Eroberungen des 
ultramontanen Geistes. — Ich sage also, daß hier 
eine Gefahr vorlieat, welche die Höhe ihres Ge
wichts besonders unter der Herrschaft der letzten 
Nationalversammlung erreicht hat. Diese Gefahr 
besteht darin, die Rechnungen derjenigen zu begün
stigen, welche uns nicht Heben. Diese Gefahr rst, 
jenen zu erlauben, daß sie Frankreich vor Europa 
als die letzte Zufluchtstätte der clericalen Herrschaft 
darstellkn, als die letzte Zuflucht des Geistes des 
Vatieans. Diese Gefahr ist, zu gestatten, daß diese 
ruhmreiche Nation, Frankreich, welche den freien 
Gedanken in Europa eingesührt hat, welche ein 
dreizehntes, ein sechszehntes, ein achtzehntes Jahr
hundert gehabt hat, welche die Nation der Initiative 
par exceilence, welche die freie, fröhliche und siOrze 
Nation, welche das Vaterland Voltaire's ist, im 
Auslande als das letzte Asyl des retrograden und 
theokratischen Geistes dargestellt werde. Wir müs
sen diese ungesunden Träume zerstreuen, und ein
mal befreit von diesen Befürchtungen, welche die 
Einen unterhalten und die Andern verbreiten, in 
der Absicht, Frankreich zu verringern und herabzu
setzen, muß die künftige Versammlung, diejenige, 
welche Sie selbst am 20. Februar ernennen werden, 
vor der Welt sich erheben und sagen: Hier bin ich! 
Ich bin noch immer das Frankreich der freien For
schung und des freien Gedanken'?!" — Diese Rede 
schließt sich an Betrachtungen über das Gesetz für 
den höheren Unterricht an und stellt die Agitatlon 
für dessen Aushebung als Parole für den Wahl- 
seldzug aus. Wir haben schon vor Wochen vor
ausgesagt, daß der Ausfall der französischen Wah
len für den Papst beinahe noch wichtiger sich er
weisen wird als für Marschall Mac Dtahon. Auch 
kennt der Zorn der clericalen französischen Organe 
keine Grenzen; wie man aus Paris telegraphirt, 
erklären diese Blätter Gambetta bereits für einen 
schlechten Patrioten, einen Verbündeten Bismarcks.

Spanien.
Wie schon bemerkt, ist mit der U e b e r g a b e 

Durango's, wo der Prätendent so lange seine 
Residenz aufgeschlagen hatte, für die L-ache des 
C a r l i s m u 8 eine entscheidende Nieder
lage zu verzeichnen. Der von dem General Que
sada über die Einnahme von Durango an die Re
gierung erstattete Bericht lautet folgendermaßen: 
^Durango, 5. Februar. Wir haben Durango^ die 
gewöhnliche Residenz des Don Carlos, ohne Wider
stand genommen, nachdem wir Truppenkräfte bis 
Ambiano vorgeschoben hatten. Der Vormarsch war 
sehr sicher, da wir in San Antonio de Urguida 
und in Oehandiano Streitkräfte zurückgelaffen hat
ten. Die Municipalität, die Geistlichkeit und die 
Einwohner Durango's haben im Vertrauen auf die 
gute Disciplin unserer Truppen die Stadt nicht 
verlassen. In Zornoza ist ein großer Vorrath Sal
peter gefunden worden, der nach Bilbao gebracht 
worden ist." — Der Hauptschlag bleibt allerdings 
der Kampf um Estella; fällt auch dieses, wie jetzt 
zu hoffen, so hat Don Carlos seine Rolle für dies
mal ausgespielt; es wird ihm nichts anderes Übrig 
bleiben, als über Frankreich nach Rom zu pilgern, 
um dem heiligen Vater für die zahlreichen Segens
wünsche zu danken, welche ihm im Laufe der Jahre 
gespendet wurden, ohne jedoch die gewünschte Wir
kung zu erzielen, die Legitimisten uitd Ultra montan 
neu in Frankreich und Deutschland, Italien und 
Spanien an die Spitze der Staatsgewalt zu brin
gen. Der Ultramontanismus wird diesen kläglichen 
Ausgang des von ihm als einen Kreuzzug gegen

den gejammten Liberalismus angekündigten spani
schen Bürgerkrieges als den härtesten schlag zu em
pfinden haben, der ihn im gegenwärtigen Augenblick 
in seinem Kampf mit der Staats-Autorität treffen 
konnte.

Neueste Poft.
St. Aktersburg, 30. Jan. Der „Russ. Jnv." 

meldet daß die Russen bei Assake am 18. Januar 
einen glänzenden Sieg erfochten hätten. In Hmdu- 
kischlak in der Nähe von Andidsban, fand eine 
persönliche Zusammenkunft des Generals Skobelew 
mit dem Autobadshi statt, in welcher letzterer seine 
vollständiae Unterwerfung anzeigt und die Gnade 
des Kaisers anruft. General skobelew sicherte ihm 
versonlicke Sicherheit zu.
v jipriin q Febr. (28. Januar). In der heuti
gen Reichstagssitzung ergriff bei der dritten Bera
tung der Strafgesetznovelle zu den Paragraphen 
130 und '31 deren Wlederherstellung er beantragte, 
Für» Bismarck das Wort. Derselbe wendet sich 
iii länaerer Rede gegen die durch Entstellungen der Tlchsach-n begangene» Verleumdungen durch die 

Vrefse ' welch? im vorigen Fruhsahr bis zur Er- 
findüng einer Kriegsgefahr selbst in Zeitungen ge- 
aanaen denen man einen officiosen Charakter bei- 
neleat habe Bismarck bestreitet auf das Entschie
denste die Existenz osficiöser Blätter und Corre- 
svondenten Wir leben im tiefsten Frieden, sagt 
Bismarck, haben keine Ervberungsgelüste, sind zu
frieden mit Dem, was wir haben und denken nicht 
daran andere Menschen zu bedrohen — und doch 
entstehen solche Gerüchte. Bismarck schilderte dann 
noch die Schreibweise der socialdemokratischen Bla
ker und erwähnte de^ Verleumdungen, denen die 
Minister im vorigen Sommer in der „Kreuzzeitung" 
ausgesetzt gewesen seien. Die Debatte wurde auf
Donnerstag vertagt.

Miu, 10. Febr. (29. Januar). General 
von Schweinitz, der neue deutsche Botschafter am 
russischen Hofe, wurde heute vom Kaiser in Audienz 
empfangen und ist heute Abend nach Petersburg 
abgereift. . - ., .n

Mill, 11. Febr. (30. Jam) Gras Hatzfeld ist 
als Nachfolger des Generals vom Schweinitz zum 
Botschafter am österreichisch-ungarischen Hofe ernannt 
worden/ — Die Familie Arnim hat ein Gnaden
gesuch für den Grafen Harry Arnim dem Kaiser 
eingereicht. — Der Seestaatencongreß ist vertagt 

^Jn AntonBi's Befinden ist eine Besserung ein

München, 8. Febr. (27. Jan.) Der Landtag 
ist auf Montag den 21. Februar wieder einberufen.

Waris, 9. Febr. (28. Jam). Es heißt, der 
Polizei 1 Präfect Renault habe in der Erwägung, 
daß feine Position als Kandidat für Seine und 
Oise mit seinen amtlichen Functionen nicht verein
bar sei, Buffet um seine Demission gebeten. Mac 
Mahon soll dieselbe angenommen haben. 

leicqroinnif Der Rciicii Dörptscheii Zeitung.
Konstantinopel, Montag, 14. (2.) Februar. Der 

Sultan hat gestern ein Jrade unterzeichnet, welches 
die in der Note des Grafen Andrassy bezeichneten 
Reformen gewährt. Dieser Entschluß des Sultans 
ist bereits den Vertretern Der sechs Mächte notificirt 

worden. i
Namyk Pascha ist zum Präsidenten des Staats- | 

raths, Server Pascha zum Bautenminister ernannt ' 

e worden.

Locales.
Nach Anzeige des an der Rathhausstraße im 

Kengseppschen Hause domicilirenven Schornsteinfe
gers Oeberg sind demselben um die Mittagszeit des 
16. Jan. c.' verschiedene Kleidungsstücke im angege
benen Gesammtwerth von 51 Rbl. gestohlen wor
den. Der Schlüssel zum Zimmer, aus welchem die 
Sachen gestohlen sind, wurde im Hausflur auf
bewahrt. , ~

Am 17. Jan. c. war dem im Stillmark'schen 
Hause an der Karlowa-Straße wohnhaften Studi- 
renden Blaese ein Portemonnaie mit 78 Rbln. ab
handen gekommen. Der V-rdacht, dasselbe entwandt 
zu haben siel auf die in dem qu. Hause dienende 
Wäscherin und wurde bas Portemonnaie mit dem 
Gelde bei der in dem Domicil der Wäscherin an- 
geftefiten Haussuchung in einem Holzstall gefunden, 
wo es von dem 14jährigen Sohn derselben verjleckt 
worden war, welcher an gab, das Geld auf dem Bo
den des genannten Hauses gefunden zu haben.

Am i7. Jan. c. um 4 Uhr Nachmittags wurde 
das dem Nustakoschen Kaufmann Adam Kolk gehö
rige, vor dem Beckmannschen Tracteur an der Nen
Marktstraße haltende Gefährt — c. 150 Rbl. werth 
— welches von dem K. der Obhut eines ihm nur

dem Ansehen nach bekannten Bauern anvertraut war, 
von diesem letzteren gestohlen. Der Dieb ein zum 
Gute Kidjerw verzeichneter Bauer, welcher bereits 
wegen eines auf dem Lande begangenen Pferdedieb
stahls gesucht wurde, wurde bald daraus mit dem 
gestohlenen Fuhrwerk aus der nach Reval führenden 
Straße angehalten und zur Polizei eingeliefert.

Nach Anzeige des Jlmazalschen Gesindesw'.rthen 
Peter Prost ist demfelben am 18. vorigen Monates, 
während er dem Gottesdienste in der Marienkirche 
beiwohnte, sein ohne Aufsicht vor derseloen halten
des Fuhrwerk: ein schwarzer Wallach mit einem 
weißen Fleck auf der Stirn, c. 11 Jahre ait und 
ein Schlitten gestohlen worden. Der Werth des 
Gefährtes ist auf c- 60 Rbl. angegeben worden.

Der zu Friedholm gehörige Johann Anssohn hat 
der Polizei die Anzeige gemacht, daß ihm in der 
Nacht vom 19. aus den 20. Jam in der Strohm- 
schen Einfahrt, wo er zur Nacht eingekehrt, eine sil
berne Ankeruhr im Werthe von 15 Rbl. gestohlen 
worden sei.

Der verabschiedete Unterofsicier Hans Palm und 
die zu Jama verzeichnete Alwine Jahnitz haben der 
Polizei angezeigt, daß ihnen am 21. Jam c. aus der 
zu ihrer Wohnung an der Langstraße im 3. Stadt- 
theil gehörigen Schafferei mittelst Einbruchs Leoens- 
mittel im Betrage von ca. 25 Rbl. gestohlen wor
den seien.

Dem Tammenhofschen Bauer Johann Wobra 
ist zufolge von ihm bei der Polizei gemachter An
zeige am Vormittag des 23. Jan. c. fein beim 
Kaufhof in der Kausstraße ohne Aussicht haltendes 
Fuhrwerk: ein 7 jähriger Schweißfuchswallach nebst 
Schlitten, im Werth von 55 Rbl. gestohlen worden.

Am 24. Jan. c. wurden von der Polizei vier 
im Alter von 13 und 14 Jahren stehende, unter 
ihnen 2 bereits für Diebstahl bestrafte Knaben, er
mittelt, welche in den letzten 14 Tagen in 9 ver
schiedenen Häusern der Polizei noch nicht zur An
zeige gebrachte Diebstähle begangen hatten. Die 
theils Hehlern, theils anderen Personen von den 
Knaben verkauften und denselben abgenommenen 
Sachen, als: Lampen, Spiegel, Küchengeräth, Klei
dungsstücke rc. waren zum größten Theil aus un
verschlossenen Räumen gestohlen worden.

Dem zur Zeit des Jahrmarktes im Vorhause 
der Ressource handelnden Hebräer Bichowsky waren 
zufolge feiner Anzeige im Lause der letzten Woche 
des Marktes Cigarrenspitzen und Porte-Cigarres 
im Werth von c. 25 R. gestohlen worden. Die 
Diebe, zwei Knaben im Alter von 12—14 Jahren 
konnten ermittelt werden und dadurch auch einige 
der gestohlenen Sachen, welche bei Fehlern verkauft 
worden waren. v

Am Vormittag des 26. Jan. c. wurde der zu 
Techelser verzeichnete, in der Stadt als Knecht die
nende und bereits für Diebstahl bestrafte Jöks dabei 
betroffen, wie er Vorbereitungen traf, das der Camby- 
schen Bauerwirthin Anna Thal gehörige, beim Kauf
hof in Der Kaufstraße abgestellte Fuhrwerk, Werth 
75 Rbl., zu stehlen. Jöks war es gelungen, sich zu 
entfernen, wurde jedoch von requirirten Wachtmei
stern ermittelt und zur Polizei abgeführt.

Intimen ш den Nirchenbüchern LurMr.
St. Johannis-Wemeinde. Getauft: Des Buchhändlers 

C? Krüger Tochter Emilie Cornelia Sophie. G estorben: 
Leonlige Elisabeth Nehring, 26 Jahr alt.

St. M«rrienkirct)c Getauft: Tes Arrendators F. G. Nuth 
Tochter Elvire Caecilie Amanda; des Kaufmanns B. Berg
mann Tochter Christine Emilie; des Bäckers A. Adelheim 
Sohn Alexander Georg Adolph; des I. Ferchen Sobn 
Constantin Paul Johannes. P r o cl a m ir t: Johann 
Poland mit Katharine Neinthal. 0) estorben: Der Sil
berarbeiter Johann Marlin Siegfried Garklow, 20 Jahr 
alt; des Töpfers I. Weske Sohn Johannes Victor Gu
stav, 1 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Pedells Heinrich 
Hahn Tochter Clara Alwine Elfriede, des Kupferschmiedes 
August Ferdinand Noltein Sohn Karl Arthur, des Schuh
machers Alexander Solowei Sohn Eduard Georg, de» 
Soldaten Johann Mölder Sohn Friedrich, des Tonm 
Limberg Tochter Eugenie, des Adam Hoffmeister «Lohn 
Jacob Oscar, des Schuhmachers Nikolai Artbur xnirgen- 
son Tochter Wilhelmine Pauline, des Jun Tepper Tochter 
Marie Elisabeth, des Fuhrmanns Lillo Übel Sohn Jo
hannes Alexander, des Peter Toim Sohn Jaan, ees Jo
seph Kreos Sohn Oskar Adolf Otto. Proclamirt- 
Abel Kastra mit Lena Lanes, Mart Bachmann mit Eva 
Mölder, Jaak Waht mit Lisa Kiaos. Gestorben: Gu- 

о'la 399/,, Jahre alt, Jaan Kimmel 14 Jahre alt, 
An Raudjalg 327n Jahre alt, Marie Kwira 33 Jahre alt.

ö et
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L) vrpatcr Bank......................................
Rigaer Börscn-Bank...............................
II. Rigaer Gesellschaft........................
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ll. Rigaer Gesellschaft.........................
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Unioerfltäi 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Jacob Bienemann und 
ehern. Eugen Aucke exmatriculirt worden sind.

Dorpat/ den 26. Januar 1876.
Rector G. t). Oettlngcn.

Nr. 56.______ ________ Secretaire G. Troffner.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Harald Baron Loudon 
und philol. Constantin Anders die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 27. Januar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 62. . Secretaire G. Treffner.
Es werden Diejenigen, welche im Laitse 

dieses Winters eine Quantität von 50 Fa
den Tannen- oder Wrähenholz zu ver
kaufen haben, hiedurch aufgefordert, ihre An
meldungen baldmöglichst in der Canzellei des 
Dorpatichen Veterinair-Jnstituts zu machen.

Dorpat, den 30. Januar 1876.
 Director Nnterberger.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am 8. Fe

bruar, Mittags 12 Uhr, mit Beichte und heiliger 
Abendmahlsfeier. Meldung zur Eommunion 
Tages zuvor in der Sacristei, Vormittags von 
10—12 Uhr._________________________  

Gelehrte efln. Gesellschaft.
Sitzung

Donnerstag, den 5. Febr., 6 Uhr Nachm.

W anemnine.
Bienstag, 3. Februar о.

Vorführung von Nebelbildern
und deren Erklärung.

Anfang 7 Uhr Abends.
Der Vorstand.

Hortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in ier Äufn der Universität.
Mittwoch den 4. Februar 1876, 

6 öhr Abends, 
Seminardirector Hollmann: Die Volksschule 

in Livland.
Eintrittskarten zu 50 K. an der Casae.

Stand der Dorpater Bank 
am 31. Januar 1876. 

Aetiva.

Darlehen gegen Werthpapiere und
Waaren .... . . . .

Wechsel.................................................
Werthpapiere und Coupons . . .
Zinsen auf Einlagen......................
Verschiedene Schuldner......................
Jnventarium......................................
Unkosten............................................
Cassenbestand......................................

Einlagen:

Rubel. Kop.

683,332 
430,044
215,451

39,964
419,977 

1,710
13,372 

, 73,2051

85
33
85
13
65

80
35

Nachstehende

Tanz-Kurse
beginnen:

für Studirende am Donnerstag d. 5. Fbr., 
„ Kanstenteu. Beamtea.Freitagd. 6. Fbr., 
„ Gymnasiasten am Mittwoch d. 4. Fbr.

und nehme ich bis zu den genannten Tagen 
Anmeldungen in meiner Wohnung entgegen.

Mdolph Merhardt, 
Universitäts-Tanzlehrer, 

Alexanderstraße X 28, Haus von Stryk.

CONCERT-ANZEIGE.
Hiedurch haben wir die Ehre zur 

Kenntniss des hochgeehrten Porpater 
Publicum zu bringen, dass wir in 
Folge eines Unfalls, der uns betrof
fen , erst gegen Ausgang dieser 
Woche hier eintreffen und sodann 
ungesäumt anzeigen werden, wann 
unser Concert stattfinden wird.

3as fcfiiDedil'cfic
F. Vppgrcn.

Dwi 31. Januar 1876.

Passiva. Rbl. 11,877,058] 96
Von den Knochenhauermeistern sind für die Zeit 

vom 1. Febr. bis 29. Febr. 1875 bei dem Vogtei- 
als Amtsgericht die nachstehenden

zu verschied. Beding. R. 254,847 — 
auf laus. Rechnung „ 1,328,963.23 

Zinsen und Gebühren...................... 
Zinsen auf Werthpapiere . . . . 
Verschiedene Gläubiger......................  
Grundkapital...................................... 
Reservefonds...................................... 
Gemeindesonds................................

1,583,810 
88,644

2,242 
144,307

30,000 
18,008 
10,046

23
48
93
06

11
15

• Rbl. 11,877,058] 96
Der Zin sfuß ist bis auf Weiteres: für Einlagen: 

für täglich kündbare (au porteur,
ä 300 Rbl., aus Namen von
50 Rbl. an).................................. 3,6 % „

„ terminirte (au porteur ä, 300 R.,
auf Namen von 50 R. an) . 5 % „

„ terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher Kündigung
ä 500 und 100 Rbl. ... 5 % „

alle Zeit unkündbare, nur aus Namen,
von 100 R. an......................6'/2 % „

fürDarlehen gegen Werthpapiere . 7 72 %' „
» » » Waaren... 7’/a % „
» » » Hhpoth. Obliga

tionen . . 7 ’/2 % „
Wechsel...................................... 6.1—7.1 % „

im Cto. Corrent....................... 7—7-1 % p. a.
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 

In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Regierung garantirten und nicht 
garantirten Actien; übernimmt den An« und Ver
kauf von Werthpapieren nach den Rigaern 
oder St. Petersburgern Tageseoursen, besorgt 
die Eincasstrung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebt Anweisungen u. Creditbriefe ab 
aus Arga, Reval, Pernau, Rarva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner aus Berlin, Hamburg und Paris, 
und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- 
bolle Gegenstände zur Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contocorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depositalgebühr erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
zu haben. -----------------

AM i9., 25. it. 26. Februar ist die Bank 
geschloffen. Das Directorium.

Mtlsk
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

F. Moeller . . .
A. Masing . . . 
C. Klein.....
A. Reim.....

WittweGroßmann

E. Großmann. .

A. Pohl.............
C. F. Schoppe . .

Fr. Brehm . . . .

Dorpat, den 2. Februar 1876

für UiiiMltildj
Fleischsorten.

Sorte. Sorte. Sorte.
Scharren X 4 11 9 5
Scharren X 2 11 9 5
Scharren JW 8 11 9 5
bei der Bürger

Musse . ... 11 9 5
Haus Goldschm.

Hermann . . 11 9 5
Hs. Löwenstein

unweit d. Jo
hanniskirche. 11 9 5

Haus v. Dehn 11 9 5
Haus d. Wittwe

Haubold . . 11 9 5
Haus von Mid

dendorfs ... 11 9 5

Das Knochenhaueramt.

Soeben empfing und empfiehlt: 
KÜClieiibtottes1 ä 9 Rbl; pr. Pud, 
Honig*, sehr guten, 
Blini-jVIelli, 1. Sorte, 
Astraclsan^ciaen Caviar, wenig

gesalzen, ä 150 u. 120 Kop. pr. Pfd.,
Königs-Häringe, vorzügliche, 
Kollgänse ä 40 Kop. pr. Pfd., 
Edamer, Scliweiaer, inländ. u. 
Grün-Käse

F. R. Siefkeil.

.LZ» Jbelirliiig;
fiVar еааве wird gesucht.
Das Nähere erfährt man im Hause Arndt, hin
ter dem botanischen Garten.

Diejenige Dame, welche am Sonnabend den 
10. Januar auf der Bürgermusse ihren

Weattwers-Welz 
gegen einen ähnlichen vertauscht hat, wird ersucht, 
denselben in der Bäckerei von Erdmann, 
straße, recht bald umtauschen zu wollen.

x Ungarische

Puszta-Bratwurst
empfing Carl Stamm,

Ecke d. Ritter- u. Küterstr.
Eine neue Sendung Pleskauer Wurst, 

St. Petersburger Schinken, gekochte 
Zungen sowie Apfelfinen und Citro- 
nen erhielt und empfiehlt

I. Schmidt,
________ __________________ Haus Freymann.

Eine Fahrgelegenheit 
nach Miga wird eum 3. Februar gesucht. 
Näheres zu erfragen im Hotel St. Petersburg, 
beim Portier.

Ein Hausschlüffe! ist von der Thomsonschen 
Handlung, Promenadenstraße, gefunden worden und 
kann vom Eigenthümer in C. Mattiesen's Buchdr. u. 
Ztgs^Exped. in Empfang genommen werden.

ttlbieiunie.
1. Wulf Friedländer, behufs Paßwechsels.
1 Johann Reimer, aus Wesenberg.
2. Eugen Aucke, behufs der Jminatriculation.

Gin VrVerzimmee
ist in der Carlowastraße, Haus Lohse, sogleich zu 
verWiethLy.

Blini-Mehl
höchster Q.ualität erhielt und empfiehlt billigst

A. W. Masing, 
Haus C. 0. Johannsen, hinter d. Rathhause. 
LoLjeu-Strüffe Xs 5 steht eine junge 

frischmilchenve Auh 
zum Verkauf. Zu erfragen bei dem Hauswächter.

Witterun gsdeodachtungen._ _ _ _ _

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Müller, Obram, Ge

meindeschreiber Steinberg u. Nincve vom Lande, Lehrer Mäggr 
aus Cannapäh, Kauras aus Addafer, Arrendator Peterson 
aus Kcrrafer.

Datum. SturCc Barom. 
O" 0.

Sem».
6elfiuä.

ё ~
N

Wind.
w

vkwöl- 
kung.E 8

13. 4 Ab. 60.0 -10.5 77 0.8 3.0 -- — 0
Febr. 7 Ab 60 0 — 13.0 84 1.1 1.1 — 0

10 Ab 59.7 - 16.8 90 0 0 0 0 0
14. 1 M. 59 5 —18.7 —- —— —- —

Febr. 4 M. 58.6 -14.4
927 M 58.2 —12.6 0.7 — — 2.3 40

10 M. 58.5 —9.8 89 0.1 — — 1.4 10
1 A!. 58.8 -6.6 85 0.5 — — 1.5 10

Mittel vom 13. Febr. —11.94.
Extreme d. Temperaturmittel in den letzten IO Jahren vom 13.

Febr. Min.-28.25 im Jahre 1871; Max. t-1 90 im Jahre 1867.
10-jährigcs Mittel vom 13. Febr. — 9.49.

Von bet Censur gellattet. Dorpat, den 2. Februar 1876. Druck nnd Verlag von C. Mat tiefen.



DienM. den 3. (15.) Februar 1816.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
a für die dreiaespaltene Korpuszeile oder deren Raum1 bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Trscheint täglicb t
Mil Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag'- AusHüdr 
MN 1 Uhr Abends. Die Luchdruckerei und Expevitton 
■tnb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bts 

1 Uhr AbrnvS, auSgen. von 1—3 Uvr Mittags, geöffnet.

PrrrS; ohne Benenvurrs 
jährlich 5 '-p'ü!.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Йе»., vierlelfährttL 
1 Rbl. 25 Kor., monatlich 60 As». Mit Zustellung mtt 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

IchaU.
Inland. Dorpat: Zur Aufhebung des Gmeral-Gou» 

vernements. Etaats-Eramen. Riga: Cöngreß. Reval: Be- 
gräbniß Selbstmord. S t. Peter öburg:-Die Vorgänge im 
Ehanat Khokand. Ltver: Militärisches. _ .

Ä»s:«rirS. Deutsches Reich Berlin: Politischer Tages
bericht. Die Finanzverbältnisse Preußens. Lippe-D etmsold: 
Der einberufene Landtag. Großbritannien: London: Die 
Königin. Der Prinz v Wales. Der Herzog v. Edinburgh. 
Amerika Newyvrk: Großartiger Betrug.

Neueste Post. Telegramme. LocaleS. H-- u-B.-N.
Jeni- <si.и lieber die Identität von Lickt und Lvarme. 

Ueber die bei Heinrich dem Letten sich findenden Nachrichten von 
den Esten. 111.

Inland,
Porpat. Ter ofsicielle Regieiungs-Attzeiger thut 

in seiner Nr. vom 31. Jan. c. zum ersten Mal des 
Amtes des General-Gouverneurs von 
Liv-, Est- und Kurland als eines zur Zeit nicht 
mehr bestehenden Erwähnung, indem mittelst Aller
höchsten Tagesbefehls vom 30. Jan. c. dem Beam
ten zu besonderen Aufträgen „bei dem nicht mehr 
bestehenden General-Gouverneur von Liv-, Eit- und 
Kurland", Wirklichen Staatsrath Pezet de Cor- 
val der ihm bereits zum Aufenthalt int Auslande 
bewilligte Urlaub noch um sechs Monate verlängert 
worden.

— Die Bors. - Z. will gehört haben, daß^ im 
Ministerium der Volksaufklärung die Frage über 
die Einführung eines Examens, welches 
beim Eintritt in den Staatsdienst abgelegt werden 
muß, ähnlich dem Staatsexamen in Preußen 
und anderen Staaten, auch bei uns angeregt 
worden ist. Vorläufig soll diese Frage vermittelst' 
Circulare au die verschiedenen Ministerien zur 
Prüfung mitgetheilt worden sein.

In Rilsa wird, wie der off. Reg.-Anz. mittheilt, 
mit Bewilligung des Domänenministers in den Ta- . 
gen vom 3. bis zum 10. August dieses Jahres der ’ 

das gesammte Reich umfassende dritte Congreß 
der russischen Forstwirthe abgehalten werden.

" Aus Neval, 31. Jan., berichtet die dortige Zei
tung : Mit dem heute Morgen hier eingetroffenen 
Zuge' ist die Leiche des kürzlich in Rom verstorbe
nen Kammerherrn, Landraths Freihernn Gustav 
von U n g e r n - S te r n b e r g - Wenden hierher 
übcrgeführt. Die Locomotive des Zuges sowohl 
als auch der Waggon, in welchem sich der Sarg 
befand, war aus Anordnung des Betriebsdirectors 
der Baltischen Bahn, Herrn von Opolsky, aus 
das Geschmackvollste geschmückt und umwunden. 
Der Sarg wurde vom Bahnhof in die Domkirche 
getragen und, wie wir hören, soll die Beerdigung 
im Laufe der nächsten Woche stattfinden.

— Dasselbe Blatt schreibt: Ein in Anbetracht 
der Nebenumstände seltsamer Selb st mord 
ist in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch hier 
verübt worden. Der Küster der katholischen Kirche 
M. hat sich an einer hinter der Altarwand hängenden 
Schnur erhängt. Die Kirche ist in Folge dieses 
Ereignisses für kirchliche Handlungen geschlossen 
worden und kann für den Gottesdienst nicht geöff
net werden, bevor eine neue Einweihung stattge
funden hat.

St. Pttersburg. Während die gestrigen Mitthei- 
lungen überdiejüngstenDorgängeimChanat 
Kho k a n d an dieser Stelle noch ziemlich unbestimmt 
und nicht sehr beruhigend lauteten, war der »Ruff. 
Jnv.- bereits in der Lage, nach inzwischen einge- 
lausenen Nachrichten über Ereignisse von entscheiden
der Tragweite zu berichten. In der Neuesten Post 
des gestrigen Blattes brachten wir die Mittheilung, 
daß 'der Hauptwühler und zäheste Anstifter immer 
neuer Erhebungen und kriegerischer Verwickelungen, 
A b d u r r a h in a u - Aw t ob a t s chi, endlich 
den russischen Truppen in die Hände 
gefallen und somit die Beilegung der Wirren 
in sichere Aussicht gestellt iit. Die St. P. Z. ent

nimmt über diese Vorgänge dem Russ. Jnv. nach 
stehende eingehende Mitthcilungen: In einem Tele 
gramm vom 25. Januar, welches am 27. Januar 
10 Uhr Morgens in Chodshent eintraf, meldete 
General Sskobelew, daß nach der Einnahme von 
Andidshan am 9. Januar bei dem Detachement 
abermals Nachrichten von aggressiven Unternehmun
gen Abdurrahman-Awtobatschi's einzulaufen began
nen. Am 13. Januar führte General Sskobelew 
mit einem Theile der Cavallerie und berittenen 
Schützen auf dem Wege nach Affaka eine Recognos- 
cirung aus. Im Dorfe Augumbak stieß man aus 
ein feindliches Piquet, von welchem 10 Mann 
niedergehauen wurden. Am 18. Januar traf die 
Meldung ein, daß Awtobatschi mit 15,000 Bewaff
neten 10 Werst von Andidshan stehe, in der Stadt 
einen Aufstand vorbereite und unser Detachement 
zu überfallen beabsichtige. Auf diese Nachricht hin 
rückte General-Major Sskobelew mit zwei Com
pagnien, 120 berittenen Schützen und ebenso vielen 
Pf'erdesührern und Ordnungsmannschasten, 5 Ssot- 
nieu, vier Geschützen und einer Raketenbatterie auf 
dem Wege nach Affaka vor. Unweit der Stadt 
wurde der Feind entdeckt und ihm aus den Fersen 
rückte General-Major Skobelew mit seinen Truppen 
in Affaka ein. Da man die Brücke über den kleinen 
Gebirgsbach in der Stadt zerstört fand, beschoß 
General-Major Sskobelew mit Artillerie die Stadt, 
die Citadelle und die von feindlichen Massen stark 
besetzten Höhen. Das Detachement durchwatete 
darauf den Bach anderthalb Werst oberhalb der 
Stabt und machte einen Sturmangriff auf die Höhen. 
Unsere berittenen Schützen nahmen dieselben, vom 
Flügel-Adjutanten Rittmeister Baron Möller-Sako- 
melski geführt, ein und warfen den Feind zurück. 
Unter der Deckung der Schützen schleppten die Ko
saken dann die Artillerie herbei, die gesammte Ca
vallerie und die inzwischen herbeigeeilten Infante
risten unter der Führung des Capitäns Ionow vom

F e N r 1111 о tt.

Ueber die Identität von Licht und Wärme, i
In fesselnden und anregenden Aphorismen ver- ; 

suchte Pros. Dr. Arthur v. Dettingen am ver- - 
floffenen Sonnabend dem in der Aula versammel- ! 
ten Zuhörerkreise eine der neuesten Errungenschaften ! 
der Physik, den Nachweis für die^ Identität von 
Licht und Wärme darzulegen. So paradox die 
These klinge, daß Licht und Wärme identisch seien, 
hob Redner hervor — man denke beispielsweise an i 
das glitzernde Schneefeld, das eine Fülle von Licht, ■ 
aber keine Wärme auszustrahlen scheine, an die er- I 
hitzte Metallkugel im dunklen Raume, die nur • 
Wärme- nicht aber Lichtempsindungen Hervorrufe — I 
so ließen sich doch eine Menge wissenschaftlicher 
Beweise für die Richtigkeit dieser These beibringen. 
Wie man die Lichterscheinungen auf eine fortschrei
tende Wellenbewegung der Molecule das sog. den 
Weltraum aussüllenden Lichtäthers zurückgeführt 
habe, so seien auch die Erscheinungen der Wärme 
durch eine gleiche Wellenbewegung zu erklären. 
Mit dem regenbogenfarbigen Lichtspektrnm, welches 
beim Durchgänge des weißen Lichts durch ein Prisma 
entstehe, sei ein Wärmespektrum in gleicher Ausdeh
nung verbunden und durch Wärmemesser nachweis
bar. Wie man gefunden habe, daß über das Violet 
hinaus in dem Lichtspektrnm noch Strahlen existi- 
ren, welche mit dem Auge nicht mehr wahrgenom
men werden können, die aber chemisch wirksam 
seien, so reiche das Wärmespektrum über das Roth 
bas Lichtspektrnm hinaus und sei daher Wärme, 
auch ohne Lichterscheinung, wahrnehmbar. Die Netz
haut unseres Auges sei derartig constrnirt, daß sie 
für die Farben des Spekirnm vom Roth bis zum 
Violet empfindlich sei, was über Roth und Violet 
hinaus liege, afficire die Netzhaut nicht. Daher rede 
man von unsichtbarem Licht und von dunkler Wärme. 
Wie man von Lichtfarben spreche, so rede man auch 
von Wärmefarben und empfinde beispielsweise an 
einer Landschaft Licht und Wärme. Bei Licht und 
Wärme seien Polarisations- und Interferenzerschei
nungen nachweisbar und die directe Umwandelung 
in Arbeit — für die Wärme seit jeher bekannt — 
fei in neuester Zeit auch für das Licht gelungen. 
Die vielfachen Untersuchungen, welche man über

Licht und Wärme angestellt, hätten mit Notbwen- 
digkeit dazu geführt, sie für identisch anzusehen und 
ser keine einzige Thatsache bekannt, welche gegen 
ibre Identität spräche. — Es bleibt zu bedauern, 
daß Redner, wegen Kürze der ihm zugemessenen 
Zeit nicht, näher aus eine Erklärung der Begriffe 
von Licht und Wärme, sowie daraus eingehen konnte, 
was man unter Spektrum und Thermofäule zu ver
stehen habe. Das von dem geehrten Redner in sei
nem lebendigen Vorträge Dargelegte hat aber je
denfalls nicht verfehlt, aus das Publicum anregend i 
zu wirken und zu lebhaften DiScussionen Veranlas
sung zu geben. — zl—.

Ueber die bei Heinrich dem Letten sich sindenden 
Nachrichten von den Esten. III.

Von Prof. Leo Meyer.

Die meisten Eigennamen, die Heinrich bietet, 
benennen Oertlichkeiten; darunter ist eine ganze Reihe 
von Namen von Landschaften, die im Ganzen ziem
lich häufig genannt werden, während nicht selten 
doch auch das zusammenfassende Estonia gebraucht 
wird. Die Benennungen der einzelnen Landschaften 
sind bei Heinrich großenteils latinisirt, wir er denn 
das nordwestliche Gebiet Estlands, vorwiegend die 
Wiek, gewöhnlich auch ganz lateinisch provinciae 
maritimae, die Landschaften am „ЯЙееге“, nennt. 
Gewöhnlich heißt bei ihm die Wiek Rotalia, mit 
dem an einer Stelle (18, 5) Rotelewic sich ver
bunden findet; weiter treten entgegen Haria »Har- 
rien“, die Revalsche Landschaft, provincia Reva- 
lensis, dann Gerwia oder Gerwa, „Serrcen“ und 
Wironia, »Wierland". Die Insel Oesel heißt 
Osilia. Südlich von der Wiek dehnt sich an der 
Meeresküste Sontagana (14, 10; 19, 8; 22, 9; 
21, 1), und sonst) oder Sotagana (18, 5), »hinter 
dem Sumpf gelegen“, das mit dem estnischen tag
gane -hinter gelegen“ gebildet wurde und als ersten 
Theil' das estnische soo »Sumpf, Morast“ enthält 
und zwar in beachtenswerther Weise gewöhnlich noch 
in der alterthümlichen Genetivform auf n, einmal 
aber auch schon in der dieses Nasals beraubter Form. 
Eine ganz ähnlich gebildete Form tritt uns deutlich 
in logentagania (24, 5) »hinter dem Fluß gelegen“ 
entgegen, womit eine östlicher, dem Embach nicht 
fern gelegene Landschaft bezeichnet wird; darin ist 

eine alterthümliche Genetivform des estnischen joggi 
^Fluß“ nicht zu verkennen. Das Gebiet des Städt
chens Fellin gehört zu der großen oft genannten 
Landschaft Sakkala; zu ihr gezählt wird auch das 
Gebiet Allste (15, 7), das heutige Hallist, dessen 
Bewohner als Alistegunde (15, 7) auftreten. 
Destlich von der Pahle folgt Nurmegunde (23, 9; 
26, 13; 28, 9) oder Normegunde (24, 5), worin 
ebenso wie auch in Alistegunde das früher schon 
besprochene Kund enthalten ist und außerdem das 
estnische nurm »Feld“. Nordöstlich von Dorpat 
wird Waiga (15, 7; 8; 24, 1; Wayga 27, 5; 
28, 9) genannt; zwischen Nurmegunde und Jerwen 
Modi а (15, 7; 24, 5; 28, 9); als »letzte Landschaft 
gegen Wierland- (von Süden her gerechnet), pro- 
vinciam extrem am versus Wironiam, Loppe- 
gunde, worin das mehrberührte -gunde wteder 
entgegentritt und dazu das estnische loppe »Ende“, 
so daß es also auch »Endgebiet, äußerste Landschaft“ 
bedeutet. Die erste Landschaft in Wierland selbst 
heißt Pudivviru (23, 7; Pudywiru 24, 1), darin 
steckt deutlich wiru, wie es auch im estnischen 
Namen Wierlands, Wirumaa oder Wiromaa, ent
halten ist, und als erster Theil puddi »Kleines, 
Kleinigkeit“, wie es sich zum Beispiel findet in 
puddi-majad »Nebengebäude“, so daß jenes ganze 
Pudiwiru also vielleicht bedeutet »Nebenwierland“ 
oder »Kleinwierland“. Das Südostgebiet der estni
schen Welt ist das oftgenannte Ugaunia, neben 
dem vereinzelt auch nach unserem Dorpat noch eine 
besondere Landschaft benannt i(t, wie 15, 7: pro- 
vinciam Tharbiten.

An Benennungen einzelner Ortschaften sind 
außer den bereits angegebenen Odenpe, Tarwanpe, 
Avispe und Sadegerwe noch anzuführen Reineveri 
(24, 5) in Wierland und Igeteveri (24, 5) unweit 
des Wirzjerws. Beide enthalten unverkennbar das 
jetzt in estnischen Ortsnamen so überaus häufige 
were, das nach Herrn Doctor Weske's sehr wahr
scheinlicher Erklärung mit dem estnischen vzeer 
»Rand“ überein stimmt, für das er als ältere Form, 
wie sie nun eben auch aus jenen beiden alten Namen 
heransblickt, ein weeri an setzt. Unweit des Wirz
jerws werden noch genannt Wetpole (24, 5), das 
als »Wasserseite“ aus dem Estnischen leicht ver
ständlich ist, und Wasala (24, 5). Mit dem Aus
gang le begegnen Owele (15, 2) und Leole (18, 7) 



Neue Dörptsche Zeitung.

1. Turkestanschen Schützenbataillons erstiegen nun 
gleichfalls die Höhen. Das östliche Plateau an dem 
Wege nach Margelan war mit dichten feindlichen 
Massen zu Pferde und zu Fuß besetzt. Unsere be
rittenen Schützen schlugen einen Angriff auf den 
linken Flügel zurück, der Feind wurde von der Ar
tillerie beschossen und von der Cavallerie attakirl. 
Nachdem auch ein zweiter Angriff gegen den linken 
Flügel zurückgewiesen und die zahlreiche feindliche 
Reiterei geworfen war, verfolgte General Sskodelew 
den Feind auf dem Wege nach Margelan. Nachdem 
vier Werst zurückgelegt waren, tauchte aus den Gärten 
eine Colonne von 800 Manu regulären feindlichen 
Fußvolks auf, die von zwei Kosakenssotnien unter 
der Führung der Jeffaule Awdejew und Baron 
Stackelberg angegriffen und vernichtet wurde. Jen
seits Niasbatyr wurde eine weitere Verfolgung 
ausgegeben; das Detachement kehrte nach Affate zu
rück, nahm dasselbe ohne Schwertstreich ein und bezog 
das Nachtlager in der Citadelle. Die Einwohner 
waren gezüchtet. Wir hatten im Ganzen 11 Verwun
dete; dagegen waren die Verluste des FeindeS sehr 
beträchtlich, indem allein 400 Leichen auf dem Platz 
blieben. Außer oen bereits genannten Ofsicieren haben 
sich nach dem Bericht des Generals Sskobelew 
besonders ausgezeichnet: Capilän Jermolow von 
der Garde-Artillerie, Capitän Kuropatkin vom Ge
neralstab, Lieutenant Bogoljubow von der Garde
Artillerie, Stabscapitän Zerpizki vom Turkestanschen | 
Sappeurbataillon und Stabscapitän Masslow vom 
1. Turkestanschen Schützenbataillon. — Der Eindruck 
des Sieges von Affake war ein gewaltiger. Schon 
am folgenden Ta^e trafen Deputationen mit Gna
dengesuchen aus ^charichan und ter Umgegend von 
Margelan ein. Am 19. Januar Abends kehrte das 
Detachement nach Andidshau zurück und am 20. 
sandte Awtobalschi Bevollmächtigte ab, um wegen । 
der Uebergabe zu unterhandeln. Am 24. Januar 
nach einer persönlichen Unterredung mit dem Ge
neral Sskobelew in Hindu-kuichlak, 8 Werst von 
Andidshau, ergab sich Abdurrahman-Awtobalschi und 
empfahl sich der Gnade S. M. des Kaisers. Mit ihm i 
ergaben sich auch die Hauptanführer Balyr-Tjura, ! 
Jsfandiar, Chalikue-Parmanatschi, Kasimbek-Jschan- 
Agassi, Normahomed-Dodcha und Andere, im Gan
zen 26 Person.n mit 400 bewaffneten Dshigiten. 
Um die errungenen Vortheile vollständig auszunu
tzen, blieb General-Major Sskobelew mit seinem 
Detachement vorläufig noch in Anbitzshan. Auch 
von Falut-bek erschienen Abgesandte, um Un
terhandlungen einzuleiten. Die Stadt Andidfhan 
zahlt die den Bewohnern auferlegte Contribntion 
und es sind schon 33,000 Rbl. eingegangen; sämmt- 
licher Bedarf für die Truppen wird von der Stadt 

pünktlich geliefert. — Am 29. Januar ist dem 
General-Adjutanten von Kaufmann in St. Peters
burg aus Taschkent vom General-Lieutenant Kolpa- 
kowski eine Depesche folgenden Inhalts zugegangen: 
»Avdirrrahman-Awtobatschi hat an Eure hohe Ex- 
eeiienz das nachstehende Telegramm gerichtet: „3n 
t>er Erkenntniß meiner Ohnmacht gegen die tapferen 
und unbestegbaren Krieger des Weißen Zaren und in 
dem Wunsche, dem Elend des Krieges ein Ende zu 
machen, das mein Vaterland zu Grunde richtet, 
habe ich mich dem General Sskobelew ergeben und 
hoffe auf die Gnade des in der ganzen Welt mäch
tigen Weißen Zaren. Ich wende mich hiebei an 
Sie als den gütigen Beschützer des Landes mit Lem 
vollen Vertrauen, daß Sie mich vor Unheil bewah
ren werden. Dem Versprechen, daß mir General 
Sskobelew gegeben, glaube ich und bofse, daß auch 
Sie demselben gnädige Beachtung schenken werden. 
L-iegel Abdurrahman-Awtobatschi's. General Sko- 
belew berichtet, daß er die persönliche Sicherheit 
Awtobatschi's und seiner Familie gewährleistet und 
Abdurrahman - Awtodatschi seinerseits alle Zusagen 
ehrlich erfüllt hat.^

Aus Tlver berichtet der Ruff. Jnv. das bemer- 
kenswertbe Factum, daß nach dem Eintreffen der 
Wehrpflichtigen der letzten Aushebung 
der dort commandirende Chef der 1. Cavallerie-Di- 
vision General-Lieulenant Dochturow die Anordnung 
getroffen habe, daß die Ausgehobenen desselben 
Kreises und Dorfes ungetheilt einem und demselben 
Regiment und, wenn irgend möglich, auch derselben 
Eskadron zugewiesen würden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlin, 8. Febr. (27. Jan.) Sei Majestät der 
Kaiser sott es sehr bedauern, daß die Reaierungs- 
vorlage in Betreff der Errichtung des P ar - 
l a m e n t s g e b ä и d e s auf dem Platz des Kroll- 
schen Etablissements vom Reichstage adgelehnt 
word.n ist. In parlamentarischen Kreisen glaubt 
man, daß die Commission sich für den von Dun
cker vorgeschlagenen Platz (v. Decker'sches Haus 
und ein Theil des Auswärtigen Amts in der Wil
helmstraße) entscheiden werde. — Die Einver
leibung Les H e r z o g t h и m s L a и e n b и r g 
in die preußische Monarchie soll womöglich schon 
zum 1. Jnlt d. I. erfolgen. — Wie der „Volks- 
Zeitungs von verschiedenen netten bestätigt wird, 
wird der Abg. Lasker gleich nach der Wieder
aufnahme der Landtagsarbeiten beantragen, den 
Bericht der U n t e г s u ch и n g s - C o m i s - 

s i o n in Bezug auf die Gründung von Eisenbahn- 
Actiengesellschaften im Plenum zu besprechen. — 
In wenigen Wochen feiert ein Altmeister der deut
schen Naturforscher, Prof. D ow e, sein 50jährige8 
Doctorjubilaum, und schon jetzt wird von Vorbe
reitungen für die festliche Begehung desselben be
richtet. Im April wird bie von ihm begründete 
meteorologische AbtheNung d<"tz k'önigUch^n statisti
schen Bureaus eingehen. Dem Vernehmen nach 
werden die Arbeiten sowie die vielfachen Beziehun
gen derselben auf die deutsche Seewarte in Ham
burg übergehen. — Das preußische Cultus-Mini- 
sterium hat sich mit den Vorschlägen des statisti
schen Bureaus resp. des Geh. Raths Dr. Engel 
selbst über eine rationellere Krankenhaussta
tistik im Wesentlichen einverstanden erklärt, und 
man darf daher eine Regulirung dieser überaus 
wichtigen Materie erwarten. Ebenso wird endlich 
ein Bericht über die Krankenbewegung und die 
Mortalität in der preußischen Armee von 1870 
Ins 1875 vorbereitet, dessen Erscheinen demnächst 
zu erwarten ist. In den Jahresberichten unseres 
H-eres tritt leider die sehr unliebsame Erfahrung 
hervor, daß Typhus und Lungenschwindsucht die 
größten Opfer verlangen. Beruht die Mortalität 
durch letztere, abgesehen von ungenügender linier# 
suchung, Uebersehen der hereditären Momente rc. 
wesentlich auf dem Äißverhältniß zwischen der 
jetzt verlangten körperlichen Anstrengung und der, 
wie Professor Voit in München unwiderleglich 
nachgLwiesen hat, absolut unzureichenden 
Ernährung unserer jungen Solda
ten, so weist die große Typhnssterblichkeit des 
Heeres augenblicklich aus Je schlechten hygienischen 
Einrichtungen der meiste? Kasernen und M'lirär- 
Lazarethe hin. Da die Kasernirung des gesamm- 
ten deutschen Heeres jetzt ernsthaft ins Äuge ge
faßt ist, so dürste es von Bedeutung sein, hierauf 
aufmerksam zu machen. Im Königreich Han
nover wurde in dem letzten Decennium seliws 
Bestehens keine Kaserne ohne den sachverständi
gen Beirath des bekannten General - Stabsarztes 
Stromeyer gebaut. In Preußen hat der Mili
tärarzt kaum einen Einstuß auf den Bau der 
Lazarethe, nicht den geringsten auf den der Ka
sernen.

Die Köln. Z. schreibt: Die Finanzverhali- 
niisse Preußens sind neuerdings in einigen Blät
tern, namentlich der Times, einer wenig zutreffen
den Kritik unterzogen worden, die auch schon Er
widerungen in der deutschen Presse hervorgerufen 
hat. Eigenthümlicher Weise haben sich französische 
Blätter ganz anders vernehmen lassen. Ein Fach
mann besprach neulich im Journal des Debais das

in Sakkala, Warbole (15. 8; 26, 3 und sonst) und 
Raigele (20, 2) in Harrten, Culdale (22, 9) im 
Revalschen, Hamale (21, 5) am westestländischen 
Strande, Riole (24, 1) in Waiga und auch noch 
Paehalle (29, 7),. unweit Sontagana; auch Revele 
(26, 11; 27, 3 und sonst), Reval, stellt sich dazu 
mit den Nebenformen Reveles (26, 3) und Revells 
25, 5; 29, 2; 7; auch aceusativisch Revelim (29, 7), 
und auch Revalls (29, 6). An der Stelle Revals 
lag die alte Burg Lyndanise (23, 2; 27, 3), neben 
der des gleichen Ausgangs wegen noch genannt sein 
mögen Puidise (22, 2; Puydise 27, 3) in der; 
Nähe Ugauniens und Ladise (22, 9) im Reval- i 
scheu. Im Schlnßtheil von Lovekotte (24, 1), 
unweit Dorpats, ist das alte estnische kodda »Haus" 
nicht zu verkennen. Die noch übrigen Ortsnamen 
mögen ohne besondere Berücksichtigung ihrer großen 
Theils noch völlig unerklärten Formen einfach nach 
den Landschaften, in denen wir sie finden, zusam
mengestellt werden, es sind auf der Insel Oesel: 
Mone (30, 4) unb Waldia (30, 4), die beide als 
befestigte Plätze, castra, das letztere daneben auch 
als urbs, das nichts äußere» wird bedeuten sollen, 
bezeichnet werden; aus Rotalien, also der Wiek: 
Leal (24, 3: Lealense castrum) und ebendaher 
oder doch aus seiner Nähe Cozzo (21, 5) und 
Maiämpathe (29, 7; Maianpata 30, 2); aus 
Harrien: Lone (20, 2; 23, 9), das ein großes 
Dorf, auch befestigter Platz heißt; aus Jerwen: 
Carethen (15, 7; 20, 6; 23, 9; 29, 7) und Keytis 
(27, 4); aus Wierland: Turme (23, 7), Kettis 
(24, 5), lolgesim (24, 5) und Agelinde (29, 7). 
In Sakkala liegt das oft genannte Viliende (15, 1; 
9; 27, 1; 2 und sonst), das heutige Fellin, dessen 
У Lime wohl mit dem estnischen willi „Frucht, Feld- 
srucht« zusammenhängen wird, uni) Purke (15, 2); 
in Waiga: Somelinde (15, 7), das als kleiner be
festigter Platz, caslellum, bezeichnet ist, ganz im 
Südosten gegen Pleskau hin wird ein Waigatabalwe 
(22, 6) anfgesührt, und zum Schluß nenne ich noch 
unser, bei Heinrich ziemlich oft erwähntes Dorpat. 
Es tritt auf als Tharbata (26, 7), Tarbata (27, 3), 
Tharbete (25, 2), Tharbite (15, 7), Darbeta 
(27, 5), Darbete (19, 3) und auch einmal als 
Dorbete (24, 1). An dem estnischen Ursprung der 
Namensform zu zweifeln, ist nicht der mindeste 
Grund, wenn auch eine bestimmte Erklärung aus 

dem engeren Gebiete des jetzigen Estnischen sich 
nicht zu bieten scheint. Vielleicht deutet auf echt
estnisches Gepräge des Namens auch noch das 
Schwanken Heinrich's in Bezug aus seinen Anlaut, 
das Schreiben des Namens mit Т, Th oder D: 
das anlautende estnische t deckt sich nämlich ent
schieden nicht ganz -mit dem deutschen t, sondern 
neigt sich etwas mehr dem d zu. Das heutige 
estnische Tart о wird wohl aus einem verkürzten 
Tarpto entstanden sein, dessen inneres p, weil es 
in seiner consonantischen Umgebung dem Esten 
zu unbequem zu sprechen war, anssiel.

Weit geringer als die Zahl der estnischen 
Ortsnamen, die Heinrich bietet, ist die Zahl der 
Personennamen, die wir bei ihm finden; es sind 
im Ganzen nur acht. Der häufigst genannte Este ist 
Lambito (15, 1; 18, 7; Lanibife fs, 7; Lembito 
15, 9; 10; Lembitu 18, 7; Lembitus 21, 1; 3), 
der ebenso wie weiter noch Meine (15, 1; 18, 7), 
V Vtarnas (25, 2), Wottele (21, 3) und Maniwalde 
(21, 3) als ein Aeltester, senior, der Sakkaler be
zeichnet wird. Als Lambito's Bruder lernen wir 
einen Unnepewe (21, 5) kennen. Dann werden 
noch zwei Wierländer namhaft gemacht, nämlich 
Thabelinus (23, 7; Tabelinus 24, 1; 2.9, 7) und 
Kyriawanus (23, 7). In dem letzteren Namen 
haben wir wohl eine Nebenform zum estnischen 
kiriwarne „bunt“, dem auch ein gleichbedeutendes 
kirjaw zur Leite steht, während' in Thabelinus 
ein denkbares estnisches tappeline „Zänker, Strei
ter^ stecken könnte, von taplema „zanken, streiten«.

Unmittelbar neben diesen menschlichen Namen 
dürfen wir dann auch noch den Namen des einzigen 
alten estnischen Gottes anführen, der uns durch 
Heinrich ausbewahrt ist, nämlich Tharapita (24, 5; 
Tarapitha 30, 4; Tharapitha und Tbaraphita 
30, 5). Er wird als großer Gott der Oeseler be
zeichnet, der in einem sehr schönen Walde auf einem 
Berge Wierlands geboren und von da nach Oesel 
geflogen sei. Während die Christen im Jahre 1227 j 
bei der Belagerung der Burg Mone auf Oesel 
Christus anruren, erheben die Esten in der Burg 
ihc Freud.ngeschrei zu Tarapitha, zu einem nemus 
(Holzbild^?), wie es heißt (30, 4). Auch an der 
früheren «stelle (24, 5), die ihn nennt, ist von 
Götterbildern die Rede, die die christlichen 
Priester niederhauen, wobei sich dann das Volk 

wundert, daß kein Blut hervorströmt. Bald darauf 
aber wird das Christenthum angenommen und der 
Gott hinausgeworsen (ejicitur 30, 5). Es kann 
meine Absicht.nicht sein, auf irgend eine der über 
diesen estnischen Gott bereits gedruckten, meist ganz 
werthlosen Auseinandersetzungen, seine Jdentisicirung 
mit dem nordischen Thor oder Sonstiges, hier näher 
einzugehen; es ist für uns wichtig genug, daß man 
die alte Namensform überhaupt erhalten hat, wenn 
auch ihr tieferes Verständniß uns noch völlig abgeht.

Es ist auch sonst noch an einigen Stetten von 
der Götterwelt und ihrer Verehrung bei den Esten 
die Rede. Darauf bezieht sich's auch, wenn von 
einem „heiligen Walde" (23, 9) in Jerwen die 
Rede ist. Beim Angriff auf Viliende werden die 
Sakkaler ausgefordert (15, 1), ihren falschen Göttern 
zu entsagen. Kyriawan bittet um den Christengott 
und sagt, er habe bisher einen schlechten Gott 
(23, 7) gehabt. Man opfert den Göttern Rindvieh 
und Schafe, um ihre Gunst zu erlangen (15, 3). 
Dann wendet man sich insbesondere an die Götter, 
um ihren Willen zu erfragen; so thun es die 
Oeseler (23, 9) und dabei ist von Loosen die Rede. 
Es heißt, daß bas Loos der Götter ungünstig fiel 
(20, 2), als die Esten ans Harrien den christlichen 
Feinden nachsetzen wollten. Auch in Dorpat fragen 
die Esten durch Loosen die Götter, ob man den 
Priester Hartwig, einen feisten Herrn, opfern solle 
oder den feisten Ochsen, auf den man ihn gesetzt 
(26, 7): das Loos trifft den Ochsen, der dann auch 
sogleich geopfert wird, doch kommt auch der Priester 
nicht ganz ohne Verletzung davon. An einer anderen 
Stelle (14, 10) wird erzählt, wie die Esten aus 
Sontagana und der Umgegend Kirchen und Chri- 
stengräder mit ihren Opferungen schänden. Beim 
Rückfall in das Heidenthum waschen die Esten sich 
lammt ihren Häusern und befestigten Plätzen und 
kehren mit Besen, um alles Christenthurn gründlich 
wieder abzuthun. Wunderbar klingt, wie о er nach 
Estland geschickte Geistliche Theodorich in große Ge
fahr gerälh, weil man bei einer Soynepsinsterniß 
ihn beschuldigt, er verschlinge die Sonne G, 10), 
während bei anderen Völkern ein solches Verschlin
gen der Sonne durch böse Dämonen nicht unge
wöhnlich ist. (Schluß folgt.)



Neue Dörptsche Zeitung.

Projeet der Reichs-Eisenbahnen und bemerkte bei 
dieser Gelegenheit, dje Verwaltüng^ fei in diesem 
größten deutschen Staate gut, die Staatsschuld fast 
Null, die Finanzen geordnet. "Die entgegengesetzten 
ungünstigen Urtheile einiger auswärtiger Blätler 
sind unschädlich und zum Theil dadurch veranlaßt, 
daß selbst verhältnißmäßig geringe Umstände bei 
uns im Reichstag wie in der Presse mit großer 
Offenheit besprochen üüd gerügt werden. Es ist 
Lies ein solches Zeichen staatlicher Gesundheit, daß 
die Jnconvenienz der Uebertreibungen, die daraus 
anderswo entstehen mögen, leicht ertragen werden 
kann. Die letzten Reichstagsdebatten übrigens kön
nen überall da, wo von dem Jnvalidenfonds und 
was damit zusammenhängt im schlimmsten Sinne 
so viel Aufhebens gemacht wurde, nur Len besten 
Eindruck hervorgebracht haben. Die zum guten 
Theil künstlich hervorgerüfene Erregung wird sich 
danach wohl bald beruhigen.

Fippe-Ictmold, 4. Febr. (23. Jan.) Das »Re
gierungsblatt im Fürstenthum Lippe enthält in 
seinem nichtamtlichen Theil eine längere Ausein
andersetzung der landesherrlichen Verfü- 
9 u n 9 , t)ie Einberufung des außerordentlichen Land
tags betreffend, welche sich bemüht, den getreuen 
Unterthanen die Billigkeit und Rechtmäßigkeit des 
oon der Regierung beliebten Einberufungs-Modus

zu machen. Ohne auf den lübrigen Inhalt 
f ? et§ einzugehen, theilen wir hier den Schluß
satz desselben mit: »Der in der Bekannimachung 
angegebene Weg des Wahlgesetzes von 1836 für 
den nächsten Landtag wird schließlich für den einzig 
möglichen erklärt und in Aussicht gestellt, daß im 
Falle der Wahlverweigerung kein neuer Versuch ge
macht werden wird — das heißt also, daß dann der 
Landesherr mit Cabinetsministerium und Negierung 

Rechte ausüben wird, welche das Land nicht 
will durch Landstände ausgeübt wissen. Stocken 
und Stillstehen kann unsere Gesetzgebung nicht län
gst; wer also die Wahl verweigert, der zwingt zu 
diesem Schritt und ladet schwere Verantwortung aus 
sich. Seit Jahren sieht man in ganz Deutschland 
uns Lippe mit einem Gefühl, auf das wir keinen 
Grund haben stolz zu sein; seit Jahren hat man 
von unserem eigenen Lande aus die Ansicht ver- 
bteitet, als ständen unsere politischen Zustände aus 
kiner Stufe mit Mecklenburg, wo die Ritterschaft 
alle Besserung hindert und die Negierung ihren 
Widerstand nicht brechen kann oder will. Wenn 
jetzt die Aufforderung zur Wahl mit dem Entwurf 
zum neuen Wahlgesetz in Deutschland bekannt wird, 
Vann wird man uns sagen: Euch ist im Jahre 
1853 unter dem Schutze des alten Bundestages 
Unrecht geschehen, und wir haben von da an und 
noch mebr von Hannidlll Fischers Zeiten an Antheil 
an Eurem Geschick genommen; aber wenn Ihr jetzt 
Euch^ weigert, mitzuhelsen an der Besserung Eurer 
Zustände, dann ist Euch nicht zu Helsen und dann 
verdient Ihr keine Hilfe — das wirb man ,uns mit 
Recht sagen. Also nehmt freudig die Hand an, die 
Euch geboten wird von dem Landesherrn, der keinen 
Antheil gehabt hat an allen leidigen Vorgängen der 
letzten traurigen Periode der lippischen Geschichte; 
laßt uns verständige, besonnene, sachkundige, thätige 
Männer wählen und damit unserem Lande und 
uns wieder eine würdige Stellung im Deutschen 
Reiche verschaffen." '

Großbritannien.
Loadon, 7. Febr. (26. Jan.) Das so oft de- 

mcntirte Gerücht, daß die Königin die Absicht 
Habe, zu Gunsten des Prinzen von Wales dem 
Throne zu entsagen, macht wieder einmal 
von sich reden, und zwar ist es diesmal ein engli
sches Provincialblatt, welches diese Nachricht colpor- 
tirt. Die »Daily Post" von Liverpool meldet näm
lich, daß die Königin die Absicht habe, die Regierung 
niederzulegen, und daß sie das Parlament ersuchen 
werde, den Prinzen von Wales zum Regenten zu 
ernennen. Die Absicht soll schon bald, und zwar 
nach cher Rückkehr des Prinzen aus Indien zur 
Ausführung kommen. Die Londoner Presse hat 
sich über die Nachricht noch nicht ausgesprochen, die 
eben wieder aufgetaucht ist und sich bisher noch nicht 
bestätigt hat. — Der Prinz von Wales ist 
am 4. Februar in Jeypore angekommen und daselbst 
mit orientalischem Pomp empfangen worden. Auch 
das Volk zeigte ziemlich lebhafte Theilnahme bei 
seinem Einzug. Hier hat der britische Thronfolger 
auch seinen ersten Triumph als Tigerjäger gefeiert 
und eine prächtige ausgewachsene Tigerin erlegt. 
Allerdings waren vier Kugeln nothwendig, um die 
Bestie todt niederzustrecken, wohl weil der Prinz 
von seinem Elephanten aus nicht so ruhig und 
sicher zielen konnte. Vielleicht hatte auch die Auf
regung etwas damit zu »Hun, der ein Neuling bei 
>o gefährlichem Sport schwerlich entgehen kann. — 
Von den Begleitern des Prinzen sind schon einige, 
darunter der Herzog von Sutherland, nach Bombay 
abgerersH um mit dem nächsten Dampfer nach Eu
ropa zurückzukehren. Der Thronfolger selbst wird 
nach seiner Rückkehr von Jeypore Ausflüge nach 
- vumavn, Nynce, Taladem Terai machen und hierauf 

mit Sir Jung Bahadoor dem Waidwerk obliegen. 
— Es wird nunmehr als bestimmt angegeben, daß 
der Herzog von Edinburgh das Commando 
des Panzerschiffes »Sultan" übernimmt, welches 
gegenwärtig zu Devonport im Hafen liegt. Dem 
Vernehmen nach wird Lord Charles Beresford dem 
Herzog als erster Officier beigegeben werden. — Car
dinal Manning erklärt heute in einem Schreiben 
an die »Times" aufs Bestimmteste, daß er nie einen 
Plan zur Vereinigung der sogenannten Ritualisten 
(der hochkirchlichen zum Katholicißmus hinneigenden 
Partei in der englischen Staatskirche) mit der 
katholischen Kirche ausgearbeitet habe und daß seines 
Wissens ein solches Projekt zu Rom nie in Vorschlag 
gebracht oder besprochen worden sei.

Amerika.

Newyark, 22. (10.) Jan. Während die Crimi- 
naluntersuchungen gegen die Whisky-Händler täglich 
zunebmen, und sich der großartige Schwindel gegen 
den Bundesschatz immer nackter zeigt, während es 
den Behörden fast unmöglich ist, die Verschwörung 
in allen ihren Zweigen zu verfolgen, hat sich leider 
in dieser Woche ein weiterer großartiger Betrug 
herausgestellt, und zwar i m G e n e r a l p o st a m t e. 
Diese Entdeckung ist um so peinlicher, als mit der 
Verabschiedung des früheren Generalpostineisters 
Creswell und mit dem Amtsantritte des jetzigen 
Generalpostmeisters Jewell, welcher persönlich für 
fleckenlos und hochachtbar gilt, eine neue Aera in 
der Verwaltung des Postwesens eingetreten zu sein 
schien. Leider stellt es sich jetzt heraus, daß, wie 
ehedem, durch den Gebrauch gefälschter Stempel 
von Seiten einiger höherer Beamten der Post-Ver
waltung, große Betrügereien bei der Abschließung 
von Contraeten zur Beförderung der Post im Staate 
Arkansas verübt worden sind. Es handelt sich dabei 
um Contracte, die mehre hunderttausend Dollars 
repräsentiren. Der Generalpostmeister ist zufolge 
dieser überraschenden Enthüllung zu nächsten Mon
tag vor einComitä des Repräsentantenhauses geladen, 
um Rede und Antwort zu geben.

Neueste Post.
Berlin, 10. Febr. (29. Jan.), Abends. Der 

Reichstag, erledigte heute die dritte Lesung der 
Strafgesetznovelle. Der Kanzelparagraph wurde 
in der von Völk beantragten Fassung mit 187 
gegen 162 Stimmen wiederhergestellt. Die Para
graphen Arnim und Duchesne wurden mit den 
von Marqnardsen beantragten Abänderungen, sonst 
nach den Beschlüssen bef zweiten Lesung, geneh
migt — General Peuckergist heute früh gestorben.

In der heutigen Abendsitzung genehmigte der 
Reichstag Lie Strafgesetznovelle in Schlußabstim
mung mit großer Majorität. Fürst Bismarck 
dankte Namens des Bundesraths dem Reichstage 
für dis im Dienste des deutschen Reichs der 
deutschen Nation bei seinen Arbeiten geleistete 
Mitwirkung und verlas die kaiserliche Botschaft, 
welche den Schluß der Session ausspricht. Die 
Versammlung stimmte dreimal in das Hoch! auf 
den Kaiser ein. ■

Duda-Pest, 9. Februar (28. Januar). In der 
Conserenz der liberalen Partei legte der Minister
präsident" einen Gesetzentwurf vor, betreffend die 
Jnarticulirnng der Verdienste Deak's in die Gesetz
bücher des Landes, sowie wegen Errichtung eines 
Monuments für Deal durch eine Nationalsubscrip- 
timi. Die Conferenz nahm den Gesetzentwurf un
ter lebhaftem Beifalle an.

Duda-Pell, 10. Febr. (29. Jan.). Der Minister
' Präsident Tisza reist morgen nach Wien, um den 

Zeitpunci für die Wiederaufnahme der Zollverhand
lungen festzusetzen. _

London, 10. Febr. (29. Jan.). Dre Correspon- 
denz über den Ankauf der Suezcanal - Actien ist 
veröffentlicht worden. Mit dem 15. November be
ginnend, geht sie bis zum 8. Januar und umfaßt 
56 Schriftstücke. Sie bringt die detaillirten Ver
handlungen über das Abkommen mit Rothschild, 
enthält ferner die bereits bekannten Depeschen 
Derby's an Lyons und den Brief Lesseps. Eine 
Depesche Russel's besagt, daß Bismarck den Ankauf 
hochschätze und aufrichtig billige. Der Khedive bot 
England am 25. November den Verkauf des An
rechts auf 15 Procent der Nettoeinnahme des Ca
nals an. Lord Derby lehnte jedoch ab und erin
nerte daran, daß darauf schon 5 Procent hypothecirt 
seien, außerdem würde die englische Negierung die 
Absicht des Khedives, sich der Controle des Canals 
zu entziehen, als unverträglich mit der Integrität 
der Türei ansehen.

Unterm 29. Novbr. telegraphirt Lord Odo Rus
sel ans Berlin, Fürst Bismarck lasse die britische 
Negierung zu dem Actienankauf beglückwünschen, 
sie habe das Rechte im rechten Moment gethan. 
Die Maßregel sei eine weitere wichtige Garantie 
des europäischen Friedens. Der englische Gesandte 
in Rom, Paget, meldete am 31. December, der 
Minister Visconti Venosta hätte sich dahin geäu
ßert, er freue sich über den vermehrten Einfluß

Englands im Mittelmeer, nicht nur wegen der Ita
lien erwiesenen britischen Dienste, sondern аи-ch aus 
allgemeinen Erwägungen bezüglich der Zukunft. 
Unter dem 16. December meldete Sir A. Buchanan 
aus Wien, Graf Andraffy sei der Ansicht, der oster-. 
reichische Handel werde ebenso profitiren, wie der 
britische, er könne darum den Aetienkauf nur mit 
Befriedigung ansehen. Seiner Ansicht nach existire 
weder im Osten noch im Westen von Europa eine 
Frage, in welcher die österreichischen und britischen 
Interessen nicht identisch wären. Lord Derby ließ 
den vorerwähnten Regierungen seinen Dank für 
diese Aeußerungen aussprechen. Die Corpespondenz 
mit Lord Loftus, dem englischen Botschafter in St. 
Petersburg, ist nicht in den Actenstücken enthalten. 
Lord Elliot meldete telegraphisch unter dem 
8. December, Rasched Pascha habe erklärt, die ur
sprünglich durch die Nachricht von dem Ankauf der 
Suezäctien durch England verursachte Aufregung 
sei gänzlich verschwunden.

Paris, 11. Febr. (30. Jan.). Ein zur Veröf
fentlichung gekommener Brief des Kaiserlichen 
Prinzen bekämpft die Candidatur des Prinzen 
Napoleon auf Corsica und erklärt, daß Letzterer 
nicht seine, des Kaiserlichen Prinzen Politik 
repräsentire.

Märest, 11. Febr. (30. Jan). Obwohl 
das Tadelsvoium des Senats sich ausdrücklich 
nur gegen den Unterrichtsminister Majoresco 
richtete, hat doch das ganze Ministerium feine 
Entlassung eingegeben. Der Fürst hat bett Kam
merpräsidenten und die beiden Vicepräsidenten des 
Senats mit der Neubildung des Cabinets be
auftragt.

Iclcnraunne der Renen Dörptschen Zeitung.
St. Petersburg, Dienstag, 3. Febr. Der heutige 

Regierungs-Anzeiger veröffentlicht einen Allerhöchsten 
Befehl vom 25. Jan. ds. I, dem zufolge die Verwal
tung der Ostseeprovinzen auf der für die übrigen Gou
vernements geltenden Grundlage einzurichten sei. Die 
Canzellei des General-Gouverneurs wird aufgehoben 
und die Führung der Geschäfte der einzelnen Gou
vernements den resp. Gouverneuren Überträgen, 
während die bisherigen allen drei Provinzen де-' 
meinfamen Angelegenheiten auf das Ministerium 
des Innern übergehen und die bisherigen Functio
nen des General-Gouverneurs dem Minister des 
Innern anheimfaUen. Die bisherigen Beamten des 
General-'Gouv. rneurs werden außer Etat gesetzt.

Locales.
Gemäß betreffender Anzeigen ist gestohlen worden: 

am 17. Jan. dem Johann Kosse in der Mussoschen 
Brauerei eine silberne Ankeruhr, Werth 8 Rbl. und 
3 Rbl. 40 Kop. haaren Geldes; am 17. Januar 
der bei der Frau Dr. Scholvin an der Botanischen 
Straße dienenden Magd Marie Rauta ein schwarzer 
Doudle-Stoff-Paletot, in dessen Tasche sich 3 Rbl. 
befanden, an Werth 22 Rbl.: am 17. Januar 
der Ealefactorsfrau Anna Mark aus dem Hausflur 
des Veterinair-Jnstituts Kleidungsstücke im Werth 
von 16 Rbl; am 19. Jan. dem in der Rech'schen 
Bliauerei bienenben Jaan Niggul ans her unver
schlossenen Wohnung ein kurzer grauer Rock mit 
schwarzem Sammetfragen, c. 7 Rbl. werth; am.22. 
Jan. der beim Prost Russow im botanischen Gar-- 
ten bienenben Magb Anna Siebermänn mittelst 
Ausbruchs ihres auf dem unverschlossenen Boden 
besinblichen Kastens ein Goldstück, 5 Rbl. an Werth; 
am 27. Jan. der im Reineckeschen Hause an der 

i NeueniStraße (III. Stadtth.) bomicilirenbcn Marie 
Masing Kleidungsstücke im Werthe von 11 R. 30 
Kop.; am Abend des 22. Jan. dem Urbs'schen Fuhr- 
bauer Michel Kidron von dessen auf der Werroschen 
Straße haltenden Fuhre 3 Hut Zucker, welche zu 
summt den Dieben, dreien 14—18jährigen Jungen, 
ermittelt worden; am 24. Jan. aus den^Oheimschen 
Hause an der Petersburger Straße eine Theemaschine 
und aus dem Treuerschen Hause an der Carlowa
Straße Kleidungsstücke. Die Sachen, welche von 
den Diebinnen, zweien berüchtigten Weibern, gestoh-^ 
len waren, wurden bei einer Hehlerin ermittelt.

Lvecyseldtsconro 

bei Dorpater Bank - . .  ......................... 6'/,—7'/,%
„ Rigaer Börsen-Bank. -......................
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank.......................... 6-8*
„ Plesk. Commerz Bank (Dorp. Agtr) 6’/,—7%% 

Äo »nb « , s zins:
der Dorpater Bank......................................... 7’/2%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7’/.%
„ II. Rigaer Gesellschaft ...... 7—7'/»>
» Rigaer Commerz-Bank......................... 7—9%
„ Plesk.' Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7*/2%

Verantwortlicher Nevacteur: Dr. QL Mattiesen.



Neue D ö r p t s ch e Zeiiu n g.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften \ 
für die Studirenden der Kaiserlichen Ulriversität i 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die । 
Herren Studd, jur. Eugen von Reichard z 
und polit. oec. Eugen F r i s ch m u t h die | 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 28. Januar 1876.
Rector: G. v. Octlingen.

76. Secretaire G. Treff« er.
Da der Herr Stud med. Theodor Graf 

Medern in Dorpat nicht anzntreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uni- 
verfitätsgerichte zu Dorpat bei der Eornrnina- 
tion der Exmatxiculation hiedurch aufgefor
dert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser Be
hörde vorstellig zn machen.

Dorpat, den 3. Februar 1876.
Rector G. v. Octtingen.

Nr. 95. Secretaire G. Treff«er.
Von dem Dorpallchen Beterinair-Znsti- 

tute werden Diejenigen, welche die Abtra
gung Des auf'dem steinernen Hauptgebäude 
dieses Instituts befindlichen alten Daches 
und WieDereindecknng desselben mit 
Gisenblech, veranschlagt auf 2360 Rbl. 
67 Kop., zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 6. Februar d. 3. anberaumten 
Torg und am 11. Februar d. I. zum 
Pebetorg, Mittags 12 Uhr, in der Can- 
cellei dieses Instituts einzufinden, die erforder
lichen Saloggen beizubringen, ihren Bot zu 
verlautbaren und sodann die weitere Verfü
gung abzuwarten. Der Kostenanschlag kann 
täglich von 9—1 Uhr Vormittags in der 
Eancellei dieses Instituts eingesehen werden.

Dorpat, den 21. Januar 1876.
52. Direktor Unterberger.

Ambulatorische

Ohrenlilinik 
Montags, Donnerstags und Sonnabends, prä- 
cise 2 Uhr in den Räumen der Augen- 
khnik' Dr. Carl Reyher.

Klim-Mehl, 
Aßrachan'jchen Caviar 

empfing Fxe-erMag,
Haus Landrath v. Mensenkampff.

JETieisch.e®

Blini-Mehl
empfiehH p ßernhoff.

Schönes Blini-Melil
empfiehlt A. Kasarinow,

Haus v. Middendorff, unten am 
Th un’sche nßerge._____

Frisches

Blini-Mehl
emphehlt P. N. Besnosow,

Hotel London, Eckbude.
Süsse rothlleischige

Messina-Apfelsinen
Frische Kastanien 17Kopunp;-Pfd-
CitlOlien empfiehlt ,, „ , 
 ' G. Peterson^

Am Barclay-Platz Nr. 2 werden

ein Paar /ahrpftr-e,
Pferdeßcschirrc und equipagc« billig verkauft.

Gkikhlie fliit. Gesellschaft.
Sitzung

Donnerstag, den 5. Febr^ 6 Uhr Rachm.

Salicylsaure Mundwasser
Zahnpulver

trafen wieder ein bei
L. Höflinger,

Ritterstrasse und Alexanderstrasse. 

Das Tractevr in Annenhas 
ist seit dem 1. Januar d. I. eröffnet, und ladet 
ru zahlreichem Besuche desselben ergebens! ein

Georg Iahlberg.

Der OewWl-Krug, 
der Lechte-Krug und die Muga-Mühle zu Fal
kenau werden in Pacht vergeben von der dasigen 
Gutsverwaltung^________________ ________________

DM- Geschäfts-Eröffnung. -WK
Einem hochgeehrten Publikum hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich im HaUSß 

des Herrn Schlossermeister Kröger in der Ritterstrasse eine

Fleisch- und Wurstwaaren - Handlung 
eröffnet habe. Mit dem Versprechen, stets nur gute Waare liefern zu wollen, bitte ich
um geneigten Zuspruch.

Großes Lager Don

Leinen, Halbleinen n. Shirtings 
zu den billigsten Preisen bei |l. f). Walter.

W Bestellungm auf Herrenwäsche n 
werden daselbst angenommen.

Capitalien
gegen sichere Obligationen sind zu ver
geben durch ßdnard Friedrich.

Ein ordcntlidier Schmied
kann auf der Station Maydelshos sofort Anstellung 
erhalten.________________________________________

Ein junger Ehste
! sucht Beschästiqung in einem kaufmännischen (9e-
I schäft gegen freie Station und eine Gage von 6 bis
i 7 Rbl. monatlich. '

Näheres zu erfahren in der Handlung des Herrn 
P. N. Besnosow in^Dorpat. _________________

Ein
ordentliches Stubenmädchen, 

das deutsch spricht, findet in einer deutschen 
Familie St. Petersburgs sogleich einen 
galten Uten st. Näheres zu erfragen bei 
Hrn. Malermeister Semenow, Steinstrasse Л5 9.

Magd,
die zu kochen, waschen und plätten versteht , auch Ler 
russischen Sprache einigermaßen mächtig ist, kann eine 
Stelle nach St. Petersburg «achgcwiesen werden: 
Hotel Petersburg im Host^____________________ _

Billig zii verkaufen
sind t "Wnset mit einer Fontaine, 
eine Wä seite - Ausringeniasclaine^ 
L ^eiiialatlaS) grieeitise.^e uud tat ei--- 
niselie Vierke.. deutsche, französische und 
russische Sehulbuclier bei W. Mairi, 
Haus Oberleitner, Rathhausstr. №> 1.________

Kräftige Speisen
werden vöni K. Febr« ab verabfolget 
in und ans dem Hause: se
Mr. 1.

Hortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der Änfn der KnioctsilüL
Mittwoch den 4. Februar 1876, 

6 Uhr Abends,
Seminardirector Hollmann: Die Volksschule 

in Livland. 
Kintrif takarten zu 50 K. an der Gasse.

Ein Alcoliolometer wurde als 
gefunden abgehefert und kann vom 
Eigenthümer in Empfang genommen werden 
beim Stadttheilsaufseher Falck,

Besonders schönen weissen

W* Heilig -w 
sowie Himbeeren-Saft а 25 Kop. 
per <U. empfiehlt л .A Kasarinow,

Haus v. Middendorff, unten am 
Thun’schen Berge.

JL. Wild.

Auskünfte über den An- und Verkauf von 
arößeren und tleinercn

W häufet« -w
und GrundfiücLcn ertheilt Fischerstraße № 8

<■. Polzain.
Eine Köchin und ein Kindermädchen, 

mit guten Zeugnissen, der dentsä)en Sprache 
mächtig, finden sofort Dienst Ritterstraße, Haus 
Lange, 1 Treppe hoch, Eingang von der Straße.

Ein zweispänniger und ein einspänniger

beide in gutem Zustande, sind im Mullerschen 
Hause, am Stationsberge № 27, zu verkaufen. 
Daselbst zu erfragen. 

Eine kleine

Familitimchnnng v. 3 Zimmern 
ist zn vcrmiethen im Britz'schen Hause, Carlowa
straße № 27._  ________________

Abreise halber werden

verschiedene Möbel
im Hof des Hotel Petersburg verliailft.

Weisses, graues, schwarzes und? farbiges drei
drahtiges wollenes Hausgaril ist in neuer 
Sendung Klim Verkant* eiiigegangen 
im Hause des Bäckermeisters Frey, Rig. Strasse 
№ 11 (Ecke der Carlowa- u. Rigaschen Strasse).

'Uferetisr?r>e.
1. C. Bendt, Commis.
2. Wulf Friedländer, behufs Paßwechsels.
2 Jobann Reimer, aus Wesenberg.
3. Eugen Aucke, behufs der Jmma-riculation._____________
" Angtkommkne Fremdr.

.Hot-'l London: HHr. Kaufmann Koch u. Buchdrucker 
Schümann aus Reval, Lucht aus Kioma, Student Röpenack 
aus Riga, Kaufmann Röoecker aus dem Auslande , Jürgens 
aus Riga, Schumann aus Randen, Funcke aus Allatzkiwwi, 
v. Zur-Mühlen aus dem Auslande, Frau Pastorin Landesen 
u. Tochter aus Torma.

.Hotel Paris: HHr. Baumeister Tammann aus Pcrnau 
und Matso aus Aya, Müller Espenstein aus Gdow, Kausm. 
Antony aus Barthvlomäi. ,

»irohm'srve lkinfahut: HHr. Raudsep aus Errestfcr, 
Obst aus Warbja, Paucker v. Lande, Bormann aus Pernau, 
ßöjel aus Mctzeboe.

Druck und Verlag von E. Mattiesen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.
Don der Censur gestattet. Dorpat, den 3. Februar 1876.



Mittwoch, den 4. (16.) Februar 1876.

Erscheint täglich ,
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Nu§gade 
am 7 Uhr LLendS. Die Buchdruckern und Expeditron 
find nur an den Wochemsgen v»n 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Ubr Mittags, ßeöstner.

Preis
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

für Lie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä, 5 Kop.

: obnr Vertendrma
Mrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. SO' Nov., »iemltfbribl 
1 Ы. 25 Kop., monatlich 60 Lsv. Md
Verst'ukung: jährlich G Rbl. 50 Kov., hlllbiabrUÄ 3 Rbl. 

'15 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 15 KovElftee I«hegoK-g.

IuhM.
Inland. Dorpat: In Sachen Les aufgehobenen Gene

ral-Gouvernements. Erlös Ler Rekmtenquitttungen. St. P e» 
lersburg: Das fünfzigjährige Bestehen der II. Abtheilung 
der höchsteigenen Canzellei Sr. Majestät.

Anstand. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs- 
3ur Lage. Die Grafen Arnim Vater und Lohn, 

«traßdurg: Universitätsnachrichten. Oesterreich: Lie 
An^raspsiche Note und eie Lage auf dem Jnsurrectionsschau- 
platze. Frankreich. Paris: Die Entlassung Löon Renaults.

Neueste Post. Telegramme. Eingesandt. H.- u. B.-N.
yi'euiueton. Lieber die bei Heinrich dem Letten sich finden

den Nachrichten von den Esten. IV.

Dorpat. Die russ. Mosk. Z. vom 1. Febr. bringt 
ein vom 31. Jan. datirtes Telegramm aus St. 
Petersburg, welches von Gerüchten berichtet, die 
über die bevorstehende Gestaltung der bisher 
iu einem gemeinsamen General-Gouvernement ver
bunden gewesenen drei Ostseeprovinzen in der 
Residenz verlauteten. Diesen Gerüchten zusolge 
sollen Livland und Curlaud zu einem einheitlichen 
Regierungsbezirk resp. Gouvernement vereinigt wer
ben, während Estland bevorstände, entweder zu einem 
aus der allgemeinen Grundlage zu verwaltenden 
Gouvernement Reval umgewandelt oder mit Lem 
St. Petersburger Gouvernement vereinigt zu wer
den. — Der Allerhöchste Befehl über die Aufhebung 
Les General-Gouvernements vom 25. Jan. d. I., 
dessen wesentlichen Inhalt das Petersburger Tele
gramm unseres gestrigen Blattes meldete, hat in
zwischen die Nachrichten der russ. Mosk. Z. aus 
ihren reellen Werth zurückgeführt. Der Rishski 
Westnik aber- Ler soeben noch Lie von uns aus Ler 
Aufhebung des General-Gouvernements gezogenen 
Consequenzen als nicht ganz zutreffend bezeichnete, 
wird nach Ler Kenntnißnahme des Allerhöchsten 
Befehls vom 25. Jan. inzwischen wohl anderer 
Ansicht geworden sein.

- In Betreff derRecrutenquittnngen 
wird der russ. Mosk. Z, gemeldet: Die Reichscon- 
trole hat die Frage in Anregung gebracht, die aus 
dem Verkauf ter in ter Disposition des Kriegsmi- 
Nlsterium stehenden Recrutenquittungen eingehenden 
Gelder (gegen 28 Millionen Rubel) in einen speciellen 
Fond des Finanzministerium zum Bau von Kasernen 
umzuwandeln.

St. Petersburg, 31. Jan. In Veranlassung Les 
heutigen 50jährigen Jubiläum der II. Abthei- 

I lung Seiner Majestät Eigenen Kanzlei! 
bringt die russ. St. P. Z. einen historischen Rück
blick über die legislatorische Lhätigkeit derselben, 
welche besonders die großen Verdienste des Grafen 
M. Sverauskij um die russische Gesetzgebung her
vortreten läßt. Im Rechtsleben des russischen 
Volks, führt das Blatt aus, sei das ^Gesetz" Lie 
vorhercschende und selbst einzige Quelle Les Rechts, 
was bei einem Staatsleben verständlich wäre, wel
ches sich rasch unter allen möglichen Reformen ent
wickelt habe. Für Die Staatsgewalt könnten sich 
am leichtesten Die Organisationspläne aus dem Wege 

■ der Gesetzgebung erfüllen und auf diese Weise ver
größere sich schnell die Masse von Gesetzen, so daß 
es schwer sei, sich in denselben später zu orientiren. 
Das zeige sich auch in Rußland besonders seit der 
Kaiserperiode seiner Geschichte. Tie ^Verordnung 
von 1649“ war Die letzte systematische Sammlung 
Ler functionirenden Gesetzgebung. Das ganze 18. 
und das erste Viertel des 19. Jahrhunderts besaßen 
keine specielle Gesetzsammlung und es bot Schwie
rigkeiten, die einfachsten Fragen aus dem Rechtsle
ben Les russischen Volks Lurch vorhandene Gesetzes- 
punete zu entscheiden. Peter Ler Große habe in 
einem Ukas gesagt: »Proccsse dürfen nicht anders 
als nach Lem Reglement entschieden werden, und 
was man Larin nicht findet oder was unklar aus
gedrückt ist, hat man Uns zu melden.“ Der große 
Organisator habe nichts so sehr als Willkür gescheut. 
„Gegenwärtig« erklärte Peter der Große bei Grün
dung des Postens eines General-Procureurs, „ift 
für Len Staat nichts nothwendiger, als eine strenge 
Aufrechterhaltung Der bürgerlichen Rechte — wozu 
Gesetze schreiben, wenn sie nicht beobachtet werden? 
es wäre dasselbe, als wenn man Karten spielte, wo 
nur Farbe zu Farbe gelegt wird — was nirgends 
in der Welt vorkomme als bei uns re.“ Es sei 
verständlich, bemerkt das genannte Blatt, daß bei 
der Nothwendigkeit, immer neue und neue legisla
torische Bestimmungen zu erlassen, für Ausarbeitung 
derselben keine Kräfte vorhanden waren, da Die 
Volksbildung noch eine so niedrige Stufe einnahm. 
Eine Folge davon sei gewesen, daß die meisten neu 
eingeführteN-Gesetze und Institutionen, welche aus
ländischen Staaten Entnommen waren, den Bedürf
nissen Les russischen Volkslebens nicht entsprachen. 
Welche ungeheure Ausdehnung Die gesetzgeberische 
Tdätigkeit genommen, lasse sich aus Dem Factum 
ersehen, Laß seit Peter dem Großen bis zu Den

60per Jahren unseres Jahrhunderts unter Den ver
schiedenen Regierungen bis 70,000 Ukase erschienen 
wären, deren Anwendung bei Der Masse derselben 
nur täglich schwieriger werden konnte. Die Codi- 
fication der Gesetze sei Der Traum aller russischen 
Gesetzgeber bis auf Den Kaiser Nikolaus gewesen, 
und bis zu dieser Zeit hätten 10 Commissionen 
thätig gearbeitet, ohne den Plan Peter's des Gro-' 
ßen verwirklichen zu können. Die Ursache des 
Nichterfolas dieser Commissionen habe in Der dop
pelten Aufgabe, welche sie zu erfüllen hatten, gele
gen. Einmal hätten dieselben eine specielle Codi- 
fieation der russischen Gesetze aufstellen sollen, zu
gleich aber dieselbe reformiren und verbessern durch 
die Mustergesetze, welche Der Westen Europa's Dar
geboten. Dazu müsse noch bemerkt werden, daß Die 
an Den Commissionen theilnehmenden Personen we
der juridisch gebildet noch mit der ausländischen 
Legislatur vertraut gewesen wären, ja selbst das 
eigene Vaterland und dessen Bedürfnisse nicht kann
ten. In solcher Lage habe sich diese Frage befun
den, als im Jahre 1826 Der Kaiser Nikolaus die 
Bestimmung traf, Die Angelegenheit Der Gesetzsamm
lung hi seine Hand nehmen zu wollen. Zu die
sem Zwecke wurde dje im Jahre 1804 gebildete 
Commission zur Codisieation Der Gesetze in Die 
^Zweite Abtheilung Seiner Majestät Eigenen Kanz
lei^ umgewandelt. Dieser Abtheilung wurde die 
Aufgabe zu Theil, Die Sammlung Der geltenden 
Gesetze zu veranstalten, ohne eine neue Gesetzgebung 
zu schaffen. Dem Genius des Grafen Sveranskij 
mit seiner enormen Begabung und bewunderungs
würdigen Arbeitskraft gelang es, dieses colossale 
Werk zu vollsühreu. Aus diese Weise wurde Die 
^vollständige Sammlung Der Gesetze des Russischen 
Reichs^ (in zwei Abheilungen bis 1649 und dis 
1825) in's Leben gerufen. Diese beiden Samm
lungen bildeten gegenwärtig die Hauptrechtsquelle 
für die letzten Drei Jahrhunderte. Später wurde 
Die Sammlung Der geltenden Gesetze vollführt. 
Diese Arbeit hatte Graf Speranskij nach Der von 
Der damaligen Wissenschaft bezeichneten Methode 
ausgeführt. Dank der Energie dieses ManneS seien 
die legislatorischen Arbeiten aus Dem Wege fortge
führt worden, welche zu verfolgen, Aufgabe der 
^zweiten Abtheilung^ sei, Die außer Der neuen Aus
gabe Der ^Gesetzsammlung" von 1857, die ^Beila- 
gen“ in Den Jahren 1863, 1868, 1869, 1871 und 
1872 veranstaltet habe. Die durch so große Resor-

F L L l l l t t О П.

Ueber die bei Heinrich dcm Letten sich findenden 
Nachrichten von den Esten. IV. (Schluß.)

Don Prof. Leo Meyer.
Bei^ allen diesen auf Götter und ihr Wirken 

bezüglichen Mittheilungen wird nirgend gesagt, wie 
t №ir Darin wirklich ganz allgemeine Anschauun

gen Der Esten annehmen dürfen oder ob sichs dabei 
bant нП Gebiete des estnischen Landes
vor wi Drängt sich uns überhaupt die Frage
nfi/r re» Don einem wirklichen Zusammenhang
mpnhnina11 Gefühl eines solchen Zusam-

b*c Rede sein kann. Aber davon findet 
. sich wenig oder nichts. Im Jahre 1223 ist von 

Volkes durch ganz Estland und 
Oefel (26, 8) gegen dw> Deutschen und Dänen Die 
Rede, wie ähnlich schon im Jahre 1210 (16 7); aber 

ist nur Durch Den Kriegslärm'bewirkt und 
wahrt kurze Zeit, sonst stehen Die einzelnen estnischen 
Landschaften gar nicht selten auch feindlich gegen 
einander. Wo er nicht unterscheiden will, gebraucht 
Heinrich den zusammenfassenden Namen Estones 
und für das Land Estonia, nur einmal (8, 4) 
Estlandia; ob Die Esten aber sich selbst gemeinsam 
benannten, erfahren wir nicht. In Raigele in der 
Landschaft Harrien, Die als Die mittlere in ganz 
Estland bezeichnet wird, wird berichtet (20, 2), 
pflegen jährlich „alle umwohnenden Völker" (omnes 
gentes circumjacentes) zusammen zu kommen zu 
Gerichtsversammlnngen (ad placitandum): es wird 
über nicht deutlich, in welchem Umfange wir dabei 
an eine Betheiligung denken dürfen. Bei einer 
besonderen Gelegenheit kommen die Esten aus ganz 
Ugaunien zu einer Versammlung (ad placitum 
", 5) zusammen.

Von irgend welchem geordneten festeren politi
schen Zusammenhänge ist keine Spur. Oft ist von 
^Aeltesten^ (seniores) die Rede, die das Volk leiten 
und bei Verhandlungen vertreten; wir erfahren 
aber nicht, in wie fern dabei von eigentlich politi
schen Rechten, von genauer bestimmten Aemtern, 
die Rede ist. Von einem Kampfe im Jahre 1211 
heißt es, darin fiel das ^Hanpt EstlanDs" (15, 3 
caput Estonie cecidit) und als Erklärung des 
Ausdrucks wird zugesügt, „bie Aeltesten Osilrens 
und Rotaliens und Der andern Landschaften." Die 
schon genannten Lambito, Meme, "Wottele, Mani
walde, Vytamas, Thabelinus werden, wie ich schon 
anführte, als Aelteste bezeichnet. Fünf Aelteste von 
den fünf Bezirken Wierlands kommen mit Geschen
ken nach Riga (23, 7). Bisweilen begegnet neben 
Dem geläufigen Namen der Aeltesten auch Der von 
„Besseren, Vornehmeren« (meliores 12, 6; 30; 5); 
Lambitus wird außer „Aeltester« vereinzelt auch 
„Oberster« (princcps et senior 21, 1) genannt, 
eine Bezeichnung, die auch noch sonst (25, 2; 27, 1), 
an Der letzten Stelle in Bezug auf Die Russen in 
Viliende, vorkömmt. Einmal (15, 7) werden auch 
„Die Reichen und Aeltesten« (divites et seniores) 
zusammen gestellt. Auf Oesel werden „Söhne Der 
Edeln« (pueri nobilium 30, 5) als Geiseln gegeben, 
eine Benennung, Der wir sonst nicht begegnen. Von 
Dem päpstlichen Legaten werden in Wierlcmd „Ael- 
tefte und Richter« (seniores et judices 29, 7) 
eingesetzt. Wo von Abgaben und Steuern (tributa 
25, 5; 27, 5; 28, 2; 7 und sonst; census 20, 6; 
21' 5; 25, 2 und sonst) oder vom gezahlten Zehnten 
(decima 28, 8; 9; 29, 3) gesprochen wird, handelt 
sich's nie um innere estnische Einrichtungen, sondern 
jedesmal um ein Verhältniß zum Gewalt übenden 
Fremden.

Sind es ja doch auch wesentlich kriegerische 

Verhältnisse, in denen wir Die Esten durch Heinrich 
kennen lernen; manches würde bei ihm vielleicht 
anders klingen, wo sich's um ganz friedlichen Besuch 
bei einem fremden Volke handelte. Mehr als ein
mal wiro ihre Tapferkeit (15, 3; 18, 7; 19, 8) 
hervorgehoben, aber wie zu besonderem Ruhme des 
Siegers insbesondere da, wo sie alsbald unterliegen. 
Sonst wird wenig gutes an ihnen gerühmt; sie 
heißen vorwiegend Die „falschen unzuverlässigen« 
(perfidi 19, 10; 24, 3; 25, 2; 28, 3; 8 und sonst), 
bei verschiedenen Gelegenheiten erweisen sie sich 
als entsetzlich grausam, so verbrennen sie mehr als 
einmal Gefangene lebendig (12, 6), Den Letten 
Thalibald braten sie am Feuer wie einen Fisch 
(19, 3), andere martern sie zu Tode, indem sie 
ihnen mit Schwertern Kreuze auf Den Rücken ein- 
schnkiden (14, 8), noch andern stoßen sie gespitzte 
harte Dürre Hölzer zwischen Nägel und Fletsch, 
reißen ihnen einzelne Glieder aus und hauen sie 
zuletzt noch ans einander (18, 8). Gräßlich ge
martert wird von ihnen ein dänischer Vogt in Jer- 
tren, sein Eingeweide zerfleischt, das Herz lebendig 
herausgerissen/gebraten und zum Essen vertheilt, um, 
Wie zugesügt wird, sich Kraft gegen die Christen zu 
verschaffen (26, 6). Von den Nevalern und Har- 
riern heißt es (22, 2), daß sie noch grausamer seien, 
als die anderen; sie reden friedliche Worte, find 
dabei aber voll Arglist (23, 2). Die Wierländer 
Dagegen und Jerwer werden „einfache, ehrliche« 
(simplices 26, 4) Menschen genannt und demüthiger, 
als Die übrigen Esten. Die Oeseler lernen wir an 
verschieDenen Stellen (7, 1; 15, 1; 18, 8 und sonst) 
als Seeräuber kennen, sie brennen, morden und 
rauben in Dänemark, es wird erzählt (30, 1), wie 
sie mit Raub und vielen Gefangenen ans Schweden 
heimbhren, wie sie aufs Schändlichste mit Den ge
fangenen Weibern umspringen, sich je zwei oder 
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men ausgezeichnete Regierung Alexander's II. habe 
auch an die II. Abtheilung die Forderung einer 
mehr selbständigen Thätigkeit in einer neuen Rich
tung gestellt: sie hätte die Aufgabe erhalten, le
gislatorische Arbeiten für die Organifation neuer 
und besonderer Gesetze auszuführen. Diese Art 
einer treuen Thätigkeit habe die Gesetzabtheilung 
Seiner Majestät Eigenen Kanzlei schon unter gün
stigeren Bedingungen der juridischen Wissenschaft in 
Rußland in Angriff nehmen können, deren Bespre
chung sich das genannte Blatt für einen werteren 
Artikel Vorbehalt. (St. P. Her.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 9. Febr. (28. Jan.) Der Reichstag 
trat heute in die dritte Berathung der 
'L-trafgesetz-Novelle ein. So dicht wie 
heute waren die Bänke in der ganzen Session noch 
nicht besetzt gewesen; besonders ans der clericalen 
Seite konnte man beobachten, wie eifrig der Gene
ralstab der Centrumpartei alle Streitkräfte versam
melt halte. Am Bundesrathstisch erschien bald nach 
Beginn der Discussion der Reichskanzler. 
Tas Präsidium wurde während der ganzen sechs
stündigen Sitzung von dem ehemaligen Präsidenten 
Dr. S i m f o n mit altgewohnter Umsicht und Ge
wandtheit geführt. Es handelte sich zunächst um die 
in der zweiten Berathung abgelehnten £§. 4 und 5, 
welche die im Auslande begangenen Verbrechen und 
Vergehen betreffen. Wie bekannt, waren diese Para
graphen in veränderter Ferm von mehren Seiten 
wieder aufgenommen worden. Der Abgeordnete 
Thilo beantragte die einfache Wiederherstellung der 
Regierungsvorlage. Von dem Abgeordneten Dr. 
Wolffson lag eine Fassung vor, welche sich von der 
Regierungsvorlage hauptiächlich dadurch unterschied, 
daß nicht alle im Auslande von einem Ausländer 
gegen einen Deutschen oder von einem Deutschen 
begangenen Delicte, sondern nur bestimmte Kate
gorien von Delicten nach den Strafgesetzen des 
Deutschen Reiches sollten verfolgt werden können. 
Dagegen wollte der Abgeordnete L a s k e r die Ver
folgbarkeit nur für Die vorsätzliche Tödtung unbedingt 
zulaffen, während er für Die Verfolgbarkeit aller 
übrigen Delicte zur Bedingung machte, daß sie auch 
an dem Orte Der Handlung strafbar seien. Endlich 
lag noch von Dem Abgeordneten Bähr-Kassel ein 
eventueller Antrag für Den Fall Der Ablehnung des 
Antrages Wolffson vor. Nach Diesem eventuellen 
Anträge wirD Der gegenwärtig bestehende §. 4 des 
Strafgesetzbuches nur um Die Bestimmung bereichert, 
daß nach den deutschen Strafgesetzen auch verfolgt 
werden kann ein Ausländer, Der im AuslanD als 
Beamter des Deutschen Reiches oder eines Bundes
staates eine Handlung begangen hat, die nach den 
Gesetzen des Deutschen Reiches als Verbrechen oder 
Vergehen im Amt anzusehen ist. Die Regierung

! erklärte sichern erster Linie für den Antrag Thilo, 
। in zweiter für den Antrag Wolffson. Es wur-de.n 
' jedoch fämmtliche Anträge, mit Ausnahme des 

eventuellen Antrages Bähr-Kässel, abgelehut, der 
Antrag Wolffson freilich mit nur geringer Majorität. 
Im weiteren Verlauf erreichte das Interesse der 
Sitzung seinen Höhepunct bei §§. 130 und 131, 
den bekannten beiden Kautschukparagraphen, welche 
von den Angriffen auf die Institute der Ehe u. s. ro., 
so wie von der Verbreitung erdichteter oder ent
stellter Thatsachen handeln. Nach der bestehenden 
Geschäftspraxis hätten diese Paragraphen, als in 
der zweiten Lesung abgelehnt, von selbst nicht 
abermals zur Discussion gelangen können; der 
Abgeordnete v. Rabenau nahm sie daher formell 
wieder auf, um dem Reichskanzler die von dem
selben gewünschte Gelegenheir zur Darlegung seiner 
Ansichten über die in Rede stehende Materie zu 
verschaffen. Fürst Bismarck versuchte nicht,! 
das Haus zu Gunsten der beiden genannten Para- ] 
graphen umzustimmen; er wollte nur nochmals den j 
Standpunct der Regierung kennzeichnen. Zu dem! 
Zwecke schilderte auch er die Gefahren des Socia- 
lismus. Von weit größerem Interesse aber, als 
dieser Theil seiner Rede, waren seine Aeußerungen 
über die Presse. Er erinnerte daran, wie durch 
erdichtete Behauptungen derselben eine fortwährende ! 
Beunruhigung erzeugt werde, und kam in diesem 
Zusammenhang auch auf die im vorigen Frühjahr 
gegen Lie deutsche Regierung erhobene Beschuldigung 
der Friedensstörung zu sprechen. Auf das Bündigste 
versicherte er, daß deutscherseits eine kriegerische! 
Absicht damals durchaus nicht vorhanden gewesen 
sei. Jeden Zusammenhang mit damaligen Aeuße- 
rungen für ofsiciös gehaltener Blätter lehnte er 
entschieden ab; dagegen entwarf er ein Bild der 
verschiedenartigen, theilweise der fremden Diplomatie 
angehörigen Faktoren, durch welche die schiefsten 
und beunruhigendsten Gerüchte ins Werk gesetzt i 
würden. Lochließlich kam der Redner noch auf die 
in einem Theil unserer Presse eingeriffene unedle 
Kampsweise zu sprechen, wobei er namentlich über 
die Kreuzzeitung in äußerst scharfer Weise den Ätab 
brach. Der Abgeordnete Windthoг st konnte sich 
nicht enthalten, den Re chskanzler mit einer Partie 
ausgesuchter Nadelstiche zu erfreuen, welche dieser 
wiederum nicht eben sanft ab wehrte. Unter einer 
Fluth persönlicher Bemerkungen schloß die Sitzung. 
Man hofft noch, daß morgen die Novelle erledigt 
und der Schluß der Session herbeigefüdrt werden 
wird. Man kann aber schon jetzt sagen, daß eie Be
sorgnisse bei seiner diesmaligen Eröffnung nicht in 
Erfüllung gegangen sind, sondern Regierung und 
Reichstag in freundlicher Weise von einander scheiden 
werden. Das kann man schon aus der heutigen 
Provincial - Correspondenz schließen. Ihre Artikel 
enthalten wenig, bas man nicht auch sonst wüßte; 
doch nirgends findet sich eine unfreundliche Bemer
kung über die Thätigkeit des Reichstages.

Gewitter reinigen die Luft. Wie richtig 
dieser alte triviale Satz (schreibt die Köi.n. £.1 auch 
in der politischen Atmosphäre sich erweist, kann man 
in diesen Tagen sichtlich bemerken. Der Himmel 
ist aufgeklärt; seit Monaten w,r eine gewisse Presse 
(Eisenbahn Zeitung, Deutsche Landeszeitung ac.) be
müht, einzelne Mitglieder der «ational-liberalen 
Fraktion zu besudeln. Da beim Verleumden immer 
Etwas sitzt, durfte man auf einigen Erfolg rechnen. 
Gleichzeitig wurde in Blättern, welche den Leitern 
einzelner Ängriffsblätter nicht fern stehen und sich 
als konservativ aufspielen, wacker geschürt, um die 
Beschlüsse und Verhandlungen des Reichstags als 
Anzeichen, Folgen oder Grund des sicheren Zer
würfnisses darzustellen. Endlich brach der Sturm 
los. In der Generaldebatte hatte man geheimniß
volle Mittheilungen aus dem Centrum angekündigt, 
in der Budgetcommission starken Anlauf genommen 
und schließlich den Rückzug in einer zahmen Resolu
tion ergriffen. War bereits bei der Strafnovelle 
dem Abg. Bamberger die Galle übergegangen, so 
brachte endlich die undisciplinirte, vom Äbz. Windt
horst mit Faustschlägen tractirte Anschuldigung des 
Abg. v. Ludwig die Sacke zur Explosion. Der 
Bericht der Budgetcommission und die Erklärungen 
des Abg. Miquel haben Alles geklärt. Das Pu
blicum freut sich, daß die Lust rein geworden, und 
auch in höheren Kreisen ist die gute Ueberzeugung 
der vollen Integrität hergestellt. Ein zweites Ge
witter hat sich mit gleichem Erfolg entladen. Die 
Lust war wochenlang mit ultramontaner Ausgleichs- 
Elektricität geschwängert; Absendung einer Vertrau
ensperson und die Friedenshand durch den Abg. 
Peter Reichensperger bildeten das stehende Thema 
der Eingeweihten oder vielmehr der Schwarzseher. 
Siehe da, Cardinal Hohenlohe reist nach Rom und 
die Broschüre Reichensperger's erscheint, Beides zur 
selben Zeil! War es auch an sich eigenthümlich, 
daß jener Cardinal, den die Ultramontanen gründ
lich hassen, ihnen als geeigneter Vermittler erschei
nen sollte; nun, es iit ja Vieles möglich, Lackte 
man. Leider weiß Herr Reich-nsperger nur ein 
Recept mit ungenießbarer Arznei zu bieten und stellt 
sich die Reise Hohenlohe's als reine Privalsache 
heraus, von der man überdies in hiesigen Kreisen 
seit Monaten unterrichtet ist. Um die Verhandlun
gen recht wirksam zu machen, reist auch Cardinal 
Ledochowski nach zweijähriger Haft gen Rom, wohl 
gewiß mit dem Vorsatze, durch Annahme der un
schuldigen Maigesetze den Frieden herbeizuführen! 
Ist die Lust auch in dieser Beziehung gereinigt, 
so muß der Umstand, daß Fürst Bismarck sich trotz 
ernstlichen Unwohlseins nicht versagt, die Abgeord
neten bei sich zu sehen, vollends jeden Dunst ver
scheuchen. Die Stimmung läßt nichts zu wünschen 
übrig, ne geht dahin: man wünscht und will von 
allen Seiten wie bisher am gemeinsamen Werke 
arbeiten; die Gegner stehen isolirt wie früher.

Die Köln. Z. schreibt: Herr v. Arnim-

drei oder mehr an Stelle ihrer Gattinnen nehmen, 
oder auch sie an die Kuren und andere Nachbar
völker verkaufen. Daß Die estnischen Anschauungen 
über das eheliche Verhältniß auck sonst mit Den 
christlichen wenig übereinstimmten, zeigt Die Stelle 
(26, 8), an Der erzählt wird, daß sie beim Rückfall 
ins Heidenthnm Die Frauen wiedernahmen, Die sie 
zur Zeit des Christenthums entlassen. Man wird 
es wohl von Der Vielweiberei zu verstehen haben, 
von der aber sonst, von Dem oben angeführten 
Getreibe Der Oeseler abgesehen, keine ReDe ist.

Von Ackerbau ist wenig Die Rede, daß er aber 
in weiterem Umfang getrieben wird, zeigt sich aus 
verschieDenen Andcutungen. Kreuzfahrer, Die Des 
Unwetters wegen auf Oesel anlegen müssen, schnei
den sich mit ihren Schwertern das Getreide (19, 5), 
das sie finden. In Der Burg Mona haben Die 
Oeseler GetreiDe (frumentum 30, 5), um VilienDe 
wird es zusammengefucht (annona 15, 1), Die Jer- 
wer versprechen Getreide zu liefern (annone men
suram 21, 6). Bischof Hermann berief im Jahre 
1224 Priester nach Ugaumen, schenkte ihnen Kirchen 
iinMotirte Diese mit Getreide und Aeckern (annona 
et agris 28, 8); seinen Bruder Rotmar setzte er 
zum Propst ein und zwar in Dorpat und verschrieb 
ihm vierundzwanzig Dörfer und Einkünfte und 
Aecker (reditus et agros 28, 8) und bestimmte, 
wird weiter zugefügt, daß in Dorpat seine Dom
kirche (cathedralem ecclesiam suam illam esse 
decrevit 28, 8) sein solle, Die also hier zuerst er
wähnt wird.

Wir lernen Die Esten ans Heinrich vorwiegend 
im Kriegshandwerk kennen. Ihre Bewaffnung wird 
als mangelhaft bezeichnet (15, 3), sie gebrauchen 
namentlich Lanzen (lanceae 12, 6; 13, 5; 14, 7 
und sonst), als die Lanzen verbraucht sind, heißt 
es, greifen sie zu den Schwertern (gladios 15, 3), 
von Denen auch sonst noch mehrfach die Rede ist. 
Die Oeseler kämpfen mit Lanzen und Pfeilen 
(lanceis et sagittis 19, 5), sie schleudern mit 
Steinen und Knütteln (pedis 19, 5), wie Die 
Steine auch sonst von Den Esten aus ihren be

festigten Plätzen geschleuDert werden (15, 1; 30, 4). 
Die Oeseler schlagen auch mit Keulen (clavis 18, 8) 
und von Den Weibern in Jerwen wird cs einmal 
(23, 9) auch erzählt, daß sie mit Knütteln (fustibus) 
Drein schlagen. Schilde (clypei 15, 3; 23, 9 und 
sonst) fehlen auch nicht, Die Oeseler rücken laut 
schreiend und Die Schilde schlagend (23, 9) zum 
Kampfe vor. Ziemlich häufig ist von befestigten 
Plätzen Die Rede, nickt blos von Dem rascher her
gerichteten Verhau (indagineni 15, 7), sondern von 
stärkeren Vertheidigungsplätzen (castra 13, 5; 14,10 
und sonst; castellum 24, 1 und sonst), Die von 
Der Bevölkerung aufgesucht werDen, wenn Der Auf
enthalt in Den offenen Dörfern gefährlich wird, 
und Die oft viele Wohnungen in sich enthalten 
(15, 1; 30, 4). Den Belagernngsgerüsten Der 
Deutschen halten sie nicht Stand (15, 1), wie sie 
Denn überhaupt viel Holzwerk enthalten (15, I; 
30, 4). Später weiß man ihnen aber auch eine 
größere Stärke zu geben, es wird Den Feinden 
Vieles abgelernt und auch Die ihnen geraubten 
Rü tnngen weiß man zu verwerthen (15, 1). Man 
baut zur VertheiDigung einen Wall aus Erde und 
Holz (18, 7), ein Befestigungsbau Der Oeseler hat 
steinernes Gemäuer (30, 4). Neber Die Beschaffen
heit Der Dörfer und Der einzelnen Wohnungen er
fahren wir wenig Genaueres, wie oft auch von 
ihnen Die Rede ist. Bei einzelnen Dörfern wird 
hervorgehoben, daß sie groß waren, wie bei Lone 
(20, 2) und anderen (24, 5). Von Karethen wirb 
sogar gesagt (15, 7), es sei ein sehr schönes, großes 
und volkreiches Dorf gewesen, wie alle Dörfer in 
Jerwen und ganz Estland, ehe spätere Zerstörung 
und Verbrennung um sich griff. In Harrien, wird 
berichtet (23, 10), gab es viele unterirDische Höhlen, 
zu Denen Die Esten immer ihre Zuflucht zu nehmen 
pflegten; an Die tausend Männer und Weiber wer
den Darin Durch Die Liven erstickt.

Im Bentzthum Der Esten spielt das Vieh eine 
große Rotte, namentlich geschieht Der Pferde oft 
Erwähnung (15, 3; 23, 9; 27, 1 und sonst), in 
Den Kämpfen treten auch estnische Reiter in großer 

Zahl aus (15, 3; 23, 7). Sonst finden wir Rind
vieh (bov.es 14, 10; 27, 2; 28, 5 und sonst; vac- 
carum 14, 10) und Schafe (oves 20, 2; 28, 5) 
in ihrem Besitz. Erbeutet werden bei ihnen Kleider 
(vestes 23, 10; 27, 6) und mehrfach auch Geld 
(pecunia 19, 3; 23, 10 und sonst). Von ihren 
Waipen, Den groben Decken (27, 6), und Den Na- 
gaten (14, 2; 15, 8), mit denen sie Zahlung leisten, 
wurde schon oben gesprochen. Von eDlen Künsten 
oder gelehrten Kenntnissen finDei sich keine Spur; 
als sie Die Burg Bavarin in Lettland belagern, 
steigt ein christlicher Priester Darin, ohne sich um 
Die Belagernden zu kümmern, oben auf Die Be
festigungswerke und spielt auf einem musikalischen 
Instrument: Die Esten stutzen und lassen vom Kampf 
ab, Denn so Etwas hatten sie in ihrem LanDe noch 
nie gehört (12, 6). '

Zum Schluß führe ich an, was über die Be
handlung Der Todten getagt wird. Die im Kampf 
Gefallenen, heißt es (12, 6), werden viele Tage 
lang aufgelesen und man hält Leichenfeier mit 
Klagen und Trinkgelagen, während man Die Leichen 
Der Feinde Den Hunden auf dem Felde überlaßt 
(26, 5). Beim Ruckfall ins Heidcnthum werben 
sogar Die christlich Beerdigten wieder ausgegraben 
und „nach alter heidnischer Sitte“ (inore pagano- 
rum pristino) (26, 8) noch verbrannt.

Das ist alles, von Der rein historischen Bewegung 
abgesehen, Wesentliche, was wir Heinrich dem Letten 
an Nachrichten über Esten und Estemhum verdanken. 
Es ist nicht sehr viel, aber es ist schon deshalb von 
hohem Werth, weil wir aus so alter Zeit Aehnlicheß 
Überhaupt nur äußerst Weniges wissen und weil 
Heinrich über einen sehr großen Theil dessen, was 
er giebt, als Augenzeuge berichtet. Heinrich kannte, 
wie ich schon oben zu bemerken Gelegenheit hatte, 
wahrscheinlich Die estnische Sprache auch, er hatte 
ja seinen Wohnsitz und auch seine Heimath in Der 
Nahe Des estnischen Gebietes, wenigstens habe ich 
beim Durchlesen seiner Schrift keinen Grund ge
funden, seine lettische Herkunft zu bezweifeln.



Neue Dörptsche Bettung.

Schlagenthin, der Sohn des Grafen Harry 
v. Arnim, der sich seines Vaters in so muster
hafter Weise angenommen hat, ist an einer 
Rippenfell-Entzündung lebensgefährlich erkrankt. 
Sein Vater hat aus Florenz telegraphirt, er werde 
sofort nach Berlin kommen, unbekümmert um die 
zu gewärtigende Verhaftung, denn er müsse seinen 
Sohn sehen. Man hat ihm zurücktelegraphirt, er 
möge noch 24 Stunden warten, da so eben eine 
leichte Wendung zum Bessern im Befinden des 
jungen Arnim eingetreten ist. Man erzählt, daß 
die Familie v. Arnim vor ungefähr zehn Tagen 
eine Bittschrift, mit gegen 60 Unterschriften ver
sehen, an den Kaiser gerichtet habe, um Se. Maje
stät zu bitten, in Anbetracht aller Umstände dem 
Grafen Harry v. Arnim eine volle Begnadigung 
zu gewähren. Unter diesen Umständen ist ein sehr 
gewichtiger der, Laß auch Lie Krankheit des Grafen 
Harry v. Arnim bedenklicher Natur ist.

Strußburg, 6. Febr. (25. Jan.). Die Univer
sität hat für das kommende Jahr den Professor 
Baumgarten zum Rector gewählt, Len Verfasser 
der Geschichte Spaniens in der Hirzel'schen Samm
lung zur Staatengeschichte Ler neuesten Zeit. Es 
wird von diesem Jahr ab Ler Beginn der Reeto- 
^atsfunctionen mit Lem Jahresseste der Universität 
itn ^Mai zusammenfatten, bis dahin fungirt der 
abgehende Rector Proß Schmöller. — An Stelle 
des Professors Weizsäcker, welcher Straßburg ver
läßt, um in Göttingen Den Historiker Waitz zu 
ersetzen, tritt Professor Schesser-Boichorst, bekannt 
durchs seine kritischen Untersuchungen zur Geschichte 
der Staufen und durch seine Kritik florentinischer 
Geschichtsquellen.

Oefterreich.
Man schreibt der Nat.^Z. aus Pest, 9. Fe

bruar: Die gesammte ungarische Presse ~ mit Aus
nahme des ^Ungarischen^ Lloyd", dessen Verbindun
gen mit Belgrad kein Geheimniß sinv, und eines 
Localblattes — hat der Note Les Grafen 
A n r> x n s s y vom 30. December rückhaltlos zuge
stimmt. Die Blätter aller Partei-Schattirungen 
konstatirten es mit großer Befriedigung, Laß Lie 
Mächte kein anderes Ziel vor Augen haben, als die | 
Aufrechthaltung des status quo im Oriente, wodurch 
der Verdächtigung, daß Die österreichisch-ungarische Re- 
Qietung sich zn einer Jnterventionspolitik drängen lassen 
möchte, ter Boden entzogen ist. Sowohl Die Note, 
tt>ie auch die Fassung Der darauf erfolgten Antwort 
der Pforte, ruft allgemein den Eindruck hervor, daß 
erne weitere Ausdehnung Les AufstanLes über seine 
blherigen Grenzen nicht zu befürchten sei. In Dem 
UmstanLe, Laß Die türkische Regierung ihre Zu
stimmung zu Der Note mit Den Besprechungen, 
welche zwischen Der Pforte und Dem Botschafter Der 
drei Ostmächte in Bezug auf die Beschwichtigung 
des AufstanLes in der Herzegowina stattgefunden 
haben, in Verbindung brachte, erblickt man in Un
garn die Bestätigung Der Ansicht, daß zwischen den 
Drei Mächten für Die Eventualität, daß Die Auf
ständischen Die Waffen nicht niederlegen sollten, 
eine Vereinbarung zur ferneren Localis irung 
d»es Ausstandes getroffen wurde und Laß die 
türkische Regierung sich derselben angeschlossen hat. 
Der Schlüssel zur Lage liegt in S e r b i e n. Daß 
die Pforte mit den Aufständischen in der Herzego
wina und mit Len zehntausend waffenfähigen Män
nern Montenegros früher oder später fertig werden 
wird, daran zweifelt hier Niemand, aber das Ein
greifen Serbiens in den Kampf könnte unberechenbare 
Folgen nach sich ziehen. Die Spitze Der Vereinbarung, 
die zur zur Localistrung und Pacificirung des Auf
standes zwischen den Mächten getroffen wurde, kann 
nur gegen die Kriegsgelüste Serbiens gerichtet 
sein. Sollten Die Ereignisse eine militärische In
tervention zum Zwecke Der Localisirung des Kam
pfs noihwendig machen, so würde man von unga
rischer Seite darauf Dringen, daß Oesterreich
Ungarn Belgrad und Serbien occu- 
pire und so lange besetzt halte, bis cs der Pforte 
gelingt, den Aufstand in Der Herzegowina zu be
wältigen. Vielleicht Dürfte eine militärische Action 
ber Mächte in Der angedeuteten Richtung ganz 
gegenstanDslos werben, Da Die Note AnDrassys 
ihre Wirkung auch auf Serbien nicht verfehlt hat, 
benn soeben berichtet Der Telegraph, Daß Das serbische 
Ministerinm seine Entlassung eingereicht habe, lieber 
*ie Bedeutung dieser Krisis ist man zwar noch nicht

Klaren, aber man glaubt, daß Fürst Mi- 
iZn kaum im Stande sein werde, Die Lage in 
Serbien zu beherrschen, und Daß ihm im Interesse 
der Sicherheit feiner Person und seines Thrones 
eine eventuelle österreichisch-ungarische Occupation 
uicht unerwünscht kommen möchte. — Entgegen Den 
ungarischen Bestrebungen und Wünschen, Drängen 
Wogegen Die österreichischen Militärkreise auf Die 
Decupation Bosniens hin und sprechen 
llanz offen Die Ansicht aus, Daß nur dadurch Die 
Reformen, welche Die Andrassy'sche Note vorschlägt, 
Zur Ausführunggelangenkönnen. Selbstverständlich' 
kümmert sich Die österreichische Militärpartei sehr 
wenig um Das Schicksal Dieser Reformprojecte; was 

sie will, das ist in Bosnien einmal festen Fuß zu 
fassen und dieses in strategischer Beziehung für 
Oesterreich nothwendig erachtete Hinterland Dalma
tiens militärisch zu besetzen. Erreicht Die Militär
Partei dieses lang ersehnte Ziel, so wird die 
Pforte wohl oder übel auf Bosnien verzichten 
müssen, da sich die österreichische Militärpartei nicht 
so leicht dazu bequemen wird, Bosnien wieder zu 
räumen. Ein Wiener Berichtserstatter des ^Kelet 
Nepe" behauptet aus „befter Quelle" zu wissen, 
daß in Oesterreich bedeutende militärische Rüstungen 
im Zuge sind. Aus Graz wären unlängst 48,000 
Feldbetten nach Dalmatien und 4 Artillerieparks 
nach Lugos expedirt, ein Cavallerie-Regiment sei 
aus Klagenfurt nach Sissek dislocirt worden. Die 
Festungen Pcterwardein, Effek, Brod, Gradiska 
würden in aller Eile in VertheidigungszustanD gesetzt 
und die darauf bezüglichen Pläne seien vom Agra- 
mer Militärkommandanten am 13. December dem 
Kriegsministerium unterbreitet Worden. Ich kann 
natürlich Die Wahrheit dieser Nachrichten nicht ver
bürgen, aber der Wiener Correspondent des „Seiet 
Nepe" hat sich bis jetzt stets als gut unterrichtet 
bewährt. — Allerdings hat es^ganz Den Anschein, 
als wenn man eine militärische Action 
vorbereite; ob nun dieselbe im ungarischen Sinne 
oder Den Wünschen Der militärischen Kreise gemäß 
erfolgen wird, mag vor der Hand dahingestellt 
bleiben.

Frankreich.

Paris, 9. Febr. (28. Jan.). Seit mehren Ta
gen wurde es in Den Der Regierung nahe stehenden 
Kreisen offen ausgesprochen, daß Die Stellung Des 
Polizeipräfecten von Paris und General-Directors 
Der öffentlichen Sicherheit Laon Renault, ge
genüber seinem Vorgesetzten, dem Minister d»s 
Innern, unhaltbar werde, und daß ein Wechsel in 
der Leitung Der Polizei unvermeidlich fei. Herr 
Renault ist im Wahlbezirke Corbeil, Departement 
Seine-et-Oise, als republicanischer Candidat aufge
treten, ließ sich von den Feinden Les Ministers of
fen beschützen und es ohne Widerspruch geschehen, 
Laß Der eben von Den Lyoner Republikanern zum 
Senator erwählte Herr Valentin einen offenen Brief 
an Die Wähler Des Departements Seine - et - Oise 
richtete, um Die CandiDatur Des Präfecten als eine 
republicanische zu empfehlen. Ueberdies wird Herrn 
Renault der Vorwurf gemacht, daß er im Allge
meinen mit den Radikalen geliebäugelt habe, und 
Daß in Folge seiner Instructionen Die Agenten der 
Polizei-Präfectnr in Den Wahlversammlungen die 
entsetzlichsten Dinge predigen ließen, ohne einzu
schreiten. Genug, Herr Buffet hat Dem Präfecten 
Die Alternative gestellt, auf feine CanDiLatur oder 
auf seinen Posten zu verzichten. Herr Leon Re
nault hat sich für Las Letztere entschieden, wohl 
in Der Hoffnung, Daß Das Resultat Der Mahlen 
Herrn Buffet stürzen werde, uno daß der Marschall 
Mac Mahon Dann veranlaßt sein könnte, den De- 
putirten Leon Renault zum Minister des Innern 
zu ernennen. Jedenfalls wird man es Herrn Buffet 
kaum verargen können, daß er in diesem Augenblicke, 
wo es sich für ihm um „Sein oder Nichtsein" han
delt, Die Leitung Der Polizei nicht in Den HinDen 
eines Gegners seiner Politik lassen will. Herr 
Laon Renault verläßt übrigens seinen Posten unter 
sehr günstigen Umständen, d. h. Die Nachricht von 
seinem Rücktritte wirb allgemeines BeDauern Her
vorrufen , und mit Ausnahme Der Bonapartisten 
werden unzweifelhaft alle Parteien diesem Bedauern 
Ausdruck geben. Von den Persönlichkeiten, welche 
seit dem Sturze des Kaiserreiches m bedeutende 
Stellungen gelangt sind, müssen Die Herren Läon 
Renault und Der Seii-.epräsect Ferdinand Duval 
als diejenigen bezeichnet werden, welche sich in je
der Weise bewährt haben. Herr Läon Renault 
war bis 1870 Advocctt am Pariser Appellhofe und 
hatte sich bis dahin um Politik wenig bekümmert; 
er ist erst 38 Jahre alt, eine stattliche Erscheinung, 
ein Gentleman in der besten Bedeutung des Wor
tes und es wird von ihm mit Recht gerühmt, Daß 
er sein schwieriges Amt nicht als „policier" ver
waltet habe. Es ist bekannt, daß Der Marschall 
Mac Mahon viel von Dem Präfecten hielt, man 
Darf daher annehmen, daß Der Präsident Der Re
publik sich nur ungern entschlossen hat, denselben 
zu opfern. Als Nachfolger des Herrn Läon Re
nault nannte man heute Nachmittag an einer ge
wöhnlich gut unterrichteten Stelle Herrn Felix 
Voisin, Deputirten Des Departements Seine-et- 
Marne unD Secretär Der Nationalversammlung.

Neueste Post.
Berlin, 12. Febr. (31. Jan.) Der „Reichs

Anzeiger meldet, von England, Rußland und den 
Vereinigten Staaten von Nordämerika sei mit Dan
kenswerther Bereitwilligkeit eine Unterstützung Der 
Schritte zugesagt worden, welche Der deutsche Ge
sandte bei Der chinesischen Regierung anläßlich des 
bei Futschan geplünderten deutschen Schooners 
„Anna" zu thun ermächtigt sei.

London, 12. Febr. (31. Jan.), Die Dem Par
lament vorgelegte Correspondenz über Cave's Mis
sion nach Egypten umfaßt 16 Schriftstücke; die 
Correspondenz beginnt am 30. Oktober und endigt 
mit Dem 10. December. Die Khedive verlangte 
zuerst einen kompetenten Regierungsbeamten, um 
Die in Der egyptischen Finanzverwaltung herrscheuDe 
Confunon zu beseitigen. Darauf verlangte der 
Khedive zwei erfahrene Finanzmänner zur Verwal
tung Ler'Einnahmen und Ausgaben unter Leitung 
seines Finanzministers. Lord Derby empfahl Cave; 
derselbe möge zunächst mit dem Khedive und Ver
tretern der egyptischen-Regierung über die finan- 
cielle Lage und Die Verwaltung Egyptens im All
gemeinen conferiren, Damit England besser im 
Stande sei, sich Darüber zu orientiren, in welcher 
Art Der gewünschte Beistand zu leisten sei. Cave 
wurde angewiesen, sich jeder Handlung und jeden 
Raths zu enthalten, Der eine ungehörige Ein
mischung in Die inneren Angelegenheiten Egyptens 
impliciren könnte. Lord Derby gab foDann Sto
kes Den Auftrag, Cave zu assilliren und gleichzeitig 
in Erfahrung zn bringen, welcher Art Die Steil
ung Englands als Besitzer Der Suezcanalactien 
sein würDe.

Madrid, 11. Febr. (30. Jan.) Die Alsonsiften 
haben nach Estella zunächst ein Geschoß hineinge
worfen, um allen Nichtcombattanten Damit anzu
Deuten, Daß sie Den Platz vor Dem eigentlichen Born
barDement verlassen mögen.

Konstantinopel, 12. Febr. (31. Jan.). Der 
Sultan hatte ein bösartiges Geschwür bekommen 
und war deshalb auch gestern nicht in der Moschee. 
Heute wurde das Geschwür operirt und der Sultan 
befindet sich besser.

Telegramme Der Neuen Dürptschen Zeitung.
Nom, Dienstag, 15. (3.) Febr. Glaubwürdigen 

Nachrichten zufolge beabsichtigt Der Kronprinz Hum
bert in Begleitung seines militärischen Hofstaats im 
Frühjahr dieses Jahres dem Petersburger Hofe ei
nen Besuch abzustatten.

Madrid, Dienstag, 15. (3.) Febr. Die carlisti- 
fchen Truppen sind aus Den Provinzen Biscaya und 
Cantabrien geworfen worden. Dieselben haben sich 
in die Gebirge Navarras zurückgezogen.

Hochgeehrter Herr Nedacteur!
Zu dem Referat über meinen Vortrag „Identi

tät von Wärme und Licht", cf. Nr. 28 Der Neuen 
Dörpt. Z., ersuche ich Sie eine kleine sachliche Be
richtigung gestatten zu wollen. Es heißt da: „Die 
direkte Umwandlung in Arbeit — für die Wärme 
seit jeher bekannt — sei in neuester Zeit auch für 
das Licht gelungen." Dieser Passus kann nur auf 
einem Mißverständniß meiner Worte beruhen, da 
erstens Die Kenntniß Der Umwandlung von Wärme 
in Arbeit wohl auch als Errungenschaft Der neueren 
Physik bezeichnet werden muß. Zweitens habe ich 
wohl von der Crookes'schen Mühle gesprochen, aber nur 
um u. A. auch an diesem Beispiele das Paradoxe 
Der aufgestellten These zu demonstriren. Da ich 
nämlich durchweg Die Identität von Wärme und 
Licht zu erweisen versuchte, so kann ich nicht gesagt 
haben, „es sei erst in neuester Zeit gelungen, Licht 
in Arbeit umzusetzen", Denn wenn Wärme und 
Licht wirklich identisch sind, so ist ja mit Dem Um
satz Der Wärme auch Der von Lichl in Arbeit gege
ben. Von Der sog. Cryokes'schen Lichtmühle kann 
nach meiner Anschauung ebenso gesagt werden, sie 
werde von Wärme wie von Licht bewegt. Das 
Wesentliche bei diesem Apparat steckt in Dem Um
stande, daß Wärme oder Licht nicht durch Leitung, 
sondern vielmehr nur durch Strahlung Dem Appa
rat zugeführt wird. Ergcbcnst

Oettingen.

Telegraphischer Lonrsöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 3. Februar 1876.
Wechsele- »rse.

London........................................ 31'Л 31%, Pence,
fcanibura......................................... 265'/r 266 Neichsm.
Paris .............................................. 327 3273/. Cent.

Fonds- Nttd Actien-Couikse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 218 Br., 217'/, Gld.
PrämiM'Anleihe 2. Emission. . 218 Br., 217% Gld.
5% Jnscnptionen ...... — Br., 997/8 Gld.
5% Bankbillete......................... 10(1% Br., 100'/« Gld.
Riga-Dünaburqer Eiseub.-Actum — Br., 13-13/4 Gld.
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 81/4 Br., 81'/* Gld. 
Rigaer Courmerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse,
den 15. (3.) Februar 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d....... 262 M.
3 Monate d....... 260 M.

Nuss. Ereditbill. (für 100 Mbl.) 264 M.
Riga, 3. Febr. 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez.........................
Tendenz für Flachs..............................

80 Nchspf.
70 Nchspf. 
— Nchspf.

} 54 nourmell.

Verantwortlicher Revae eur: Dr. E. Mattiesea.



Neue Dörptsche 3e i t n n g.

, Da der Herr Stud. jur. August Bitter
ling in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird 
derselbe von Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch anfgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. .

Dorpat, den

№ 81.

29. Januar 1876.
Rector G. v. Vellingen.

_________ Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Günther von Zorge-Man
teuffel, med. Adam Wickschemski und Carl 
Wiedemann die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 3. Februar 1876.

Nr. 99.
Rector G. v. Vellingen.

Secretaire G. Treffner.

Seine berfo&ung
mit Fräulein 

zeigt seinen Sorpatcr Freumten und 
kannten an

Edgar Adelmann.
Bachmut, im Januar 1876.

Sonntag den 8. Februar

Orchester-Abend
musikalischen Gesellschaft.

P rogramm.
1) Ouvertüre zum „Vampyr“ von H. Marschner.
2) Passacaille und Gavotte aus

der Oper: „Iphigenie in
Aulis“ von............................C. Gluck.

3) Serenade (D-dur, op. 8) für
Violine, Viola und Violon
cello von................................L. v. Beethoven.

Marcia. Adagio. Menuetto. Adagio und
Scherzo. Allegretto alla Polacca. An
dante con Variazioni. Marcia. .

4) Symphonie, D-dur № 4 von J. Haydn.
Adagio. Presto. Andante. Menuetto.Vivace.

5) Ouvertüre zum „Anacreon“ v. L. Cherubini.

Eintrittsbillete zu Sitzplätzen ä 70, zu Steh- ; 
platzen ä 40, zur Gallerie . ä 25 Кор. sind in ; 
der Handlung des Herrn P. H. Walter zu ha
den. Ebenda werden die Abonnenten ersucht । 
die Eintrittskarten abzuholen.

(icncral-Probe
Freitag den 6. Februar, Abends 6 Uhr.

Eintrittsbedingung für Nichtabonnenten, wie 
am Orchester-Abend. .______________ Die Direct/lon, 
NlhbliilMde lUtrfüüt, 
Timolhy-1. Widtri-Siat

verkauft
Gmtiicr Hecker.

Ein ehcm. Student, 
welcher längere Zeit als Hauslehrer fungirt hat, 
wünscht Privatunterricht zu ertheilen. ^u er
fragen im III. Stadttheil, Berg-Straße Nr. 1, täa- । 
lich von 10 bis 12.

Eine Köchin, 
die gute Zeugnisse aufweisen kann, sucht als 
solche oder als Kinderwärterin einen Dienst. Zu 
erfragen Haus Müller, Bohnenstrasse № 8.

Eine Wittwe
wünscht eine Stelle als Wirtlsin oder Ge- 
sektsetaftferm bei einer älteren Dame. Nä
heres beim Gastwirth Beckmann im Hause des 
Bäckermeister Borck (Eingang vom Kaufhof).

Ein einzelnes ZiiwF
vermiethet

Baumeister.

Gelehrte eftn. Gesellschgst.
Sitzung

Donnerstag, den 5. Febr., 6 Uhr Nachm.
Donnerstag den 5. b. M. NachrnTVÜh^ 

Monatssitzung Des kirchl. Armen- 
tztzflege-Eomittz's im St. Johannis-Pastorat. 
Holzvertheilung.

W. Schwartz,
Vorsitzer des Comite's.

Nachstehende

Tanz-Kurse
für StuDirende am Donnerstag d. 5. Fbr., 

„ Kaufleuteu. Beamten.Freitagd.6.Fbr., 
„ GyMnastasten am Mittwoch d. 4. Fbr.

und nehme ich bis zu den genannten Tagen 
Anmeldungen in meiner Wohnung entgegen.

Wudolph Kberhardt,
Universitäts-Tanzlehrer,

Alexanderstraße AS 28, Haus von Stryk.

Geschäfts-Verlegung.
1 Seehl‘ten Publicum die ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäfts-Local aus
der Ritterstrasse, Haus C. Mannsdorf, in die

Küterstrasse, Haus E. Jansen
verlegt lisibo. — Für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend 
bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll

Uhrmacher

Gerste tanfen Oe W. Felschan & Co
MM üLeiirllns 

tftsr rill© C^osidfit®!’©! wird geCSSBcBlt. 
Das Nähere erfährt man im Hause Arndt, hin
ter dem botanischen Garten.

Ein ordentliches
Stuben m iideh en9 

welches auch zu plätten versteht, findet Sßgiaich 
eine Steile im Hause Blumgarten, Altstrasse № 1.

Mofifien und

kauft Hans Diedr. Schmidt
______in Dorpat.

Ungarische

Poszta-Bratwurst
empfing Carl Stamm,

Ecke d. Ritter- u. Küterstr.
Möminoten, 

SchräiiEie, Sophatisclie u. Mipp- 
tidlC stehen vorräthig bei

1 ischlern i eist er A. Wittku.

Ein Reisegefährte
nach 3®ernaea zum 10. oder 11. Febr.
wird ^eseaclit. 
lenshibe.

Zu erfragen in der Pedel-

Eine aus 7—8 Zimmern bestehende

FamMenwohititttg 
hebst Wirthschaftsbequemlichkeiten, SiaUranm und 
Garte» wird vom April zu miethen gesttcht. Adr. 
nimmt C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. entgegen.

Eine WolmansT 
zum 8з ii Й sic la eignend^
ist zu vermiethen im Hause Johannsen hinter 
dem Rath hause.

Dorpater AandwerKer-Vcrei«.
Freitag, den 6. Februar 1876 

Bortrag des Herrn Prof. Dr. Teich 
müller.- „lieber Spiritismus".

Anfang 9 Uhr Abends.

____ _____ ____________ literarische Comite.

Lckmchts-AnZigc.
bum Unterricht in der dopp. Buchführunq 

Correspondence und kaufmännischem Rechnen wer
den noch einige Theilnehmer gewünscht.

U. Tergan, Rigasche Str. 5. 

Abreise halber 
werden 1 grosser Hleidcrschrank, 
* Wand- und Toilette-Spiegel, So- 
pha, Sopliatisch, Tlicemascliine, 
Kinderwagen und Schütten etc. in 
der Kreis-Rentei verkauft bei Jwanow.

hat sich ein hellgelber, an Kopf und Brust 
weiss gezeichneter Setter der auf den Na
men „ Puff6* hört. Der Wiederbringer erhält 
eine entsprechende Belohnung im Hause Jo- 
hannson auf dem Thun’schen Berge.

Line JiuiiiliriitiiGfiiiiing.
bestehend aus Saal, 4 Zimmern, Küche rc. ist 
pverm^nm Iriedkich.

Eine warme trockene, aus 5 Zimmern bestehende

Wohnung
nebst englischer Küche, Stallraum, Garten und sonsti
gen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist im Hause Eluchen 
aus dem Stationsberge zu vermiethen: zu besehen 
von 11 bis 1 Uhr Mittags.

Im Hause Ebert, eine Treppe hoch rechts, ist

eine Wohtmaa
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
zu vermiethen; auch sind daselbst ein Clavier 
und wennig gebrauchte Möbel zu verkaufen. Zu be
sehen von 10—12 Uhr Vormittags.

Blini-Mehl
höchster Qualität erhielt und empfiehlt billigst

A. W. Masing,
Haus С. O. Johannsen, hinter d. Rathhause^

Avrerseuve.
2. C. Bendt, Commis.
3. Wulf Friedländer, behufs Paßwechsels.
3. Johann Reimer, aus Wesenberg.

Witterungsbeobachtongen.

Mittel vom 15. Febr. —-5.36.
Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 15.

Febr. Min.—21.57im Jahre 1871; Max. —1.16 imJahre 1869.
10-jähriges Mittel vom 15. Febr. -10.72.

Daliui. Shinor
Baroni. 
0° C.

Lemr. 
(SelfiuS.

! 8«
uc

h>
 

| tiq
fc

it.

N
W

E S W
Bewöl
kung.

15. 4 Liv. 62.7 -12 6 78 — 2.7 1.5 3
Febr. 7 Ab. 61.7 —16.8 85 2.2 1.6 _ 0

iO Ad. 60 2 - 17.3 86 2.5 1.2 _ _0
16. 1 M. 58 0 —16.8 - —

Febr. 4 Ä. 55.5 -15.4 -_ _ _
7 M. 53.0 —15.7 89 — 2.4 1.2 — 3

W Äc. 51.0 ! —12 5 84 — 3.2 1.8 - 10
1 Ab. 49.2 : — 10.4 81 — 3.3 0.6 10

Dsr« dL» Ceuiur gestaüct. Dorpar, den 4. Februar 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 30 Donnerstag, den 3. (17.) Februar

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

- Preis: ohne Verwendung
jährlich d Nb!., halhsädelich 2 Rbl. 50 Kov-, vierteljährlich 
1 Ml. 25 Kos- , monatlich 60 Kos. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

TrsÄkMt tägliit _ e
Mir AuLNLhme bei Sonn- und hohen FMage. Nusgade 
m» 7 übr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
st«d nur an den SBscbentagen vtzir ? Uhr Morgens bi- 
'7 r Lr Adenps. ausgen. von 1—3 Nhr Mittags, geöffmt.

1 Juhrül.

Dorpat: Die Aufhebung des baltischen Gene
ral-Gouvernements. Lt Petersburg: Osficielles. Personal« 
nachrichten. B v r i sso g I eb s k: Großer Nothstand. Odessa: 
Ein tragischer Fall.

Austanll. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Eine Rede Bismarcks. Frankreich: Tie Entlassung 
von Leon Renault. Spanien: Das nahende Ende des 
Bürgerkrieges.

Neueste Post. Telegramme. H.- u. B.-N.
FeAilleton. Tie Volksschule in Livland. Vermischtes.

J ll i a rr d.
Aorpat. Die heute hier einaetroffene, wegen 

des vorhergegangenen Festtages nur in einem halben 
Bogen erschienene Dienstags-Nummer des Regie
rungs-Anzeigers veröffentlicht das Wesentliche des 
Allerhöchsten Befehls, durch welchen das General
Gouvernement der Ostseeprovinzen aufge
hoben worden. Es heißt daselbst wörtlich: In 
dem namentlichen Allerhöchsten Ukase Sr. Majestät 
des Kaisers, wacher unter Eigenhänviger Unterschrift 
Sr. Majestät Unterm 25. Janr. 1876 an den Di
rigireuden Senat gerichtet worden, heißt es wie 
folgt: ^Nachdem wir für nothwendig erkannt haben, 
daß Amt des General-Gouverneurs von Liv-, Est- 
und Kurland aufzuheben, befehlen wir: 1) Die 
Verwaltung in den Gouvernements Livland, Est
land und Kurland wird auf Grundlage der allge
meinen Gouvernements-Organisation und der be
sonderen, für diese Gouvernements ernannten loca
len Ersetze und gesetzlichen Bestimmungen organisirt. 
2) Die bei dem General-Gouverneur bestehende 
E-anzellei hat ihre Functionen einzustellen, nachdem 
ste die in der Verhandlung begriffenen Angelegen
heiten an die Canzelleien der Gouverneure der- ' 
leni^en Gouvernements, auf welche sich diese Ange- 1 
legen beiten beziehen, alle gemeinsamen Angelegen- ! 
Veiten aber an das Ministerium des Innern abgegeben.

J Die Vertheilung der durch die allgemeinen und 
ocalen Institutionen dem General-Gouverneur zu

gewiesen gewesenen Competenzen an die Gouver- 
•wUr^Unt> betreffenden Ministerien bleibt den , 
Ministern nach der Zubörigkeit dieser Competen- 
zen uberlllffen. 4) Die Beamten der Canzellei des 
General-Gouvernemenitz wie auch diejenigen, welche 
zu besonderen Aufträgen dem General-Gouverneur 
attachirt gewesen, werden, wegen Aushebung des

General-Gouvernements, außer Etat gesetzt. Der 
Dirigirende Senat wird nicht verfehlen, das Erfor
derliche zu veranlassen, um Vorstehendes zu erfüllen.“

St. Petersburg. Mittelst Verfügung des Mini
sters des Innern vom 31. Jan. d. I. hat derselbe 
der Zeitung „bie Börse“ (Биржа) in Veranlas
sung des Leitartikels in Nr. 28 derselben die 
zweite Verwarnung in der Person ihres Redac
teurs, des Hofraths P. Ussow, ercheilt.

— Der Flugel-AdjutantOberst Graf Mengden, 
Commandeur des Achtyrka'schen Husarenregiments 
Nr. 12 S. K H. des Prinzen Friedrich Carl von 
Preußen, ist für Auszeichnung im Dienste zum Ge
neral-Major befördert worden, unter Zuzählung 
zur Suite meiner Majestät und Ernennung zum 
Commandeur der 2. Brigade der 1. Garde-Caval- 
lerie-Division.

— Ueber den bekannten Petersburger B u ch - 
.Händler Basunow bringt die ^Börsen-Z.“ 
folgende Mittheilung: „'2lu8 authentischer Quelle 
erfahren wir, daß der Buchhändler A. F. Basunow 
sich vor seinen Creditoren ins Ausland ge
flüchtet hat. Seine Schulden erreichen eine 
beträchtliche Höhe. Unter Anderem hat er auch 
bis zu mehren Tausenden die von Abonnenten bei 
ihm eingezahlten Beträge für Zeitschriften nicht an 
die betreffenden Redactionen abgeführt. So ist uns 
z. B bekannt, daß in dieser Weise zwei Monats
schriften mit mehr als 9000 R. interessirt sind. — 
An der Spitze der ^Nowosti“ lesen wir heute eine 
Erklärung, worin die Redaction dieses Blattes er
sucht, sich mit Bestellungen ans dasselbe nicht mehr 
an die Basunowsche Buchhandlung, sondern direct 
an die Redaction zu wenden. — „Also bereits der 
dritte Buchhändler“ sagt die Börs. Z., „welcher, 
nachdem er das Publicum geplündert, in's Ausland 
gksiohen ist. Der erste war Herr Tieblen, der Zweite 
Herr Hahn und der Dritte eben Herr Basunow.“

— Unterm 14. Januar 1871 erging bekanntlich 
eine Verfügung, wonach die auch nur miet Hwei se 
Annahme von Frauen zur Versehung von 
Kanzlei- und anderen Posten in allen Staats- und 
Gemeindebehörden, wo die Anstellung durch Ernen
nung oder Wahl erfolgt, untersagt wurde. Jetzt 
meldet die russ. Sk. P. Z., daß in diesen Tagen 
eine definitive Verfügung ergangen ist, durch welche 
jenes Verbot auch aus die Function als Privat
bevollmächtigter ausgedehnt wird, welche durch die 
Vorschriften vom 25. Mai 1874 genauer präcisirt ist.

Aus Dorijsoglebsk (Gonv. Tambow) schreibt 
man der »Russ. Z.“ , daß auf dem dortigen Ge
treidemarkte gegenwärtig gar keine Geschäfte 
abgeschlossen werden. Dessenungeachtet ist die Ge- 
treidezusuhr eine kolossale, und viele Kaufleute, 
die keine Möglichkeit sehen, ihre Vorräthe an den 
Mann zu bringen, fangen an, ihr Getreide mahlen 
zu lassen. Doch scheint auch die Nachfrage nach 
Mehl eine äußerst geringe zu sein und Mancher 
spricht sich dahin aus, daß er am Ende noch eine 
Bäckerei errichten und sein Mehl selbst verbacken — 
leider auch wahrscheinlich das Brot selbst und al
lein aufessen müsse. So kommt es, daß die Ge
treidehändler, wenn sie sich irgendwo auf der 
Straße treffen, sich nicht mehr mit den gewöhnli
chen Phrasen „wie gehls?“ к. begnügen, sondern 
die Frage hinzufügen: ^Schon aufgeschrieben?“ 
worauf gewöhnlich die Antwort erfolgt ,Aufge
schrieben“ (nämlich von Gerichtswegen behufs 
Zwangsverkaufes des Hauses!). Die Zahl der zum 
Zwangsverkaufe vorgemerkten Häuser beläuft sich 
schon auf 105 und zwar sind diese sämmtlich zur 
Deckung der Vorschüsse der gegenseitigen Cre
ditgesellschaft bestimmt; die Häuserwerthe sind
um 50 pCt. gefallen und werden wahrschein
lich im Mai zur Zeit der öffentlichen Verstei
gerung noch mehr sinken. Geld ist nicht auf
zutreiben ; die Wechsel haben allen Werth ver
loren und der Bankerott hat angefangen epidemisch 
zu werden. ' (M. D. Z.)

Auch Odessa hat aus der letzten Zeit einen Fall 
wie den Marggraff'schen in Petersburg oder Wehr- 
heim'schen in Moskau, aufzuweisen. Die dortige 
deutsche Zeitung schreibt darüber: Am 20. Jan. hat sich 
Herr Adolf Wahltuch, einstiger Agent der ^Na- 
deshda“ sowie anderer Compagnien und zuletzt Agent 
der Nordischen Feuerverstcherungsgesellschaft, m i t 
Blausäure vergiftet. Erst 35 Jahre alt, 
hatte der Unglückliche sich durch eigene Kraft zu ei
ner ehrenhaften Stellung heraufgearbeitet, als ihn 
das harte Loos getroffen, in einen Criminalfall, 
bei dem es sich um Brandstiftung in feinem Hause 
handeln soll, verwickelt zu werden. Zurückgelassene 
Briefe des Unglücklichen weisen direct darauf hin, 
daß Wahltnch, vor seinem Tode seine Unschuld be- 
theuernd, lieber Hand an sich gelegt, als auf der 
Anklagebank zu sitzen. Charakteristisch ist es, daß 
in einem Briese der Unglückliche gleichsam ein 
Gottesgericht anruft: man möge die wider ihn auf-

/ k 8 i l i e t и n.
Die Volksschule in Livland.

in h^orifcher Grundlage entrollte gestern
inj.!1 n 1 a H"r Seminaroirector Hollmann ein 

lebensfrisches Bild von der Entstehung, 
&ibIanbtUnd Unt) ,Sufunft d" Volksschule in

Davon ausgehend, daß die Volksschule überhaupt 
yren Ursprung der Reformation verdanke, daß sie 

rn Deutschland ins Leben getreten und als 
aut, - c^EUtsch-proteitantischen Lebens und Geistes 
in oUv'en ^i, führte Redner aus, daß auch bei uns

^vland die Volksschule auf die Zeit der Resor- 
zurückzuführen fei, daß sie einen wesentlichen 

ггж П о unseres eigengearteten deutsch-protestan- 
Nchen Lebens bilde und von der Gefammtbevölke- 
ung Livlands als schwer errungenes Gemeingut hoch 

gehalten werde. Wie in Deutschland die 
них - ।ber Volksschule^nach schweren inneren 
brpif, aV$er?n Kämpfen, erst nach Beendigung des 
Ih-ih»’t Krieges, nach Aufhebung der Frohne 
Ki,,. s^e Wurz^ fassen können, so habe auch in 
areiS ™ Volksschule als solche schwere und tief
fei fp.M^ -,nMun9en durchzumachen gehabt. Zwar 
ländis.^^suhrung der Reformation in unseren liv- 
Sßrebi U S^dlen ^^8 Bestreben der lutherischen 
auch нГ Anbeginn darauf gerichtet gewesen, 
ren d « Angeborenen unseres Landes in den Leh- 
bätten aS Reformators zu unterweisen, zwar 
diesem «а 2 ~^anuer und Frauen unseres Landes an 
bereit? Г epeiI8tDerfe sreudig mitgearbeitet und hätte 
fchen ffo;a8 SLa^r 1586 Uebersetzungen des lutheri- 
Svrnchv n^u Katechismus in lettischer und estnischer 
VnitL uufwetsen können — allein dennoch fei der 
^olksunterrtcht nur langsam vorgeschritten, habe 

man von einer organisirten Volksschule kaum 
reoen können. Inoden Jahren 1558—1625 habe 
Livland den Schauplatz wilder, verheerender Kriege 
dargeboten, und die wenigen Friedensjabre von 
1583—1596 und von 1609—1617 hätten die Je
suiten redlich genutzt, um das Werk der Reformation 
— die Volksbildung — zu stören und zu untergraben. 
Erst unter Gustav Adolph könne von einer Refor
mation des Landvolkes und durch die Gründung von 
Gymnasien und der Dorpater Universität von einer 
Volksbildung der »Undeulschen“ und von Volks
schulen geredet werden. x

Wenn aber auch unter schwedischer Herrschaft 1689 
das Neue uyo 16.93 das Alte Testament in der Volks
sprache unseres Landes gedruckt worden seien, ein schwe
discher Gouverneur, Jakob Hastfer, die Volksschule 
auf dem flachen Lande begründet und der schwedi
sche König Carl XI. eine Schulordnung erlassen 
hätte, so sei es trotzdem mit den Parochialschulen 
wie mit dem Unterricht nur schwach bestellt gewesen 
In Massen hätte das Landvolk, durch Hunger und 
Elend getrieben, die heirnathliche Scholle verlassen 
und fei in das polnische und russische Gebiet ans
gewandert, und der Adel, durch die berüchtigte ^Gü- 
terrifcuction“ um seinen Besitz gebracht, sei verarmt 
und der Mittel beraubt gewesen, in gewohnter Weise 
sich der Hebung des Landvolkes anzunehmen. Zwar 
habe Carl XI. 110,000 Tonnen Getreides den Dar
benden gespendetunbausRegierungsmittelnParochial- 
Schulen fnndirt und subventionirt, allein als er im 
Jahre 1697 verschieden, habe Livland nur80Kirchspiele 
und ebenso viele Parochialschulen gezählt, dann aber 
fei der nordische Krieg ausgebrochen und während 
seiner Dauer auch diese geringe Zahl von Schulen 
verschwunden. Mit Riga's Capitulation beginne 
erst wieder eine für die Volksschule segens
reiche Aera.

Am 13. Decbr. 1711 bereits erlasse Peter der 
Große an seinen Kleinpotentairen Löwenwolde den 
ausdrücklichen Befehl, für Restituirnng der Schulen 
in Livland zu sorgen und bald seien die KirchspielS
schulen in Thätigkeit gewesen. Die der Halle'schen 
Schule angehörenden Geistlichen des Landes seien 
für Einführung eines geregelten Volksunterrichts 
unablässig thätig gewesen. 1736 komme es zur 
ersten bekannten Generalschulrevision und werde 
bei Gelegenheit derselben constatirt, daß 78 Kirch- 
spielSschnlen und außerdem 30 Hofsschulen etwa 
existirtest — indessen diese Schulen nur von circa 
1300 Schülern besucht würden l Was Wunder auch — 
fei doch in dem Besuche der Schule von Kindern 
leibeigener Bauern eine Entziehung der den Guts
herren zu leistenden Frohnarbeit gesehen worden! 
Was hätte es geholfen, wenn ein Campenhausen 
mit schneidenden Worten dem Landtage zugerufen: 
«Verderbt Ihr den Leib Eurer Bauern, so rettet 
doch mindestens die Seelen derselben“ — was es 
genützt, wenn der Generalgouverneur Brown mittelst 
Regierungs-Patents 1766 die Errichtung von Hofs
schulen angeordnet? — Schulen seien zwar errichtet 
worden — nicht nur Parochialschulen, sondern auch 
Hofsschulen, wie namentlich solches Sonntag aus 
der im Jahre 1787 abgehaltenen Gcneralschulrevi- 
sion nachweife, allein ein innerer Zusammenhang 
unter denselben, ein reges Interesse für dieselben, 
eine Beaufsichtigung derselben, die Einführung des 
obligatoristchen Unterrichts habe gefehlt. Erst mit 
der im Jahre 1818, nach einem von der Ge
neralsynode und der Universität ausgearbeiteten 
Memorial, erlassenen Schulordnung, welche, gleich- 
zetttg mit der Bauerverordnung im Jahre 1819 
Gesetzeskraft erlangt habe, sej der Grundsatz aus
gesprochen worden, daß der Schulbesuch ein obli
gatorischer fein müsse, daß die Hofsschule, welche
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getretenen Zeugen an seine Leiche treten lassen, und ; 
da werden wohl bei einem oder dem anderen Ge
wissensbisse rege werden, um die Verleumdung ein
zugestehen.

Ausland.
Deutsches Reick.

Berlin, 9. Febr. (28. Jan.) Im Anschluß an 
die gedrängte Berichterstattung unseres gestrigen 
Blattes über die heutige, nach mehr als einer Seite 
interessante Reich stagssitz и n g geben wir in Nach
stehendem die Rede des Fürsten Bismarck m 
möglichst unverkürztem Wortlaute wieder. Reichs
kanzler Fürst Bismarck: Ich muß in dritter Be- 
rathung das Wort ergreifen, da ich den beiden er
sten Lesungen nicht beiwohnen konnte und ich habe 
auch jetzt noch Ihre Nachsicht wegen meiner Mat
tigkeit in Anspruch zu nehmen. Ich entnehme aus 
der ziemlich einstimmigen Ablehnung dieser und an
derer Paragraphen eine gewisse Verpflichtung der 
Regierungen und meiner selbjt, die Motive zu recht
fertigen, die uns dazu gebracht haben, Anträge zu 
stellen, ohne auf deren Annahme zu rechnen. Ich 
bin nicht der Ansicht, die ein verehrtes Mitglied 
der Fortschrittspartei ausgesprochen hat, daß ein 
verantwortlicher Minister überhaupt Anträge nicht 
einzubringen hätte, deren Annahme nicht vorauszu
sehen sei; einmal ist dies unmöglich, weil uns die 
Prophetengabe fehlt, dann aber würden wir damit 
auch den monarchischen Boden verlassen: ich würde 
nicht mehr Minister des Kaisers, sondern der Ver
sammlung sein und das wäre wesentlich republica 
nisch. Wir bringen Anträge ein, damit^ sic hier 
und im Lande discutirt werden; das kann sich jahre
lang hinziehen und wir können sogar genöthigt 
werden, von einem Reichstag an den andern zu ap
pelliren. Ich wollte Ihnen aber heute nur zeigen, 
wie sich die Schaden, denen wir abhelsen wollen, 
aus ministerieller Perspective darstellen; vielleicht 
finden wir Mittel zur Abwehr, die Jeder abzuwen
den im Stande ist — auch ohne die Gesetzgebung. 
Es handelt sich hier um verschiedene Vergehen, die 
durch die Presse begangen Werden können, nament
lich durch Verbreitung entstellter Thatsachen. In 
erster Linie berühre ich dabei die auswärtigen Jßer* 
hältnisse; die fortwährende Entstellung der, Sach
lage in Bezug auf Krieg und Frieden hat seit län
ger als zwölf Jahren die ängstlichen Gemüther 
verwirrt und nicht unwesentlich zum Ruin der Ge
schäfte beigetragen. Der erste Ursprung aller dieser 
Hetzereien findet sich in einem belgischen zBlatte 
vom Jahre 1863 und so ist es geblieben; im Jahre 
1871 schrieben polnische Blätter, wir wollten die 
russischen Ostseeprvvinzen erobern, dann kam Oest
reich an die Reihe und im vorigen Frühjahr lent- 
stand ein Kriegslärm wegen einiger Zeitungsartikel. 
Bei der leichtgläubigen Masse spielt das Wort 
„officiös“ eine große Rolle, es wirb viel gemißbraucht, 
und ich ergreife Die Gelegenheit, über den Schwin
del, der damit getrieben wirb, eine Verurtheilung 
auszusprechen. Die Regierung, namentlich in einem 
großen Reich, kann in die Lage kommen, die Unter
stützung der Presse selbst in der^ auswärtigen Poli
tik zu wünschen, und es ist natürlich, daß die Re
gierung sich für alle Dinge, die ste nicht in ihrem

amtlichen Moniteur sagen will, in irgend einem 
Blatt das nökhige weiße Papier zur Verfügung 
hält. Ein solches Blatt war früher dre Norddeut
sche Allgemeine Zeitung; sie war der Regierung 
von ihren Eigenthümern aus reiner Ueberzeugung 
ohne eine Geldunterstützung zur Verfügung gestellt. 
Nun glauben die Leute, daß die meisten Artikel, die 
in einem solchen Blatte stehen, von dem Minister 
selbst geschrieben sind und darin liegt die Gefahr, 
die mich zuletzt genöthigt hat, auf diese Unterstützung 
absolut zu verzichten. Als die Verbindung noch 
bestand, machte sich der Geschäftsgang fo: der 
Minister gab dem vortragenden Rath den Auftrag, 
einen bestimmten Gegenstand in einer bestimmten 
Richtung in einem Artikel zu besprechen; ist die 
Sache sehr wichtig, so sieht man den Artrkel wohl 
durch, sehr selten redigirt man ihn selber. Nun 
existiren zwischen den Ministerien und einzelnen 
Blättern noch andere Verbindungen, sie erhalten 
auch andere Nachrichten, für die aber der Minister 
nicht verantwortlich gemacht werden kann. Der 
vortragende Rath hat die Zeitungscorrespondenten 
an der Hand, ohne daß er mit den Redactionen 
in Verbindung steht, trotzdem heißen alle solche 
Blätter, in denen sich derartige Nachrichten finden, 
sofort officiös. Dazu kommt, daß oft aus Jrrthum 
oder bösem Willen Nachrichten als officiös bezeich
net werden, daß der Zeitungsschreiber das oft thut, 
um seiner Meinung Relief zu geben und auf diese 
Weise gelingt es, schließlich jede Dummheit zu dis- 
cutiren. Es giebt kein officiöses Blatt des auswär
tigen Amtes; wer das Gegentheil behauptet, sucht 
eine Lüge in Eurs zu setzen. Nur im Staats-An
zeiger und der Proviucial-Eorrespondenz kann ich 
meine Meinung zur öffentlichen Kenntniß bringen, 
aber da bin ich freilich sicher, daß mir da keine an
anderen Kukukseier daneben gelegt werden (Heiter
keit) und daß ich nur für das verantwortlich ge
macht werde, was ich selber veranlaßt habe. Es 
spielen in dieser Beziehung die Worte ^Reptilieu^, 
„l'uboennonirt“ eine große Rolle. Ich für mein 
Theil erkläre, daß es auswärtige Reptilien nicht 
giebt. Wenn eine Nachricht, die man nur an amt
licher Stelle erhalten kann, sich in zwei bis drei 
Zeitungen wiederholt, so ist das Beweis genug, daß 
man eine officiöse Mittheilung vor sich hat; daß

'ist auch in gewissen Dingen richtig, nur nicht in 
Bezug auf das deutsche Reich; das sind Mittheilun- 
gen anderer Regierungen oder fremder Diplomaten. 
So bildet sich ein Gewerbe von Korrespondenten 
aus, die eben durch ihr Gewerbe mit den auswär
tigen Diplomaten zusammengesührt werden. Und 
wenn nur die Nachrichten, die sie bringen, immer 
richtig wären! Der Gesandte sagt, wovon er 
wünscht, daß es geglaubt und öffentlich bekannt 
wird und so kommen ost entstellte Thatsachen in 
Bezug auf Krieg und Frieden ans Licht, die schwer 
auf dem Geschäft lasten. Die eigentliche Schuld 
aber liegt in der Leichtgläubigkeit der Leser und 
ihrer Sensationsbedürftigkeit. Diese hat eine un
endlich übertriebene Ausdehnung erlangt, das Pu
blicum Hal einen wahren Hunger nach politischen 

.Nachrichten und es wäre besser, wenn sich dies In
teresse mehr den inneren Angelegenheiten zuwendete, 
statt daß man uns damit behelligt, was irgend ein 

i beliebiger Deputirter gesagt hat. Der Friede wird

freilich durch Zeitungsartikel nicht gestört, дЬег die 
Gemüther werden geängstigt. Trotzdem glafibe ich, 
daß dies, wie eL, im vorigen Frühjahr z... D. eine 
Folge eines Artikels der »Pvst^ ,war, unberechtigt 
ist. Wenn man das, Gefühl hat, daß in irgend einem 
Lande eine Minorität zum Kriege drängt^ so muß 
man die Majorität durch lautes Schreien wecken. 
Um einen Krieg zu führen, muß ein Minister doch 
immer erst die Zustimmung seines Souveräns er
werben; wenn man nun weiß, wie der Kaiser sich 
zum Kriege schwer entschlossen hat, wie er großen 
Ruhm geerntet, wie er in einem Alter ist, in dem 
man nicht Händel sucht, so wird man nicht glauben, 
daß er kriegslustig ist; wenn er das aber nicht ist, 
so ist Alles, was man von einem kriegslustigen 
Minister spricht, Windbeutelei (Heiterkeit). Wenn 
ich im Jahre 1870 von Ihnen aus allgemeinen 
Rücksichten eine Kriegsanleihe gefordert hätte, wür
den Sie nicht geneigt gewesen fein, zum Arzt zu schi
cken und mich untersuchen zu lassen? (Große Heiter
keit.) Ebenso unsinnig waren die Besorgniffe im 
vorigen Frühjahr. Solche Nachrichten werden oft 
zu Speculationszwecken und nicht immer zu Börsen
zwecken, sondern auch zu politischen Zwecken gemacht. 
Wir haben Ihnen die Frage vorzulegen, ob das 
der gerichtlichen Verfolgung unterliegen soll. Sie 
haben diese Frage verneint, und Sie werden wissen 
warum. Die Ruhe und der Friede ist ebenso gut 
der Ihrige, wie der unsrige, wir haben nicht mehr 
zu verlieren als Sie; wir sind aber wenigstens 
von der Verantwortlichkeit befreit. Die Geschäfte 
leiden aber auch unter einer anderen Art von Presse, 
die im Dunkeln wirkt, nur bet dem Lichte ihrer 
eigenen Blendlaterne in den Kreisen der ärmeren 
und unzufriedenen Theile der Bevölkerung. Der 
gemeine Mann kann diese Blätter in keiner Weise 
controliren, er glaubt, und mit Recht, daß er in 
einer schlimmen Lage ist; ober er glaubt mit Un
recht, daß dieser Lage durch weniger Arbeit und 
durch Anweisung auf das Vermögen seiner Bürger 
dauernd abgehoifen werden kann. Die socialilt sch- 
demokratischen Umtriebe sind weiewtlidMnit schuld 
an den gegenwärtigen Nothständen. (L-ehr wahr.) 
Sie haben die Arbeits- und Concnrrenzfäyigkeit des 
Volks vermindert! Sorgen L-ie dafür, daß wir 
nicht in ein gewisses Maß der Verarmung gerathen 
und schaffen Sie andere Abhilfe und bringen Sie 

j vielleicht in nächster Session andere Vorschläge, wenn 
sie die unsrigen nicht annehmen wollen. All diesen 
Uebelständen wirb freilich gründlich erst durch die 
Umgestaltung der Schule entgegengetreten werden, 
aber ich glaube doch, daß man den Dingen schärfer 
entgegen ' treten müßte. Wenn hier ein Socialist 
spricht, so ist es Comment, nicht daraus zu antwor
ten: ich weiß nicht, ob das richtig ist. Eine offene 
Discussion im Hause und in der Presse müßte dem 
utopistischen Unsinn volle Publicität geben, damit den

! Wählern die Möglichkeit gegeben wird, diesen ganzen 
i Unsinn zu erkennen. Ich wünsche, daß diese Dinge recht 
I verbreitet werden, dann müssen sie in ihrer verbreche

rischen Thorheit endlich erkannt werden. (Lebhafter 
Beifall.)' Es kommt dazu, daß wir alle unsere 
innern Streitigkeiten von dem sächlichen Gebiet auf 
das persönliche Gebiet verlegen. Alles arbeitet 

! mit persönlicher Verleumdung, in der Presse herrscht 
1 Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit und gänzlicher

nunmehr Gebietsschule geworden, der Parochial- 
schule unterstellt, der Hausunterricht controlirt werden 
müsse und Kirchenvorsteher und Kirchenconvente ex 
officio zur Förderung der VolkSschnlen mitzuwirken 
hätten. Diese in der Schulordnung ausgespro
chenen Grundsätze wären für DaS Schulwesen 
unb die Volksschule allein nicht förderlich ge
wesen, wenn nicht der Landtag aus freier Ini
tiative sich zur orgauisirten Mitarbeit am Schul
wesen im Jahre 1839 verpflichtet hätte, die Schul
lehrer im Jahre 1840 gegen willkürliche Ab- und 
Einsetzung geschützt, eine Oberlandschulbehörds im 
Jahre 1845 für Volksschulen constituirt und die 
Volksschule durch kaiserliche Sanctton im Jahre 
1851 zu einer confeffioneHen gemacht worden 
wäre. Seit dieser Zeit erst werbe überall ein reger 
Fortschritt bemerkbar, so daß seit Errichtung von 
Lehrerseminarien in Walk (1871) unb - in Dorpat 
(1873), Livlanb mit Stolz auf ben Erlaß ber Ober- 
lanbschulbehörbe vom Jahre 1874 blicken könne, der 
für Livland einheitliche Beaufsichtigung ber Lanb- 
schulen unb Mitarbeit bes Landvolkes anordne unb 
das Lehrverfahren regele. - .

Was aber sei für bie Zukunft ber Volksschule 
zu erhoffen? — Redner verlautbarte in dieser Hin
sicht nachstehende Desideria: 1) daß durch die seit 
1867 in Wirksamkeit getretene Landgemeinbeorbnung, 
ber zufolge bas alte'Verhältnis; zur Gutsherrschaft 
gelöst worden, ber bis zu bieser S?it bestandene 
persönliche Einfluß und baS persönliche In
teresse des Großgrunbbesitzers auf unb für bie Sache 
bet Schule nicht aufhoreu, noch erkalten möge; 2) 
daß das Landvolk; zur Mitarbeit an der Forderung 
ber Schule herangezogen, in denjelngen Personen, 
welche zunächst zur Ausübung dieser Arbeit berufen 

sind, in seinen Schullehrern, die ja zum großen 
Theil ans seiner Mitte hervorgehen, Männer finden 
möge, die einerseits dem Fortschritte huldigen, an
dererseits aber nicht mit unbesonnener Hast nur 
nach dem Neuen Haschen und dabei dem Alten, 
Erprobten keine Rechnung tragen, und endlich 
3) daß zur Bildung derjenigen Personen, die vor 
Allen dazu bestimmt sind, in des Kindes Seele die 
ersten Eindrücke zu legen, seinen ersten Unterricht, 
den Hausunterricht, zu leiten: zur Bildung ber 
Mütter unb Frauen mehr als bis hiezu — in 
124 Kirchspielen existiren nur 7 Mädchen-Parochial- 
schulen — gethan werden möge!

Haben wir uns auch wegen ber Kürze der uns 
zugemeffenen Zeit und bes Raumes nur auf bie 
Wiedergabe ber äußeren Umrisse des in klarer unb 
erschopfenber Weise vom Rebner behanbelten Ge
genstandes beschränken können, sind wir uns Dabei 
auch Der Mangelhaftigkeit unseres Gedächtnisses 
sehr wohl bewußt gewesen, so haben wir dennoch 
das Interesse für eine unserer wichtigsten Landes
institutionen auch bet denjenigen, die dem fesseln
den Vorträge nicht beiwohnen konnten, an regen 
und dadurch gleichzeitig den geehrten Rebner veran
lassen wollen, sich durch Veröffentlichung seines 
VortragS in extenso ein bleibendes Verdienst bei 
allen denjenigen zu sichern, die Liebe für ihre Hei- 
math beseelt. —.

Vermischtes.
Ueber die Forderung, bie ein französischer 

Ofsicier im Namen von 30 Franzosen an den 
Haupmann v. Griesheim vom I. Garbe-Re

giment zu Fuß gerichtet hat, wird der «Frank
furter Ztg.“ von hier geschrieben: ^DaS kaum glaub
liche Factum beruht auf Wahrheit, da baS Original 
des betreffenben Briefes vorhanden. Die durch die 
Zeitungen gegangene Nachricht ist nur insoweit eine 
unrichtige, als Der Verfasser Des Schriftstücks, der 
wahrscheinlich nicht ganz zurechnungsfähig ist, nicht 
ein französischer Officier, sondern ein Mann ist, 
Der, wie es in dem Briese heißt, sich in einer höhern, 
von Staat unb Regierung unabhängigen Stellung 
befinbet: Herr Edouard Riviere, erwählter 
Commissär ber »Dreißig" Ritter ber Ehrenlegion, 
wohnhaft Paris, Cour Bony 6, Bahnhof St. La
zare. Der Brief beginnt „mit einer Erinnerung 
daran, daß im 14. Jahrhundert, wo Frankreich ein 
mächtiges Reich gewesen sei und Deutschland Dar» 
nieberlag, ein Kampf von Dreißig Männern unter 
freiem Himmel stattfand, nm eine Nationalangele
genheit zu schlichten unb ben Nationalhaß zu lö
schen.“ Ein solches ^Gottesgericht“, wie es 
damals ftattgefunben haben soll, will Hprr Riviöre 
auffrischen; "er bezieht sich in seinen Schmähungen 
auf die deutschen Thaten v. 1870—71 und erinnert an 
Die Vergänglichkeit deS erworbenen Ruhmes mit 
Dich unterstrichenen großen Lettern. Nach einer län
geren Lobrede Der französischen Tapferkeit fordert 
er Herrn von Griesheim auf, 30 deutsche Officiere 
ober Civilisten gegen 30 Franzosen in anständiger 
gesellschaftlicher, von Staat und Regierung unab
bänger Stellung zu stellen und sein Schriftstück in 
Heer und Vate'rlanb durch alle Zeitungen bekannt 
zu machen. Der ca. vier Seiten lange Brief ist 
aus Paris vom 16. Januar 1876 Datirt. (
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Mangel an Urbanität. Wir müßten höflicher sein 
in unseren Preßerzeugnissen, wir würden dann ge
genseitig etwas mehr Ächtung vor unseren M-inungen 
und den Meinungen Der Regierungen bekommen. 
^Dickfellige^ Minister sind nicht mein Ideal! (Bravo). 
Wenn eine Verleumdung uns anonym zukommt, 
so werfen wir sie entrüstet in den Papierkorb; wenn 
fle abgedruckt ist, so ist das ganz anders. Auch da
gegen können wir etwas thuu. Wenn die Kreuz
zeitung sich nicht entblövet, die schändlichsten, 
lügenhaftesten Verleumdungen in ihren spalten zu 
bringen, in einer Form, daß sie juristisch nicht zu 

fassen ist, die aber den Eindruck hinterläßt, daß 
die Minister unredlich gehandelt haben, und wenn 
ein solches Blatt dabei beharrt und niemals irgend 
einen Jrrthum seinerseits eingesteht, so ist das eine 
ehrlose Verleumdung und Niemand sollte Abonnent 
auf ein solches Blatt bleiben; davon muß man sich, 
Dieser Verleumdung wegen lossagen. (Zustimmung.) 
Ich glaube also, wir können außerhalb des Straf- 
gesetzbu bes sehr viel thun zur Stärkung des Sinnes 
für Ehre und Anstand: wenn wir Alle in der Ver
folgung dieses Zieles zusammen halten, so werden 
wir mehr erreichen, als durch das Strafgesetz. (Leb
hafter Beifall )

Adg. Dr. Windthorst: Die Rede, die wir 
so eben gehört haben, bietet so viel interessante 
Momente,' daß ich sie nicht einzeln beantworten kann, 
Vieles ist darin wahr, Vieles nicht. Jedenfalls 
aber ist die Frage gerechtfertigt: in welchem Ver- 
hältniß stehen die Ausführungen des Herrn Reichs- 
kanzlers^zu dem Gegenstände, der uns jetzt beschäf
tigt? (Sehr richtig!) Wenn der verehrte Herr uns 
damit sagen wollte, daß er auf die vorliegenden 
Paragraphen verzichte, so wäre das sehr erfreulich. 
Die Ausführungen haben aber bewiesen, daß die 
Tendenzen, welche der Herr Reichskanzler bekämpfen 
will, nicht durch Paragraphen, wie er sie uns vor
gelegt hat, bekämpft werden können. (Sehr wahr!) 
Redner geht dann auf elnzelne Puncte der Rede 
des Reichskanzlers ein, er wünscht zur Beruhigung 
des Handels Aufklärung darüber, ob in der orien
talischen Frage irgend welche Gefahr liege, er freut 
sich, daß der Reichskanzler sich in auswärtigen An
gelegenheiten von den Reptilien losgesagt habe, und 
hätte gewünscht, daß er sich auch von der ^Provincal- 
Correspondenz^ losgesagt hätte, denn in derselben 
kämen auch oft sehr ungeschickte Aeußerungen vor. 
(Sehr wahr!) Es würde auch nützlich sein, wenn 
es auch keine innern Reptilien mehr gebe, sie sind 
ost schädlicher als die andern. Redner wünscht, daß 
das diplomatische. Corps in die Lage versetzt werde, 
sich von den Reptilien ganz fern zu halten. Auf 
die Paragraphen eingehend, bemerkt er dem Reichs
kanzler, daß auch ihm die öffentliche Discussion der 
schwebenden Fragen erwünscht sei, und daß er nach 
den Ausführungen des Reichskanzlers die Hoffnung 
habe, daß eine gründliche Erwägung nach der Rich
tung eintreten wird, welche von den socialistischen 
Bestrebungen berechtigt sind, welche nicht. Nicht 
allein die soeiasdemokratischen Bestrebungen seien 
Schuld, daß die sociale Bewegung in solchem Maße 
zugenommen habe. Die Calamität liege zum großen 
Theile in den Ueberprobücttorien, welche aus dem 
wirthschaftlichen Gebiete stattgesunden haben. Es 
wird ein normaler Zustand nicht eher eintreten, bis 
alles Unkraut beseitigt ist. Redner wünscht ebenfalls 
empfindliche Minister, namentlich gegen die legisla
tiven Beschlüsse. (Große Heiterkeit.)

Reichskanzler Fürst Bi s m a r ck: Es hat mich 
angenehm berührt, über den Reptilienfond mit Dem 
Vorredner einverstanden sein zu-können, auch darüber, 
daß der Ton in der Presse ein anständiger werden 
möge und da hoffe ich, daß die Blätter seiner Partei 
den Anfang machen werden. (Heiterkeit. Sehr wahr!) 
Schmerzlich dagegen hat es mich berührt/ daß der 
Abgeordnete die Wahrheit dessen, was ich- hier in 
amtlicher Eigenschaft gesprochen, angezweiselt hat. 
Ich glaube von ihm vielleicht auch nicht Alles 
(Heiterkeit),' jedenfalls' aber glaube ich von ihm 
immer, daß er nach seiner besten Ueberzeugung spricht. 
Seine Annahme ist ganz unbegründet und ich habe 
zu derselben keine Veranlassung gegeben. Der Vor
redner hat mich herausgefordert, mich über die 
orientalische Frage zu äußern. Ich habe zu viel 
Achtung vor meinem frühem langjährigen Präsi
denten, um mich, so weit von der Sache zu entfer
nen. (Große Heiterkeit.) Uebrigens bemerke ich, 
daß in dieser Frage, Wie ein Blick auf die Karte 
lehrt, Deutschland der Fleck ist, der am weitesten 
vom Orient entfernt ist.

Frankreich.
Der Rücktritt des P o l i z e i - P x äfecten 

Renault und die Art und Weise, wie Buffet 
denselben herbeisührte, ist ein neuer, schlagender 
Beweis von dem Zwiespalte, der in den leitenden 
greifen, und zwar kurz vor der Wahlschlacht, herrscht. 
Buffet hatte auf Mac Mahon bis jetzt vergebens 
flebrüeft, um Renault zu beseitigen; jetzt aber, im 
kritischen Moment, ist der Marschall so durcheinander 
gebracht, daß er in einer Form einwilligte, die ihn 
ganz in Buffet's Stricken und Banden erscheinen 

läßt. Wie besorgt Decazes diesen Zeichen der Zeit 
zuschaut, lehrt eie Aeußerung des Moniteur, der 
zu Renault's Rücktritt und Voisin's Ernennung 
zum Nachfolger desselben bemerkt: «Wir können 
an diese Nachricht nicht glauben: sie ist der Art, 
daß sie die Freunde der Verfassung und des Mar
schalls tief betrüben müßte." Buffet pflegt soiche 
Bemerkungen nicht ruhig einzustecken. Wie dann 
aber, wenn auf Renault's Rücktritt auch der Mi- 
|ler des Auswärtigen zu einem gleichen Schritte sich 
genöthigt sähe? Wenn Decazes, der Minister des 
Auswärtigen, -einen Nachfolger vom Schlage Voi
sin's erhielte, so würde sich erst recht bewahren, 
wie klug, besonnen und wahrhaft patriotisch Deca
zes sein Portefeuille geführt' hat. Diese Anerken
nung ist ihm das Ausland schuldig. Decazes im 
Auswärtigen, Say in den Finanzen sind die einzigen 
Mitglieder der Mac Wahon'schen Negierung, die 
wirklich etwas geleistet und die Interessen gefördert 
haben, und eben deßhalb waren sie, wie Renault 
in der Polizeipräfectur, dem fanatischen und so un
gewöhnlich tactlosen Buffet ein Dorn im Auge. 
Decazes wird von den Organen der Nunciatur und 
den Jesuiten täglich angegriffen, und vom Univers 
kaum glimpflicher beharrdelt als Thiers. Buffet 
nimmt 'nach Renault's Sturze den Dienst für die 
allgemeine Sicherheit selbst in die Hand, wenn es 
sich bestätigt, daß dieser Zweig der Verwaltung von 
der Polizeipräfectur getrennt und wieder ins Mini
sterium des Innern verlegt, werden soll.

Spanien.
Die Entwicklung der Dinge auf dem 

nördlichen Kriegsschauplätze schreitet viel 
rascher voran, als man es sonst in Spanien ge
wohnt ist. Räthselhaft bleibt dabei nur der Um
stand, daß die Carlisten die vielen befestigten Stel
lungen, die laut ihrer Drohung das Grab der Li
beralen werden sollten, ohne ernstlichen Versuch des 
Widerstandes aufgegeben haben. Weder in Biscaya 
noch in dem größten Theile von Navarra sind die 
liberalen Truppen belästigt worden. In Hoch-Na
varra machten allerdings einige feindliche Bataillone 
Miene, den Engpaß von Velate zu vertheidigen. 
Eine geschickt Bewegung von Martinez Campos 
hatte jedoch zur Folge, daß ein Kampf vermieden 
uno dennoch Oer Zweck erreicht wurde, nämlich in 
das Thal von Baztan zu gelangen, den Carlisten 
in den Rücken zu kommen und bis zur Grenze 
vorzudringen. Dieser Marsch soll eine der besten 
Leistungen in dem gegenwärtigen Kriege sein, in so 
fern er von einer Armee von 24,000 Mann mit 
Artillerie und Train durch ein feindliches und von 
der Natur mit Hindernissen aller Art übersäetes 
Terrain ausgeführt wurde. General Quesada geht 
auf der strafte von Durango vor, ohne Zweifel 
bis zur Grenze von Gnipuzcoa. Der König will 
sich unverweilt nach Eröffnung der Cortes zur Armee 
begeben. Die Nord bahn hat Befehl erhalten, den 
königlichen Zug in Bereitschaft zu setzen. Auch sind 
bereits zwei Compagnien Marinesoldaten angelang, 
welche dem jungen Monarchen das Geleit nach dem 
Norden geben sollen. In seiner Umgebung wird 
sich außer einer Anzahl von hohen Officieren auch ein 
Minister, wahrscheinlich Herr Duran y Lira, befinden.

Neueste Wo st.
Perlin, 12. Febr. (31. Jan.) In der Etats

gruppe des Abgeordnetenhauses wurde eine Inter
pellation der Particularisten und Ultramontanen 
angekündigt über die Verwendung und Dauer des 
Welfensonds und die Rückgabe an den König 
Georg.

Aeclin, 14. (2.) Februar. Die Etatsdebatte im 
Abgeordnetenhause findet am nächsten Donnerstag 
stakt. — Ans der Sonntagsbörse war eine Verstim
mung wahrnehmbar.

Der Präsident Mac Mahon hat den Ball des 
deutschen Botschafters, Fürsten Hohenlohe, besucht.

Berlin, 15. (3.) Februar. Das Gesuch der Fa
milie Arnim, daß dem Grasen Harry die Rückkehr 
gestattet werde, ist abgelehnt worden. — Die «Krenz
Zeitung" verheißt Enthüllungen, die gegen den Für
sten Bismarck gerichtet sind, zu veröffentlichen. — 
Die Vorlage eines Reichsbahngesetzes unterbleibt."

Graf Ledochowski hat sich nach Lemberg begeben.
Pest, 12. Febr. (31. Jan.). Von zuverlässiger 

Seite geht dem «Pester Lloyd" die Mittheilung zu, 
daß die Gerüchte, welche eine Besetzung Bosniens 
durch österreichisch-ungarische Truppen als m dem 
Plane des Grafen Andrassy gelegen bezeichnen, je
der Begründung entbehren. Ebenso seien die De
tails, mit denen man' dieselben zu unterstützen sucht, 
entweder absolut unwahr oder vollständig entstellt 
und tendenziös übertrieben.

Paris, 13. (1.) Febr. Der Akademiker Carne 
und Dr. Andral, Mitglied des Instituts, sind ge
storben. — Das Wetter ist heute erheblich milder, 
in Paris hat es angefangen zu thauen. ,

Paris, 14. (2.) Febr. Gegen die «R6pnbli- 
que frantzaise" ist wegen eines Artikels, durch 
welchen sich Buffet beleidigt fühlt, die gerichtliche 
Verfolgung eingeleitet worden.

Haag, 11. Febr. (30. Jan.) Henny, General- 
fecreiar im Ministerium der Colonien (verwickelt 
gewesen in den in Darmstadt gegen Steck verhan
delten Anwerbungsproceß) hat seine Entlassung 
nachgesucht und exhalten. ’ ' x

Bukarest, 13. (1.) Febr. Die Kammern erklär
teil sich mit der Zusammensetzung des neuen Cabi- 
nets einverstanden. Der Senat hat die von der 
Deputirtenkammer bereits votirte Vorlage des 
Krieqsministers gleichfalls angenommen.

Madrid, 14. (2.) Febr. Auf einer vorbereiten
den Versammlung, an welcher 207 Depulirte theil
nahmen , hielt Canovas eine Rede, in der er der 
Hoffnung Ausdruck gab, daß der Bürgerkrieg nun
mehr bald beendigt sein würde, um dann mit aller 
Kraft an der gedeihlichen Entwickelung Spaniens 
und der Wiederherstellung seines Credits arbeiten 
zu können. .

Konstantinopel, 14. (2.) Febr. Officiell wird 
gemeldet, daß der Sultan eine Jrade unterzeichnet 
hat, durch welches die in Andraffy's Entwurf ent
haltenen Reformen gewährt werden. Diese Ent^ 
scheidung wurde den Vertretern der sechs Mächte 
mitgetheilt und auch den Vertretern der Pforte bei 
diesen Mächten telegraphisch bekannt gegeben. Der 
Punct betreffs Verwendung des Einnahmenantheils 
in Bosnien und der Herzegowina selbst wird durch 
eine gemischte Commission geregelt werden.

Der Sultan hat sich von seinem leichten Un
wohlsein wieder erholt. ,

Shanghai, 11. Febr. (30. Jan.) Der amtliche 
Reichsanzeiger von Peking veröffentlicht ein Decret, 
durch welches General Lissitai degradirt und ihm 
befohlen wird, sich wegen seiner Theilnahme an der 
Ermordung Margary's in der Hauptstadt der Provinz 
Nunnan vor Gericht zu stellen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Sl. Petersburg, Donnerstag, 5. Febr. Der Re

gierungs-Anzeiger veröffentlicht das nachfolgende 
Bulletin: In Folge des Hinzutretens eines >Lun- 
genkatarrhs giebt der Gesundheitszustand Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria Nikola
jewna zu ernsteren Besorgnissen Veranlassung. Die 
Functionen des Herzens ffnd in schneller Abnahme 
begriffen, außerdem leidet Ihre Kais. Hoheit an ei
ner Gehirnerweichung.

Vermischtes.
Der preußische evangelische Ober-Kirchenrath 

veröffentlicht eine statistische Tabelle über die Anzahl 
der im Sommer 1875 und im gegenwärtigen Win
tersemester bei den deutschen Universitäten immatri- 
culirten Studirenden der evangelischen 
Theologie, welcher folgende Bemerkungen an
gehängt sind: Nach der vorjährigen Nachweisung 
belief sich die Gesammtzahl der den älteren preußi
schen Provinzen angehörigen Theologiestudirenden 
im Wintersemester 1874,75 auf 580; im Sommer
semester stieg sie auf 589, im gegenwärtigen Win- 
lerfemefter ging sie dagegen wieder auf 573 zurück. 
Die Gesammtfrequenz der evangelisch-theologischen 
Facultäten in Deutschland betrug im Winterseme
ster 1874,75 — 1641, im Sommersemester 1875 = 
1637, gegenwärtig 1565. Hienach hat sich die seit 
dem Januar 1862 in der Anzahl der Theologiestu
direnden eingetretene rückgängige Bewegung noch 
fortgesetzt, aber in geringerem Grade. Hinsichts 
der Frequenz der einzelnen theologischen Facultäten 
zu einander ist hervorzuheben, daß seit dem vori
gen Winter Berlin in der Frequenz zugenommen 
hat und gegenwärtig in der Reihenfolge den Platz 
vor Erlangen entnimmt.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Niaa, 28. Januar. Die Witterung ist klar und die Kälte 

auf 8 big 10 Grad gestiegen, deshalb wieder keine Aussicht 
auf Schnee. Die Börse ist schwach besucht, weil keinerlei An
regung zu Geschäften vorhanden ist- Einerseits fehlt es an 
Kaustust, andererseits werden alle Producte hoch nu Preise ge
halten, der durch die theueren Einkäufe im Innern des Reiches 
und den erschwerten Transport bedingt wird. Diit Ausnahme 
eines Postens englischen feinen Rein Hanfes, der in loco 
zu 39 Rbl. pro Berkowez, Sorten 50 Kop. niedriger gemacht 
sein soll, Haden wir heute total nichts zu berichten.

Wech sel disco nto
Dqrpat^r Bank ................................... 6*/2-7*/,%

_ Rigaer Borsen-Bank.............................. 6-6*/i>
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 6—7%
„ Rigaer Eommerz-Bank................... ..... 6-8%
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr) 6‘A—7*/,%

Lombardzins:
dxr Dorpater Bank....................................... 7'/,%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7’/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 7-7’/»%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 7—9%
„ Plesk., Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) ' 7’/t%

Verantwortlicher Nevacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Theilnehmenden Verwandten und Freunden hiennt die betrübende Anzeige, daß 
meine Gattin

geb. Jacobsohn,
am Dienstag den 3. d. Mts., Abends 8 Uhr, nach längerem Leideil aus diesem Leben 
geschieden ist. — Die Beerdigung der Verstorbenen findet am Sonnabend den 7. d., 
Mittags 1 Uhr, vom botanischen Garten aus statt.

Dorpat, den 5. Febr. 1876.

... ........................ . ........... ..... .... .  UM.. .. ......... . ............................. ... .......................... .. .. ...... ...

:! Vorläufige Anzeige.
| Wir beehren uns, hiedurch zur Kennt- 
j niss des hochgeehrten Publicum zu

I. Kalling.

Sonntag den 8. Februar

Orchester-Abend
der

musikalischen Gesellschaft
ProgTamm.

1) Ouvertüre zum „Vampyr“ von H. Marschner.
2) Passacaille und Gavotte aus

der Oper: „Iphigenie in
Aulis“ von ...... C. Gluck.

3) Serenade (D-dur, op. 8) für
Violine, Viola und Violon
cello von............................L. v. Beethoven.

Marcia. Adagio. Menuette. Adagio und 
Scherzo. Allegretto alla Polacca. An
dante con Vanazioni. Marcia.

4) Symphonie, D-dur № 4 von J. Haydn. 
Adagio.- Presto. Andante. Menuetto.
Vivace.

5) Ouvertüre zum „Anacreon“ V. L. Cherubini.

Eintrittsbillete zu Sitzplätzen ä. 70, zu Steh
plätzen ä 40, zur Gallerie ä 25 Kop. sind in 
der Handlung des Herrn P. H. Walter zu ha
ben. Ebenda werden die Abonnenten ersucht 
die Eintrittskarten abzuholen.

Anfang 6 Uhr Abends.
General-Probe

Freitag den 6. Februar, Abends 6 Uhr.
Eintrittsbedingung 

am Orchester-Abend.
für Nichtabonnenten, wie
Die Direction.

Dorpater Halidumker-Vtreiit.
Freitag, den 6. Februar 1876

Bortrag des Herrn Prof. Dr. Teich
müller.- „lieber Spiritismus".

Anfang 9 Uhr Abends.
_______________ _________Das literarische Comite.

„Magazin (le Moscou“
Ritter-Strasse,i gegenüber Schramm.

Soeben empfing eine grosse Partie Jaroslaw. 
Leinewande, frisches Fabrikat, Halblein, Tisch
gedecke, Tischtücher, Bett-Decken in Pique und 
Flanell, verschiedene Sorten Shirtinge, Slipse, 
Bürenzeuge, wollene Tricot-Jacken und -Bein
kleider. Für die Güte der Waaren bürgend, 
werden überaus billige Preise zugesichert, da 
ich es mir zur Aufgabe mache, sämmtliche 
Waaren meines Lagers mit sehr geringem Nutzen 
zu verkaufen.
__________ Ж Loewenstern.

Der Oewwi-Krug,
der Leckte-Krug und die Muga-Mühle zu Fal
kenau werden in Pacht vergeben von der dasigen 
Gutsverwaltung.

Ein gutes

Tafel-Instrument
steht zu vermiethen bei

Orgelbauer W. ITJIiHfiverstedf.
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8 bringen, dass wir hieselbst eingetrof- 
| fen sind und unser

-©©ИСВЖТ
I am Montag den 9. Febr. stattfinden 
| wird. Alles Nähere werden wir die 
| Ehre haben, rechtzeitig zur öffentlichen
5 Kenntniss zu bringen.
1 3ns fcEtüedifJie $lntionnf~®r(6cller.
H Dorpat, 5. Febr. 1876.

1нсмн<ммммм«м«мм<емнв
Von sten Knochenhauermeistern sind für die Zeit 

vont 1. Febr. bis 29. Febr. 1876 bei dem Vogter- 
als Amtsgericht die nachstehenden

Preise
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

F. Moeller . . .
A. Masing . . .
C. Klein............. 
A. Reim....'.

WittweGroßmann 

E. Großmann. .

A. Pohl.............
C. F. Schoppe. .

Fr. Brehm . . . .

ф

für Rindfleisch
Verkaufslocal 

desselben.

Scharren № 4 
Scharren № 2 
Scharren № 8 
bei der Bürger

Musse. . . . 
Haus Goldschm.

Hermann . . 
Hs. Löwenstein

unweit d. Jo
hanniskirche . 

Haus v. Dehn 
Haus d. Wittwe

Haubold . . 
Haus von Mid

dendorfs . . .

Fleischsorten.
Gemästetes Fleisch.^ 

1 2. 3. '
Sorte. Sorte. Sorte..
И 9 5
И 9 5
11 9 5

11 9 5

11 9 5

11 9 5
11 9 5

11 9 5

11 9 5

HOTEL DU WORD
Emil Seyfarth in Reval.

Dorpat, den 2. Februar 1876.

Das Knochenhaueramt.
Schönen

inländischen Käse
Hiemit beehre ich mich, einem hochgeehrten reisenden Publicum die ergebene An

zeige zu machen, dass ich mein neu gegründetes Hötel, verbunden mit Restauration und 
Cafd, auf das Sauberste und Eleganteste eingerichtet und unter obiger Firma bereits er
öffnet habe. Gute Küche, Weine erster Häuser, in- und ausländische Biere, achtzehn 
freundliche mit Luftdruck-Telegraphen eingerichtete Logir-Zimmer empfehle ich bestens.

Ddjeuners, Diners, Soupers. Täglich Table d’höte von 3 bis 5 Uhr. Speisen а а 
carte zu jeder Tageszeit.

Reval, im Januar 1876.
Hochachtungsvoll

Emil Seyfarth.

SS

ä 13, 15 und 20 Kop. pr. empfiehlt

Carl Stamm,
, Ecke der Ritter- u. Küterstr.

Revaler

Herbst-Killo
bester Qualität erhielt und empfiehlt

Nähmaschinen, 
von den besten, beliebtesten Sorten, sowie 
Garn, Seide, Del und Oelknunen,

Schönes Bliiii-Melil
empfiehlt

1973369333333

A. Kasarinow, 
Haus v. Middendorff, unten am 

Thun’schen Berge.

feuer- und diebessichereGÄschkM
M teuer Meubles

verkauft zu billigen Preisen
Eduard Friedrich

(im vormals P. M. Thun'schen Hause).
Am Barclay-Platz Nr. 2 werden

rin Paar /ahrpstr-e,
Pferdegeschirre und Gquipagrn billig verkauft.

Ein Reisegefährte 
nach Riga zum 9. oder 10. d. Mts. wird gesucht, 
Haus Nürnberg, Teichstrasie.

Frisches

Blini-Mehl
empfiehlt p G Bemhoff.

Ilim-Mehl, 
Astrachan'lchen Laoiar 

W B. Meverking, 
Haus Landrath v. Mensenkampff.

Eine gebrauchte aber wohlerhaltene

Kalesche
auf C-Federn, sowohl mit Deichsel wie Fiemern 
zu fahren, ist zu verkanten, Auskunft 
ertheilt

Sattlermeister JLh<11, 
gegenüber der Bürger müsse.

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

’ der bereits als solcher auf verschiedenen Gütern 
fungirte, wünscht einen Dienst. Zu

; erfragen im Kingseppschen Tracteur, Haus Hau
! boldt, beim Kaufhofe.

I Billig zu verkaufen
sind Я 'Waschapparat mit einer Fontaine, 
eine Wasche - Aiisringemaschine, 
Я Schuiatlas, griechische und latei
nische Werke^ deutsche, französische und 
russische Schnlllliclicr bei "We Stalll^ 
Haus Oberleitner, Rathhausstr. W 1- ______

Eine meublirte

Vshlmng v. 3 Zimmern
! ist an einen stillen Miether zu vergeben. Zu erfragen 
i im Scharteschen Hause am Markt, eine Tr.________

Äbrenende.
- 1. Constantin Anders, ehem. Stud.

AngeKommcne Fremde.
.tzo'tel London: HHr.. stud. hist. Mehlew aus St. 

Petersburg, Kaufleute Röver u. Thornverg aus Fellin, Niggol 
aus Werro u. Grühn aus Reval, Lehrer Babkoweky aus Ka- 
stolatz, Förster Mootsa vom Lande, v. Akerman aus Koojerw, 
Gutsbesitzer v. Cössarr aus Neu-Niggen, Kubly auS Anzen, 
Arrendator Ottas aus Randen, Generalin v. Kiel aus Serrist.

Bou dec Eensur tzeflattet. Dorpat, den 5. Februar 1876. Druck und Verlaq von C. Matt lesen.



Freitag, Sm 6. (18.) Februar 1816.

Erscheint täglich .
mtl AWnshme der Sonn- und Loden ^sttage. Ausgüd- 
m 7 Ubr Abends. Die Buchdrucker« und Trpedrtwn 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bu 
1 lthr Abends, ausgen. vvn l’—S Uvr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
m„i8 für die dreiqcspaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger ^Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: odne Derlendüng
jädclich 5 Rbl., Hlb^dub 2 Rbl. LO Kov-, vrertelfahrlich 
1 Ml. 25 Ksv., monatlich 60 Ksv. Älltt Zustellung und 
Versendung: sährlich 6 Ml. SO Ko»., halblahrkch 3 Ml. 

25 Ko»., vierteljährlich 1 Ml. 75 Kov.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Literarisches Curiosum .Tie Spasski- 

Drüderschaft. St Petersburg: Vvm physikalischen Central
Observatorium. Moskau: Getdcalamität.

'Ausland. D eu k s ch es R eich. Berlin: Ter Reichstags
schluß. Zur politischen Lage. D r es den: Der Landtag. oß - 
britonnien. London t Parlamentarisches. Frankreich. Pa
ris: Die Beseitigung Renaults. Die lehten Reden Bismarcks.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
Äcutueten Politische Briefe VI. Die Ausgrabungen 

zu Olympia II. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Die Rigasche Zeitung giebt eine 

ihr zugeguügene sonderbare Nachricht in noch sonder
barerer 'Form wieder. Sonderbar erscheint uns, 
daß die alte Dörptsche Zeitung, deren Con- 
cessionsurkunde mit dem 1. Febr. ihre Geltung ver- j 
loren, trotzdem demnächst in ihrem achtundachtzigsten 
Jahrgange forterscheinen werde. Sonderbarer ist, ! 
daß die Dörptsche Zeitung nicht in Dorpat, sondern 
in Lübeck an die Oeffentlichkeit treten, nicht »Lü- 
beckische Zeitung", sondern Livländisch-deutsche 
Hefte heißen, auch nicht, wie früher täglich, sondern 
in zwanglosen einzelnen Heften erscheinen soll. 
Diese Hefte sollen längere Ausführungen über Land 
und Leute, über Zustände und Ereignisse in Livland 
und Rußland, sowie eine Umschau über die wichti
geren politischen Nachrichten enthalten. Jedes Stück 
der ^Livländisch-deutschen Hefte" soll eine Reichs
mark kosten. — Mit demselben Rechte, scheint uns, 
könnte jedes andere literarische Unternehmen des 
früheren Redacteurs der Dörptschen Zeitung, Herrn 
Wilhelm Glaeser, als achtundachtzigster Jahr
gang der alten Dörptschen Zeitung bezeichnet werden.

— In St. Petersburg fand, wie wir dem St. 
P. Her. entnehmen, am 1. Februar, im Gebäude der 
Stadt-Duma die Jahressitzung der ^Baltischen 
Spasskischen Bruderschaft" statt, und 
wurde der Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft 
im verstossenen Jahre vorgelegt. In demselben wird 
darüber geklagt, daß die Thätigkeit der Gesellschaft 
wegen der geringen ihr zu Gebote stehenden Mittel 
eine sehr beschränkte sei, da ihre Einkünfte, abgesehen 
von den Beiträgen der Mitglieder, hauptsächlich aus 

freiwilligen Gaben von Privatpersonen beständen. | 
Die Einnahmen betrugen im verstossenen Jahre 
16,016 Rbl 29 Kop., die Ausgaben 12,750 Rbl. 
54 Kop. Die letztere Summe wurde verbraucht, 
theils um neue Kirchen und Schulen zu errichten, 
theils um schon bestehende zu unterstützen. Da das 
Ziel der Bruderschaft darin besteht, wie es im Be
richte heißt, die Orthodoxie in den baltischen Pro
vinzen zu verbreiten, und als bestes Mittel zu diesem 
Zweck die Verbreitung der russischen Sprache zu 
betrachten wäre, so wurde ein bedeutender Theil der 
oberwähnten Summe dazu benutzt, um die Schulen 
mit den nöthigen Lehrhilfsmitteln zu versehen und 
sowohl Lehrern und Lernenden in dringenden Fällen 
Unterstützungen zu gewähren. Dieser Ber cht nahm 
fast die ganze Sitzung in, Anspruch, an welcher der 
Präsident L. K. Rickord und dessen Stellvertreter 
A. A. Krajewskij Theil nahmen.

' It. Petersbvt'g. Der Observator des physikalischen 
Central-Observatorium HerrMie l berg war, wie die 
russ. Börs.-Z. berichtet, im vergangenen Jahre in 
die nördlichen Gouvernements zur Besichtignng der 
schon daselbst bestehenden meteorologischen Stationen 
und zur Einrichtung neuer entsandt worden. Alle 
Bemühungen des Central-Observatorium, wichtige 
Lücken im Netze der meteorologischen Stationen im 
Norden Rußlands auszusüllen, blieben bisher er
folglos, sogar trotz der Bermittelung der Kais. Geo
graphischen Gesellschaft wollte es bisher nicht ge
lingen, in dieser Gegend auch nur einen Beobachter 
zu finden. Dank den Bemühungen des Herrn Miel
berg sind nun vier Stationen, welche ausgezeichnete 
Dienste leisten, in Wologda, Weltkii-Ustjuk, Povjenz 
und Petrosawodsk ejngerichtet worden. Außerdem 
sind Vorbereitungen zur Errichtung voller Station 
in Kola und beim Leuchtthum Morshowez am Weißen 
Meere getroffen worben. Eine -Station wird im 
Lehrerseminar zu Wytegra errichtet und hat das 
Kloster Walaam sich bereit erklärt, nach der vom 
Central-Observatorium herausgegebenen Instruction 
Beobachtungen anzustellen, sobald es im Besitz der 
zu diesem Zweck erforderlichen und vom Central
Observatorium zu übersendenden Instrumente sein 
würde. So kann man denn annehmen, daß die in 
dem meteorologischen Stationnenetz bisher noch vor

handenen Lücken vollständig ausgesüsti seien. Endlich 
sind von Herrn Mielberg die meteorologischen Beob
achtungsstationen des hydrographischen Departements 
in Archangel und Kola vollständig in Ordnung 
gebracht und werden nunmehr nach allen Beziehungen 
hin ihre Aufgabe erfüllen. Die ganze Reise des 
Herrn Mielberg war mit vielfachen Entbehrungen 
und sogar Gefahren verknüpft, wie z. B. bei der 
Uebersahrt in einem offenen Fischerboot übec's Weiße 
Meer, von Ssoloweza nach Kenia und beim Ueber- 
gang über die Katarakte von Wyga.

— Wie die russ. St. P. Z. berichtet, sollen 
von Seiten des Finanzministerium Maßregeln be
hufs Verschärfung der C o n t.r o l e für 
den über H a f e n p l ä tz e ins Innere deß Reiches 
transportirten russischen B l ä t t e r t a b a k ergrif
fen worden sein. Der Frachtbrief bedarf jedes 
Mal der Beglaubigung durch Siegel und Unter
schrift des betreffenden Accijecoutroleurs; außerdem 
muß in demselben genau die Anzahl der Ballen, 
ihre Verpackungsart und der Verladungßort ange
geben sein und überdies unverzüglich über jeden 
Transport von Blättertabak dem betreffenden Ha
fenzollamt Anzeige gemacht werden.

Aus Moskau wird dem St. P. Her. berichtet, 
daß die Lage des Moskauer Geldmark
t e s auf's Neue eine trübe Färbung anzu
nehmen begonnen; kaum ist das Falissement der 
Moskauer Commerz- und Leihbank und Ler Firma 
Maretzki & Comp. , sowie die großartige Wechsel
fälschung halb und halb überwunden, als jetzt 
neue Gerüchte immer lauter werden, die auch Len 
Rest von Vertrauen gänzlich zu eischüttern Lrohen. 
Es sind dies mehre „Ralencomptoire«, die, über 
starke Einlagen des Privatpublicum gebietend, co
lossale Prämienanleiheoperationen eingegangen und 
außer Len erlittenen Verlusten jetzt noch einen ge
waltigen Andrang des seine Capitalien begehrenden 
Publicum zu überstehen haben. — Vor wenigen 
Jahren noch bestanden in Moskau im Ganzen 
kaum 3 bis 4 BMco.mptoi.re, jetzt giebt es dort 
deren 17 ! „Banqniers" entstanden wahrend der 
letzten zwei Jahre wie Pilze nach dem Regen, und 
Menschen aller Professionen und Benennungen 
haben sich während dieser Zeit in ^Banquiers^ 

Politische Briefe. VI.
Wiesbaden, 8. Febr. (27. Jan.)

~ Daß in der That in immer weiteren Krei- 
fen der Schutzzoll an Anhängern gewinnt und Lie 
atationalliberalen selbst von ihren eigenen Parteige
nossen für ihre Freihandelspolitik verantwortlich 
gemacht werden, ergiebt u. A. auch die am 4. Febr. 
in Berlin abgehaltene Generalversammlung Les 
naNonalliberalen Vereins in Berlin. Auf der Ta
gesordnung stand die Debatte über „Die Handels
verträge Deutschlands mit den fremden Staaten". 
Referent Dr. Max Weigert plaidirte zwar für Er- 
?E""nng Ler Verträge, indem Lie Aufhebung Ler

feiner Seite gewünscht werde, weil 
hlnn lpy mpr Puh Freihändler sich in der Hochhal- 
hb begegneten und es feststehe, Laß
die Lchadllckkett Les Freihandelsprincips bisher noch 
von keiner Seite beniesen sei. Jndeß erhoben sich 
gegenüber dtefer Jdealpolitik Vertreter der Real-

1 ’ • b'^chtigte der Maschinensabrikant
Dock den Referenten der Jnobjectivität, weil der
selbe sich ganz aus Lie Seite des Freihandels stelle 
und von den Gegnern Len Beweis der Schädlich
keit der Handelsverträge verlange. Niemand könne 
bestreiten, Laß Lie jetzige Freihandelspolitik die 
Texril- wie die Eisenindustrie in Deutschland voll
ständig vernichtet habe und um so bedauerlicher sei 
ks'. daß die nationalliberale Partei im 
Deichs tage sichvollständig auf dieabschüs- 
•19 е Bahn der Frei Handelspolitik habe 
drängen lassen, die in spätestens zehn Jahren Lie 
deutschen Fabriken gänzlich veröden müsse. Damit 
werde der schwarzen und der rothen Internatio
nalen noch eine graue hinzugefügt, grau deshalb, 
weil sie sich aus lauter Theoretikern zusammensetze. 
Wo sich bis jetzt Stimmen gegen das herrschende 
^h!tem erhoben hätten, seien dieselben tobt gemacht 
°^er ihnen Lie unlautersten Motive untergelegt wor-

] Len, wie man das bei der Pelition der Eisenindu
striellen gesehen habe. Es sei hohe Zeit, endiich ein
mal offen auszusprechen, ob Lie nationale Partei 
im Reichstage sich mit der Freihandelspartei iden- 
tificire oder nicht? — Dr. Braun beanspruchte nun

! für die nationale Partei, daß dieselbe stets und in 
i allen Dingen sich bemüht habe, Lie Zölle mit den 
' inneren Verhältnissen in Einklang zu bringen und 
i Laß gerade sie dafür gesorgt habe, daß die Prolon
! garion Ler Eisenz'ölle im Jahre 1873 zu Stande 
! gekommen. Der EiseninLustrielle Herr Druck- 
i müll e r bemerkte hiegegen, daß, wenn Las statisti

sche Amt constatirt, daß in Deutschland von 1872 
bis 1874 eine Unterbilanz von über einer halben 
Milliarde Thaler gewesen, Loch fein Einsichtiger 
bestreiten könne, daß die deutsche Industrie eines, 
wenn auch nur mäßigen Schutzzolls bedürfe. 
Denn derartige große Unterbilanzen könne Deutsch
land, das nicht im Stande sei, seine Bevölkerung 
allein durch den Ackerbau zu ernähren, nicht erdul
den unL daher müsse es produciren; Las sei aber 
nur möglich auf Lem Gebiete Ler Textil- und 
Eisenindustrie. In dieser Calamität komme nun 
aber der Bundesrath mit dem Vorschläge, die 
Eingangszölle ganz aufzuheben, während Deutsch
land Ler Zölle wegen nirgends hin exportiren könne; 
Las sei ein verkehrtes'System, gegen welches die 
nationalliberale Partei auftrelen müffe, ein ganz 
falscher wirthschaftlicher Standpunet. Die Erfah
rung lehre, daß alle Industrien gedeihen, welche 
eines mäßigen Schutzzolls genießen, während Lie 
nicht geschützten JnLustrien zurückgehen. Wiederum ' 
trat hiegegen ein Theoretiker, Dr. Alexander Meyer, 
auf, indeß anerkannte auch er die Klagen über Las 
Daniederliegen der Industrie als berechtigt. Ein 
Praktiker der Textil-Industrie empfahl aber den 
Abgeordneten, Lie neuen Verträge höchstens aus 
fünf Jahre abzuschl-eßen, denn nach dieser Zeit

' würden die traurigen Folgen Les Freihandelssystems 
- so offen zu Tage getreten sein, daß es Lann über
z Haupt keine Freihändler mehr gäbe. Dr. Oppen- I

heim bemerkte aber, daß, wenn namentlich Lie 
Eisenindustrie Len Staat für die heutigen Zustände 
anklage, sie nicht bedenke, Laß nirgenLs so viele 
Actienunternehmungen gegründet worden, wie in 
Lieser Branche, und daß, wenn Lie Arbeitslöhne in 
ungesunder Weise gestiegen seien, daran nur die 
Arbeitgeber schuld seiest. (?) Wenn alle JnLustrien 
Schutzzölle erlangt, so werde das Geld vertheuert, 
das ganze Land leide darunter und darum müffe 
man dieser Bewegung entgegentreten. Endlich con- 
statirte Dr. Braun, raß Lie Zustände in der Zoll
politik seit dem 7. Juli 1873 ganz unverändert ge
blieben seien und er deshalb nicht begreife, weshalb 
man mit so scharfen Angriffen gerade jetzt gegen sie 
vorgehe. Die deutsche Industrie bedürfe zu ihrer 
Existenz Les Exportes, mau würde sich mithin auf's 
Schwerste versündigen, wollte man um das Deutsche 
Reich eine chinesische Schutzzollmauer ziehen.

So sieht man mitten im nationalliberalen Lager 
einen Streit, freilich zwischen Theoretikern und 
Praktikern, erstere für den Freihandel und gegen 
Lie Schutzzölle , letztere gegen den^ Freihandel unö; 
für Lie Schutzzölle, entbrennen. Dieser Streit, 
welcher, wie referirt, in Lem engen Kreise eines 
geringen Theils Ler Partcigenossen geführt wurde, 
wirb jetzt fast überall ausgetragen, wo Industrielle 
mit einander oder mit Änderen in Berührung kom
men. „Ob Schutzzoll oder nicht“ ist eben wieder 
eine Tagessrage und wird dieselbe, wie wir schon 
neulich ausführten, von dem größten Einfluß auf 
den Ausfall Ler nächsten Reichstagswahlen sein, 
wenn aber Lie Nationalliberalen bei Ler Freihan
delspolitik beharren, ihre Reihen in vorwiegend 
industriellen Wahlkreisen beträchtlich lichten. Es 
ist nicht eine Frage, welche vertagt werden kann, 
denn die Thatsachen sind zu handgreiflich, besonders 
rücksichtlich Ler Eisenindustrie. Fast täglich wird 
das Eingehen diverser Hochöfen und verschiedener 
industriellen Eisenetablissements gemeldet. Es mehren 
sich dadurch Lie Haufen erwerbsloser Arbeiter und 
mehrt sich hiedurch Ler Anhang ver Socialdemokratie
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Nene Dorplfche Bettung.

metamorphosirt! Bei dem auf's AeuHerste fleirrebeneu 
Vertrauen des Moskauer Publicum genügie schon 
ein Local mit der Aufschrift: „Банкирская Кон
тора“ (Bankcpmptoir), um mächtige Geldeinlagen 
desselben herbeizuziehen und den Firmen Credit im 
In - und Auslande zu verschaffen! Während alle 
Actienbanken und Creditinstitme, fceuern in den 
Statuten das Recht der Annahme fremder Capita- 
lien auf laufende Rechnung oder Geiveinlageu'zu 
Theil geworden, in dieser Beziehung durch das 
fünf- bis zehnfach ihr Betriebscapital übersteigende 
Ausmaß beschränkt und außerdem verpflichtet sind, 
allmonatlich den Stand ihrer Rechnungen zu 
publiciren — nahmen die privaten Bankcomptoire 
unbeschränkt fremde Gelder entgegen, ohne auch nur 
in. einem dieser Puncle den Einlegern eine Garantie 
bieten zu können, weder in der Beziehung der 
Vermvgensverhäitnisse, noch durch ein starkes Be- 
triebscapital, wir schweigen schon von dem Bekannt
machen der Geschäftslage: in der Comptorrcasse 
konnte auch kein Kopeken sein, und doch hatte die 
Firma das Recht der Entgegennahme von Geld
einlagen. Die ganze Frage war, daß sich Amanten 
finden, die ihr Geld „zur höchsten Fructificirung“ 
anvertrauten: hierzu dienten die ansehnliche Zinsen 
versprechenden Inserate — 8, 9, 10 und 11 Procent 
waren ein gewöhnlicher Zinsfuß, während das 
Disconto am offenen Markt kaum 4 bi3 5 Procent 
betrug! Die ganze Operation dieser Bank- 
comploire bestand im Börsenspiel und dem Verkauf 
von russischen PrämienanleihLU, hauptsächlich aus 
Raten. Welche riesige Verluste ihnen das Borsen- 
fpiel gebracht, ist bekannt: jetzt gesellt sich hierzu 
der Verlust aus dem Ratengeschäft, wo die mit 5, 
10 und 15 Rbl. Anzahlung zu den höchsten Preisen 
gekauften Prämienanleihen nach ihrem vehementen 
Rückgänge den Comptoiren auf dem Hals gelassen 
wurden. Nachdem endlich dem Publicum eine 
Ahnung über das gefährliche Spiel, das mit ihm 
im Ratengeschäfte getrieben wurde, aufkommt, haben 
auch diese Hilfsmittel ausgehört! Nicht zu ver
wundern ist also das Bestreben des Moskauer 
Publicum, seine Tapitalien einzuz'öhen, und das 
Mißtrauen, das jetzt allen diesen Firmen entgegen
gebracht wir).

Anstand.
Deutsches Neich.

Derliu, 10. Feor. (29. Jan.) Der Vorsitzende, 
Vicepräsident Hänel, eröffnete die heutige Abeud- 
sitzung des Reichstags, die letzte der laufenden 
Session, um 7'/2 Uhr. Nach Erledigung verschie
dener Petitionen erfolgte die Gesammt-Abstimmung 
über die Strafrechts-Novelle auf Grund einer 
nach Schluß der Tagessitzuug bewirkten Zusammen
stellung. Das Gesetz wird nunmehr endgiltig mit 
großer Majorität a n g e n o m m e n. Dagegen 
stimmt die Fortschrittspartei, das Centrum und die 
Social-Demokraten. Damit ist die Tagesordnung 

und die Reihe der Arbeiten des Reichstages für die 
gegenwärtige Session erkdigt. Präsident vr. Ha
nel giebt daraus die Uebersicht der vom Reichstage 
in der laufenden Session in 51 Plenarsitzungen er
ledigten Arbeiten. Hienach ergreift der Reichskanzler 
Fürst Bismarck das Word: Am Schluffe der 
diesmaligen Session chitte ich zunächst UM die Er- 
läubniß, Ihnen, nt H., int Namen summt kicher 
Mitglieder des Bundeßrathes, unseren Dank auszu
sprechen für die collegialische Mitwirkung, die Sie 
uns gewährt haben bei den Arbeiten im Dienste 
des Reiches und der deutschen Natron, und daran 
die Hoffnung zu knüpfen, daß Gott uns Allen, die 
wir hier versammelt sind, vergönnen möge, auch in 
diesem Herbste diese Arbeiten in demselben Sinne, 
wie wir sie bis zu diesem Puncte geführt haben, 
sortzusetzen. Demnächst bitte ich um die Erlanbniß 
des Herrn Präsidenten, die kaiserliche Botschaft be
züglich des Schlusses des Reichstages verlesen zu 
dürfen (die Mitglieder, mit Ausnahme der Social
demokraten, erheben sich): „Wir Wilhelm, von 
Gottes Gnaden Deutscher Kaiser und König von 
Preußen, thuu kund und fügen hiemit zu wissen, 
daß Wir Unseren Reichskanzler ermächtigt haben, 
gemäß dem Artikel 12 der Verfassungs-Urkunde des 
Deutschen Reichs dre gegenwärtige Session des 
Deutschen Reichstages am heutigen Tage zu schlie
ßen. Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Un
terschrift und Allerhöchst Kaiserlichem Jnsiegel. 
Berlin, 9. Februar 1876. gez. Wilhelm. Gegen
gezeichnet v. Bismarck.“ Im Namen der verbünde
ten Regierungen erkläre ich demnach aus Befehl Sr. 
Majestät des Kaisers die Session des Reichstages 
für geschlossen. — Präs. Dr. Hänel: Hienach, m. 
H., bleibt un§ nur noch übrig, in den Ruf einyr 
ft im men, mit welchem wir unsere gegenwärtige 
Session begonnen haben, in den Ruf: Se Majestät 
der deutsche Kaiser und König von Preußen, er lebe 
hoch! Das Haus stimmt dreimal begelstert in die
sen Ruf ein mit Ausnahme der Socialdemokraten.

Die Köln. Z. schreibt: Der Schluß des 
Reichstags ruft eine Erwägung hervor, die 
ernstlich geuug-ist, um zeitig beachtet zu werden: 
die Erwägung, daß, da am 10. Januar 1877 die 
Mandate für die lausende Legislaturperiode erlöschen, 
der Blick aus die Vorbereitungen zu den 
Neuwahlen zu lenken ist. Der Fall der Auf
lösung bleibt außer Ansatz; eben so wenig ist nach 
dem, was vorliegt und wiederholt hervorgehoben 
wurdet zu befürchten, daß von Seiten des Fürsten 
Bismarck in einem der national - liberalen Partei 
feindlichen Sinne werde gewirkt werden. Was 
droht, sind andere Dinge. Die Agrarier haben eine 
rücksichtslose Agitation begonnen; mit ihnen wird 
sich Alles verbinden, was für Schutzzölle schwärmt. 
Es handelt sich nun darum, diesen Bestrebungen, 
deren Sieg nur den staatsfeindlichen Parteien Vor
theil bringt, rechtzeitig vorzubeugen. In der natio
nalliberalen Partei trifft man denn auch bereits 
Anstalten, in einem ausführlichen Berichte das

Wirken der Partei seit dem Jahre 1870 darzulegen. 
In ähnlicher Weise wird auch die reichssreuNdliche 
Presse wirken und bis zur Herbstsesßon nach und 
nach manche wichtige Skreitsraqe klarzustellen und 
zu verbreiten sich bemühen. Hat die Herbstfession 
begonnen, so verhindert die Aobeitslclst die Abge- 
ordneteu, bis zmn. kurzen Termine der Neuwahlen 
ihren Wahlern sicksichorzUflkssen uht> fv noch persön
lich erfolgreich zu wirken.

Wie die ^Tribüne“ meldet, hatte eine Anzahl 
von notablen Industriellen, darunter die Herren 
Geh. und Commercienräthe Borsig, Schwarzkopf 
u. s. w., vor einigen Tagen eine Audienz Heim 
Handels-Minister Achenbach und erstatteten oem- 
selben eingehenden Bericht über die Lage 
d e r h i е s i g e n Industrie. Durch den Mangel 
an Bestellungen haben sich die Fabrikherren veran
laßt gesehen, einen Theil ihrer Arbeiter zu entlassen. 
Ihr Wunsch ging dahin, daß die Staatsregierung 
beiVergebung von Gisenbahnbauten in ersterReihe die 
heimische und berliner Industrie begünstigen möge. 
Die Deputation ließ darüber keinen Zweifel, daß im 
entgegengesetzten Falle die Fabriken mit weiteren 
Entlassungen vorgehen müßten. Der Minister nahm 
die Deputation freundlich aus und versprach, Alles 
zu thuu, was in seinen Kräften stehe, um den be
rechtigten Wünschen entgegenzukommen. Es wird 
sich ja in nächster Zeit, wo mit dem Bau der Stadt
bahn, der Bahn Berlin-Wetzlar und den Bahnen 
in der Provinz Preußen ernstlich vorgegangen werden 
wird, für die Staatsregierung Gelegenheit genug 
bieten, die Wünsche der Großindustriellen zu befriedi
gen. In Berlin sind momentan fast 23,000 Arbeiter 
aus ihren Stellungen entlassen und ohne Arbeit; 
in der Borsig'schen Fabrik sind jetzt nur 700-800 
Arbeiter beschäftigt, während die Zahl früher fast 
2000 betrug. Eben so ist dies bei den Fabriken 
der Herren Schwartzkopf uub Wöhlert der Fall.

Kresdcu, 9. Febr. (28. Jan.) Der Landtag 
wird, wie das amtliche Dresdener Journal meldet, 
am 21. d. wieder zusammentrcten. Es liegen ihm 
außer dem Budget namentlich zwei größere Gesetz
entwürfe vor, eine Novelle zum Staatsdienergesetz 
(worin namentlich Vorschläge wegen Einsetzung von 
Disciplinarkammern und einem Disciplinarhofe, wie 
bei den Reichsbeamten) und ein Gesetz Über Gym
nasien, Realschulen und Seminarien. lieber letzte
res hat unlängst in der Gemeinnützigen Gesellschaft 
zu Leipzig eine lange eingehende und interessante 
Debatte Meist unter Fachmännern Statt gefunden, 
wobei man im Ganzen mit Inhalt und Tendenz 
des Gesetzes sich einverstanden erklärte. In der 
Zweiten Kammer ist noch eine-Lücke (durch frei
willigen Austritt eines Abgeordneten) entstanden, 
die durch Neuwahl ansgesüllt werden muß. ES 
ist der eine Abgeordnete für Chemnitz, der restgnirt 
hat. Zum ersten Male scheint dort die Socialde
mokratie einen ernsten Versuch machen zu wollen, 
einen der Ihrigen, natürlich Herrn Bebel, in den 
Landtag zu bringen. Denn dessen jüngst erfolgte

und wer noch heute, sich selbst beruhigend, die poli
tische Machtstellung derselben unterschätzt, wird wohl 
bei den nächsten Wahlen durch eine noch größere 
Zahl von Abgeordneten aus der Zahl ihrer Partei, 
eines Anderen belehrt werden, abgesehen von all der 
Unzufriedenheit und den Jnconvenienzen, welche 
sicherlich schon vorher fühlbar werden.

Die Ausgrabungen zu Olympia. II.
Seit Abschluß des vorigen Berichts (vom 20. 

Decbr. v. I.) liegen weitere Mittheilungen vom 30. 
December, 6. und 13. Januar dieses Jahres vor. 
Indem die Arbeiten an der Ost- und Westseite mit 
gleichen Arbeitskräften fortgesetzt werden, stellt sich 
die Thatsache heraus, daß die Funde da beginnen, 
wo die schwarze Erde unter der gleichmäßigen Sand
schicht zum Vorschein kommt. Die Stärke derselben 
ist ungleich. Während sie an der Fundstätte des 
Flußgotis und des Wagenlenkers zwei Meter be
trägt, erreicht sie an der Fundstelle der Nike schon 
drei Meter Ein ähnliches Verhältniß ist im West
Graben beobachtet, indem sie hier 80 — 90 Schritt 
vom Endrunde des Tempels 2,70 und einige 40 
Schritt südlicher schon 4,30 beträgt. Das alte Ter
rain scheint demnach vom Tempel nach dein Alpheios 
sich mäßig gesenkt zu haben. Wie stark die von 
Ziegeltrümmern durchsetzte schwarze Erdschicht sei, 
ist noch nicht ermittelt worden.

Zu den schon bekannten Funden fügen wir nach
träglich hinzu, daß das ganze aus fünf Blöcken be
stehende dreiseitige Postament der Nike zum Vor
schein gekommen ist. Erne eirrgesandte Skizze der 
Figur zeigt, daß der Gürrel aus Bronze eingelegt 
war; es sind in ihrer Nähe auch einzelne Bronze
stücke zum Vorschein gekommen, darunter ein Frag
ment mit Blattschmuck. Der liegende Körper des 
Fiußgottes ist unterwärts mit einem dicken Stoff 
umhüllt; der emporgerichtete Oberkörper stützt sich 
auf den linken Arm, wahrend die Wange des seit
wärts geneigten Hauptes sich in die rechte Hand 

schmiegt. Die Arme sind gebrochen, der bärtige 
Kopf, Der einen sinnenden milden Ausdruck zeigt, 
ist bis in das Kleinste so frisch und nnversehrt. wie 
eben aus des Künstlers Hand hervorgegangen. Unter 
der Figur fanden sich zahlreiche Bronzestücke; darunter 
sind ansehnliche vergoldete Fragmente von einem 
runden Gegenstände, vielleicht einem Schilde, gefun
den worden.

Die dritte Figur, der sogenannte Wagenlenker, 
überlebensgroß, von vortrefflichster Ausführung, ist 
vollständig bis aus Den Kopf; in kauernder Stellung, 
das linke Knie in die Höhe gezogen und auf den 
rechten Arm sich aufstützend. Der von der linken 
Schulter fallende Mantel dient als Unterlage. Die 
Vernachlässigung der abgewandten Seite läßt er
kennen, daß die Figur zur Rechten des Zeus links 
vom Beschauer, also dicht vor den Pferden anfge- 
stellt war. Die Oberfläche ist wie an Den übrigen 
Resten des Ostgiebels überhaupt, fast tadellos erhal
ten, Die Haltung ist ungezwungen und lebendig. 
Das bisher einzige Fundstück von dem Westgiebel 
hat sich nach Der Reinigung als das Bruchstück eines 
heftig bewegten Mannes mit Chlamhs — also eines 
Lapithen — zu erkennen gegeben, wonach die frü
here Angabe zu berichtigen ist. Das Werk zeigt 
eine starke Einwirkung des Wetters.

Nen gefunden ist an Der Ostseite ein männlicher 
Torso, nach rechts gewandt, beide Arme mit An
strengung vorstreckend, also wahrscheinlich Der Wa
genlenker auf Der linken Seite des Zeus (rechts 
vom Beschauer) ; die Bildung des Nackten ist auch 
hier von gleicher Wahrheit und Trefflichkeit, wie 
bei den anderen Werken und tritt bei Der kräftigen 
Bewegung besonders wirksam hervor.

Ein zweites Stück ist der untere Theil einer 
gelagerten männlichen Figur in Lebensgröße, von 
rechts nach links gestreckt, mit einem Gewände be
deckt, auch auf Vorderansicht und hohe Aufstellung 
berechnet.

Endlich ist auch Die Statue hervorgezogen wor
den, welche im ersten Bericht als unter Dein männ

lichen Torso liegend erwähnt wurde. Es ist eine 
coloffale weibliche Figur, in zwei Stucke gebrochen, 
lang gewandet in alterthümlichem Stil Der berühm
ten Vesta Giustiniani im Ganzen entsprechend, nur 
ungleich lebensvoller und feiner gearbeitet. Auch 
die wohl dazu gehörige, vorn halbrunde, hinten 
viereckige Basis ist gesunden worden; das Stand
bild war mit der Rückseite an eine Wand gelehnt 
und ist ein ausgezeichnetes Werk von alterthüm- 
licher Strenge. Kopf und Arme fehlen noch. 
Weitere Vermuthungen über dies unzweifelhaft als 
Weihgeschenk aufzufassende Werk müssen vorläufig 
noch dahin gestellt bleiben.

Bei Der Vertiefung des Westgrabens haben sich 
weitere Ueberreste des schon erwähnten Dorischen 
Gebäudes gefunden, sowie neun Stück quadrati
scher Bronceplatten von verschiedener Dicke mit 
Blitzsymbol und Dem Namen des Zeus, Stücke, 
Die wahrscheinlich als Gewichte (von 15, 30, 60 
Drachmen attischen Gewichts) zu betrachten sind. 
In derselben Gegend ist man wieder auf Graber 
gestoßen, aus denen Broncewaffen, Geräthe, kl. Glöck
chen, sowie römische und griechische Münzen und Thon
scherben mit schwarzem Firniß hervorgezogen sind.

Dies sind im Wesentlichen Die FunDresultate 
Der drei nach Dem 20. Dec. gefolgten Wochen, von 
denen außer Den Sonntagen drei griechische Festtage 
und ein Regentag in Abrechnung kommen.

' ------------■— (D. R.-A.)
. V e c m i s ch t e s.

Dieser Tage kam in London eine Samm
lung von Creinoneseг Geigen, Eigenthum eines 
verstorbenen Herrn Thornley ans Prestvl^, zum 
Verkauf. Die 26 Instrumente Der Sammlung 
brachten einen Gesammterlös von 1197 Lstrl. ein. 
Am theuersteu wurden zwei Geigen Des berühmten 
Meisters Nikolaus Amati bezahlt, eine mit 100, 
Die andere mit 115 Guineen. Ein Straduarins 
brachte 112 Guineen ein, für die übrigen Instru
mente wurden Preise von 20—72 Guineen erzielt.
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Aufstellung in Leipzig, gegen einen Mat'ionallibera- 
len, war natürlich hoffnungslos UKK erfolgte wohl 
nur, um »ihre Stimmen zu zählend In Chemnitz 
ist das Beginnen Ler SocialLemokratte so hoffnungs
los nicht. Chemnitz ist im Reichstage schon durch 
einen Socialdemokraten vertreten. Wenn nun voll
ends, wie es heißt, die Conservativen auch einen 
eigenen Candioateu zum Landtage oufstellen wollen, 
so kann es leicht geschehen, daß der Socialist eine 
wenigstens relative Mehrheit erhält, und nach dem 
Landtagswahlgesetze genügt eine solche zum Abge
ordneten.

Großbritannien.
Lsndoa, 10. Fcbr. (29. Jan.). Die Negierung 

dars^ wie schon jüngst bemerkt, mit dem Anfang 
Ler Session zufrieden sein. In Bezug auf die 
beiden politischen Hauptfragen, das Suezcanalge
ichäst und^Lie orientalische Frage, haben die beiden 
leitenden Mknister, Disraeli und Derby, durch ihre 
vortrefflichen Reden die öffentliche Meinung ooll- 
Uänbig befriedigt, ihr Verhalten und Vorgehen in 

^den in ein klares und günstiges Licht gestellt und 
verwirrten Gerüchte, welche sich daran geknüpft 

■ die Führer der Opposition sich mit zu 
$ .. £cr Bereitwilligkeit und wirklicher oder gespielter 

^lglaübigkeit zu eigen gemacht hätten, adgestreist 
und widerlegt. Die Reden haben nicht nr.c gewirkt 

gezogen, sondern sie baden auch überzeugt. 
Die Stimmen, welche Den Beitritt Englands zu 
der Action der Rordmächte a»s eine Demüthigung 
getadelt und jene Rordmächte verdächtigt haben, 

nunmehr in der Hauptsache zum Schweigen 
gedracht worden sein, und wo sie dies nicht sind, 
Lä raisonniren sie wie Der Goldsmitd'sche Dorfschul- 
/^llter nur aus Gewohnheit, trotz erfolgrer Wider- 
^gung, weiter. Noch schlagender haben die Eröff
nungen Disraeli's über Die Vorverhandlungen zu 
bem Kaufe der Canalactien gewirkt; allerdings dürf
ten diese in Frankreich nicht allzugünstig berührt 

- Luden. Die Stellung, welche England in der Sache 
Elngenommen hat, ist damit vollständig gerechtfertigt. 
7ln heute veröffentlichtes Blaubuch, enthaltend den 
amtlichen Schriftwechsel über das Canälgeschäft, 
bestätigt Die^ ministeriellen Mittheilungen und Den 
Jj^eußten günstigen Eindruck. Die Angelegenheit 
selber kommt am Montag zur weiteren Besprechung.

Frankreich.
Paris, ll. Febr. (30. Jan.). Von allen Seiten 

trd jetzt bestärigt, daß die Beseitigung Re- 
nnUoZ’i Bedingung der Bonaparüsten war, 
um Buffet in der Wahlschlacht zur Seite zu stehen. 
Außerdem will rnan wissen, daß Buffet an die Pru- 
wcten ein Rundschreiben gerichtet Hube, worin er 
ste warnt, -Caudrbaten zu unterstützen, welche von 

eomun Der Regierung nicht unterstützt werden 
dursen . Genngt es Buffet, mit Hilse seiner Be- 
(nnt?n unb Deg ganzen Schweifes der Bonapartisten 
eine Majorität zu erzielen, so wird er sogleich nach 
dem Zusammentritt der Kammern sich ein Vertrau
ens- und Dankesvotum für Führung der Geschäfte 
seit Schluß der Natronal Versammlung bereiten; es 
kommt daher Alles daraus an, diese Majorität zu 
erzwingen. Renault's Rücktritt, entwickelt heute Der 
Moniteur noch einmal, kann nur Den Bonapartisten 

kommen. „SBie betrübend", fährt das 
lütt fort, „ift eg, einen Mann in Der hohen Stel- 

9llПД. .^8 "Hrrpn Buffet Die Unduldsamkeit und Die 
, uvschließjjHkeit zu Dem Puncte treiben zu se

er sElnc Sache, und noch mehr Die Sache 
Cer ^ll''erung mit derjenigen Der ärgsten Feinde 
.er Verfassung und des Marschalls verwechselt! 
^Lte weit entfernt sind wir von der Zeit, da Herr , 
"Buffet sich aus Dem Ministerium zurückzog, um ge- !

Lie Anwendung der Doctrin Der Berufung ans 
^R-drotest einzulegen!"
... Sämmtliche Blätter beschäftigen sich mit der 
lungsten Rede des Fürsten Bismarck und 
^lt seinen Friedenserklärungen. Der Moniteur, 
das Organ des Herzogs Decazes, äußert darüber: 
»Die Rede des Fürsten Bismarck von 9. d. M. ist 
wne bedeutendste seit 1871; er kommt zu Dem 
Schlüsse, daß Der Friede und dessen Erhaltung 
11 Europa nicht die Sache einiger Souveraine sei, 
Ludern aller und desjenigen ganz besonders, Dem 

q.e öffentliche Ateinung mit Recht oder Unrecht in 
.j"Lacht habe, daß er in Bezug aus denselben 
l "6e ^Hintergedanken hege. Die Kaiser von Ruß
En l' ^)еи1!'1^1ап6 und Oesterreich, Die Königin von 
sich'" unb sDer König von Italien begegneten 
oen l" L^'U Gedanken, jene Verwicklung zu deseiti- 
Der !^Lkssen fehlte diesem Einvernehmen noch etwas, 
Gir.-^kaatsmann, welcher seinen Namen mit dem 
^weii'r ^^utschlands verbunden hat, hatte ohne 
Heber/ ^е'пе Viitwirkung zu dem gemeinschaftlichen 
feierlH П^°ПППеп fliehen, aber bis jetzt hat er teure 
jener unwiderrufliche Erklärung durch eine 
benieri e r gegeben, welche das europäische Publicum 
Kü'st unt* welche es im Gedächtnisse behält, 
unt bi 1t7n,ar^ hat Zeit und Stunde abgewartet, 
die R-ь Kundgebung erfolgte am 9. Februar. Heber 
fie b\t s sollen wir nur eine Bemerkung machen:

Len Fehler, daß sie nicht zehn Monate früher 

gesprochen wurde. Wenn am Tage nach dem Er
scheinen des Artikels Der »Poft« Fürst Bismarck 
gesagt hätte, Die Kriegspartei ist in Deutschland in 
Der Minorität, so würbe Europa seit Dem Mai 
1875 sich Der Ruhe erfreut haben, die ihm Der 9. 
Februar verheißt. Man Darf wohl sagen, daß, wenn 
1875 in Deutschland für Den Krieg nur eine Mi
norität vorhanden war, in Frankreich gar teilte 
Partei dafür war. Wie dem aber auch sei, so 
glauben wir, daß die Ausrechterhaltuug des Friedens 
im Abendlande definitiv befestigt ist; auf Die Ver
wicklungen im Orient wird Der Einfluß dieser Fried-, 
fertigtet sich geltend machen und Alles läßt erwar
ten, daß Der nächste Frühling, Der manchem noch 
wie ein drohender Wechselfall erschien, nichts brin
gen wird, als die friedliche Lösung des Conflictes 
in Der Herzegowina."

Neueste Psfik.

Derliu, 16. (4.) Februar. Der »Reichs-Anzöi- 
ßer“ Demeniirt uusdrücklich, daß deutscherseits die 
Agitationen in Der Herzegowina irgend welche For
derung erfahren. — Das Ministerconseil hat, wie 
jetzt bestätigt wird, den Ver'auf Der Staatsbahnen 
beschlösse . — In Der gestrigen Sitzung des Abge
ordnetenhauses wurde beantragt, über Den Aus- 
schußberlcht, betreffend Die gegen Die Bahngründun
gen verhängte Hnlersuchüng, in Berathung zu treten.

Die Grenzsperre in Dalmatien ist verschärft 
woroen. ,

Die Alsonfisten stehen in Elqueta (Provinz 
Guipuzeoa).

Pütis, 13. (1.) Februar. Der Herzog von De
cazes hat in einer privaten Wählerversammlung Die 
europäische Lage erörtert und dieselbe als eine solche 
Darge stellt, Die sichere Bürgschaften für Die Erhaltung 
Des Friedens in sich trage.

Rom, 13. (1.) Februar. Eine aus römischen 
Bürgern bestehende Deputation hat gestern Dem 
ShNhicus von Rom eine Petition um Ernennung 
des bekannten Geschichtsschreibers Gregorovius zum 
römischen Bürger überreicht.

Maörid, 16. (4.) Februar. Die neuesten Nach
richten vom Kriegsschauplätze melden nachstehende 
bedeutende Erfolge Der Alsonsistcn: Quesada stürmte 
Elqueta, Loma nahm Elgolbar und Moriones oc« 
cupirte Zumaya. Die Carlisten wurden aus Bis- 
caya und Kantabrien geworfen und concentrirten 
sich in Den Gebirgen Navarras.

lelcorfliiUHc Der Reuen Dörptschen Zettnng.
Wien, Donnerstag, 17. (5.) Febr. Die Führer 

der Aufständischen in Der Herzegowina haben unter 
Dem Vorsitz von Peiko in Der Sultorina eine Zu
sammenkunft abgehalten, in welcher sie die Andrassy- 
schen Reformvorschläge ablehnten, indem sie die
selben als eine diplomatische Jntrigue bezeichneten.

Madrid, Donnerstag, 17. (5.) Febr. Von Don 
Carlos i|t hiev eine Depesche eingegangen, in wel
cher er um eine Zusammenkunft mit dem Könige 
Alfons nachsucht, um mit demselben über Den Frie- 
Densschlnß zu verhanoeln.

LocaLes.
In der neuesten Nr. der Baltischen Wochen

schrift finden wir in'v Einzelne gehende und un
sere, wie wir erfahren, dürftigen und nicht ganz 
sachgemäßen Mittheilungen wesentlich erweiternde 
Nachrichten über Die jüngst abgehaltene General- f 
Versammlung des Livländischen Vereins 
zur Beförderung Der Landwirt!)schäft und 
des Gewerbefleißes, welche zum Theil auch die, 
wie bekannt, im Sommer D. Js. hier zu veran
staltende Gewerbe-Ausstellung streifen. Es 
heißt daselbst wie folgt: Die Ausstellungs-Com
mission hatte sofort ihre Arbeiten begonnen und 
nach Sicherung genügender Betheiligung von Seiten 
Der Gewerbtreibenden zuerst versucht, ein Local aus
findig zu machen, welches Die Vereinigung von 
Thierschau und Gewerbe-Ausstellung gestattete. Es 
ist a!s ein großes Glück für Den Verein nunmehr 
anzusehen, daß die Commissian eine passende Loca- 
lität n i ch t gefunden hat. Fast schien es, als ob 
dieser Mißerfolg Die Fruckt im Keime ersticken 
wollte — Da bot sich Die Möglichkeit, durch Kauf 
eines ausreichend großen, gut gelegenen und nach 
den Hm ständen preiswürdigen Areales Den Verein 
über Den Zustand des Nomadenlebens hinweg zu 
fördern, einen festen dauernden Wohnsitz zu gründen. 
An der Teich straße, dem Handwerkerverein gegen
über und mit breiterer Fronte an Der Marienhof- 
icben Straße gelegen, ward ein Grundstück verkäuf
lich von zweien Commissionsmitgliedern aus Dem 
Dorpater Handwerkerstände ermittelt und in richti
ger Würd!gung Der Verhältnisse Kauf dieses und 
Ausführung ständiger Bauten für Ausstellungszwecke 
beantragt. Die Herren Beckmann und Droß 
haben Dem Verein unschätzbaren Dienst geleistet. 
Wohl schreckte die Commission Anfangs vor Der

Größe des ganzen Planes zurück; die Durchsicht der 
Rechnungen und Kosten früherer Ausstellungen ergai 
aber gegenüber der Ausführung eine Directe Erspar- 
uiß, wofern nur unkündbar von Seiten der Ver
leiher dem Vereine die nötbigen Summen zuflöffen. 
Darauf ist in motivirtem Gutachten von Der Com
mission die Angelegenheit Dem Directorium der 
Vereines zur Beschlußfassung untiyebreitet worchen. 
Die günstige Lage des Platzes an zweien Straßen, 
Dem Handwerkervereine gegenüber, in Der Nähe des 
Bahnhofes ist schon oben erwähnt worden. Lag eS 
anfänglich in dem Angebot Der Verkäuferin, nur ca. 
2 Loofstellen abzugeben, Dent Verein für Die ihm 
nicht verkaufte Parcelle von clw 1 ’/3 Loofstelle daS 
Vorkaufsrecht einzuräumen, so ist im Laufe Der 
Verhandlung schließlich ein anderer Vorcontract 
entworfen und der Generalversammlung zur Geyeh- 
migung vorgelegt worden; danach hat der Verein daS 
ganze Grundstück gekauft um den Preis von 10,400 
Rbl., zu welchen noch die Kosten des Kaufes kom-, 
men werden. Das Areal ist über S'/2 Los stelle 
groß und bietet auch für fernere Zukunft ausreichend 
Platz. In Der Generalversammlung erhielt Der 
Verein Die Mittheilung, daß vom weiland Vereine 
Livl. Spiritusproducenten ein Capital von ca. 3700 
Rbl. leihweise bewilligt worden sei; das ist ein 
kleiner Anfang gewesen; Die Commission hatte sei
nerzeit vorgeschlagen,auf dem Wege Der Subscrip- 
tion durch Antheilfcheine die Kauf- und Btrusmnme 
zu decken; diese Scheine sollten mit 6% verzinst 
werden, zur Bequemlichkeit aber nicht mit Coupons 
versehen werden, sondern die Zinsen bei Der Amor
tisation nach bezahlt erhakten. Die Amortisation 
sollte durch das Loos geschehen, je nach Maßgabe 
der disponibeln Mittel. Die Direction hat die 
Vorschläge acceptirt, den Betrag des Antheilscheines 
auf 10 Rbl. festgesetzt und die Placirung von 400 
S>tück übernommen. Die Generalversammlung hat 
den Vorichlägen lediglich beigestimmt und Die eröff-' 
nete Lmbscription ergab alsbald das erfreuliche 
Resultat, daß über 400 Stück Antheilscheine über
nommen worden; die Zahl der Zeichnungen beträgt 
bereits 480, obwohl Die Liste aus verhältnißmäßig 
engem Bezirk noch nicht herausgetreten ist. Die 
Summen, welche Dem Vereine sonach zur Disposi
tion gestellt sind, decken den Kaus, lassen noch einen 
Heberschuß Darüber zum Baufond und berechtigen 
zu Der Hoffnung, das auch das Fehlende aufgebracht 
werden wird in gleicher Weise, ohne daß Doti Di
rektorium genöthigt werden wird, von seiner Voll
macht Gebrauch zu machen, auf dem Wege Der in- 
grossirten Anleihe Die noch fehlenden 5000 Rbl. für 
die Bauten zu schaffen. — Veranschlagt man ziemlich 
hoch — und das ist immer besser — den ganzen 
Bedarf, so gelangt man auf eine Summe von ca. 
18,000 Rbl.; Dafür wäre zu bestreiten Der Kauf 
mit seinen Kosten und Der Bau ständiger Ausstel
lungsräume. Nach den Angaben, die eben gemacht 
worden, sind ca. 8800 Rbl. durch Subfcription 
gedeckt, ohngefähr 3700 Rbl. werden anderweit 
vorgestreckt, so daß 12,500 Rbl. vorhanden sind; 
das Vermögen des Vereines beträgt ca. 1200 Rbl., 
würde wohl aber, da Denn doch auch Betriebsmittel 
nölhig sein werden, besser zum Kaus und Bau 
nicht mit verwendet werden. Es sind demnach noch 
immer über 5000 Rbl. nöthig; trotzdem zur Siche
rung dem Directorium Die Vollmacht gegeben wor
den, diese Summe auf andere Weise zu beschaffen, 
wird es doch besser sein, wenn Die Opferwilligkeit 
auch dieses fehlende Drittel oder Viertel aufbrächte. 
— Die Balt. Wochenschrift schließt: Der Livlän
dische Verein hat eine bleibende Stätte gefunden: 
möchten Die anderen landwirthschafttichen Vereine 
unserer Provinzen bald gleich günstiges Schicksal 
haben. Unterem Vereinsleben wird das Gedeihe» 
nicht fehlen, wenn die Einsicht eine allgemeine ge
worden ift: Hilf Dir selber und Dir tft geholfen.

Waarcnprerse (en gros).
Reval, den 4. Februar.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud..........................7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 N. — K. — 16 R.
Strömlinge pr. Tonne . . .10 R. — K, — li R. — K.
Heu pr. Pud.............................. .... 50—60 Kop.

Ä.

Rbl.
- K.
- K.

Stroh pr. Pud........................................................ 20 — 25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stanzen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ » 21—22 "
Brennholz: Birkenholz pr. Faden................... 6 N. -

„ Tannenholz „........................ 5 R -
Steinkohlen pr. Pud.............................................. 20 - 25 Kop.
Finnl. Holzlheer pr. Tonne............................... 9 3L — St.
Ongl. Steinkohlencheer pr. Tonne . . . . . 6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend..............................................  23 — 25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................  25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Lonne............................... ни Kop.

16 
del Dorpatcr Bank........................................ 6*/,—7’/,%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 6-6%%
» ll. Rigaer Gesellschaft........................ 6—7%
» Rigaer Lvmmerz-Bank........................ 6-8t
«, Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agt/) 6'/,—V/Jk

Vombaiofn»:
der Dorpater Bank...................................  . 7'/,%

» Rigaer Börsen-Bank........ 7—l'fÄ
» tt- Rigaer Gesellichaft ...... 7-7'/^
„ Rigaer Eom merz-Bank....... 7—9%
" Mesk. Eoinmerz-Bank (Dorp. Aqtr.) 7l/,%

Verantworit'chrr Resact ur: и . Maure ien. ~
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Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Univerntat 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Stud. jur. Jacob Pehkscheu, Friedrich 
Rambach und Hermann Wiegand die Uni
versität verlassen haben.

Dorpat, den 29. Januar 1876.
Rector ($♦ von Dettingen.

Nr. 80. Secretaire G. Troffner.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonntag den 8. Februar c.

(bei günstiger Witterung)
auf der Schlittscliuhbalin

Musik und llluininalion

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in dei’ JWa der KniüergitnL
Sonnabend den 7. Februar 1876,

8 Uhr Abends,

Mit Beziehung auf 8 34 der Borschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi- 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. miner. Nikolai Dem in die

von 4 bis 7 Uhr Nachmittags.
Billetinhaber zahlen 10 Kop., die anderen

Mitglieder 20 Kop. S. Das Festcomitfe.

Ambulatorische

Universität verlassen hat.
Dorpat, den 30. Januar 1876.

Rector G. v. Oettingen.
Secretaire G. Treff»er.№ 89.

Wontag den 9. Iebruar 1876 
m grossen Hörsaale der Kais. Universität

schwedischen Mational-Grchesters 
unter der Leitung des königlich schwel. Uofdirecters 

I?. Uppgren.
PROGRAMM.

1. Abi heil iiitg»
1. Marsch aus der Oper „Tann

häuser“ von...................... R. Wagner.
2. Ouvertüre zur Oper „Die 8tum- 

me“ von .  ..................Auber.
3. Walzer und Chor aus der Oper 

„Faust“ von..................... (Pnmod.
4. Arie aus der Oper „Traviata1

von..........................................
(Solo für Es-Cornet, vorgetr. 
von Herrn Hultmann).

5. Rosenfest-Polka von . . . .
6. Fantasie über russische Lieder

Verdi.

Gungl.

7.
8.

9.

10.
11.

(obligat. Es-Cornet u. Tenor
posaune, vorgetr. von den 
Herren Hultmann u. Lundin).

B. Abtliciliiiig.
Concert für Tenorposaune von 
Erinnerung an Wiesbaden, Wal
zer von................................  
Arie aus der Oper „Der Barbier 
v. Sevilla“ von..................  
Der kleine Vogel von . . . . 
Arie aus d. Oper: „Catharina II. 
von Russland“ von . . . .

Wieprecht.

Parlow.

liossini.
Söderberg.

12. Vorwärts! Marsch von
Foroni.
Menzel.

Hilletverkaiif zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung und am Concert-Abend 
an der Gasse. 

Cassenöffnang 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Berliner

Vftkn-Kuchkll
find vom 8. d. Mts. ab zu haben bei

W. Grunau,
Haus Bäcker Borck, am großen Markt.

Couleurte billige

Earege
in grosser Auswahl bei

Ein ein halbverdeckter SchSit-
tei>5l®feB’<IegescS^iaesie«)'eineisern. <*еК<1= 
sdiraMk, eine ein
TriBMiea^e und verschiedene andere jVHöfoel 
stehen zum Verkauf. Das Nähere zu erfahren 
im Hause Sieckell, gegenüber dem Kaufhof, eine 
Treppe hoch, täglich von 11 bis 1 Uhr. 

Ei» Keisegefährte 
liacll S®eriiaii zum 10. oder 11. Febr. 
wird gesticiit» Zu erfragen in der Pedel- 
len-Stube.

Prof. Dr. Waltz: Die letzten Lebensjahre Kai
ser Karls V.

Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Frische Sämereien
MM л MM M # MM H flr i von Blumen, Gemüsen und landwirth- 
WjP MW M 88 ZML R RR IM ! schastlichen Artikeln, sowie Obstbäume
Montags, Bonnerstags und Sonnabends, prä- ; und Frucht rräncher empfiehlt
eise 2 Uhr in den Räumen der Augen-
klinik. Dr. Cari Ileyher.

H- Boegginger,
Handelsgärtner in Riga.

Preis-Courante auf Wunsch franco!

Das Directoruun der Gesellschaft „Oclitasche I^einwaarenfabrik46 I 
bring-t zur Kenntniss ihrer Kundschaft, dass seibig-es den Verkauf der Erzeug-- M 
nisse ihrer Fabrik in Riga und den baltischen Provinzen dem Herrn Ж

Kigiswuttd Meyer in Ui g a • 
übertragen, und bittet dasselbe aus genanntem Grunde, sich mit allen Aufträgen 1 
an Herrn Sigismund Meyer wenden zu wollen.

Die Fabrik fertigt hauptsächlich verschiedene Sorten l^IacllS“ und E
gespinnste, Leinen und Säcke.

Hie mit warne ich Jederumnu, meinem Rosine i 
Peter Kopylow zu creditiren, da ich solche | 
Schulden nicht bezahlen werde.

Wittwe Wsabtth Kopylow.
Besonders schönen weissen

sowie Himbeeren-Saft ä 25 Kop

Salicylsaure Mundwasser 
und 

56alenpuWcr 
trafen wieder ein bei

Ia Höfling er,
Ritterstrasse und Alexanderstrasse.

per U. empfiehlt A. Kasarinow,
Haus v. Middendorff, unten am 

Thun’schen Berge.

MTMWW 7
wird ein älterer zuverlässiger Mann für eine 
dauernde Stelle zur Beaufsichtigung von Arbei
tern, Annahme von Bestellungen etc. Meldun
gen nimmt Herr Mechanikus Schultze, Quappen
strasse № 8, entgegen. 

Eine alikWkhende Perlon,
Mann oder Frau, die gegen Wohnung, Beheizung und 
Aufwartung die Äusfichr über ein Schullocal über
nehmen will, kann sich melden bei stud. med. Isidor 
Jsraelsohn, Pepplerstrahe, Haus Major Wulf. Sprech
stunden 11—1 Uhr Vormittags.* '

Eine tüchtige Wirthin I 
wird für's Land gesucht. Auskunft ertheilt C. Mat- । 
tiesen's Buchdruckerei und ^Zeitungs-Expedition.

Kräftige Speisen 
werden vorn S. Febr. ab verabfolgt 
in und aus dem Hause: Molzs^rft'sSC 

Mr. 1 ______ _________________
Abreise halber werden 

verschiedene Möbel 
im Hof des Hotel Petersburg verli.a«lft. 

JEiaie Wittwe 
wünscht eine Stelle als WWartlBiBi oder 
SCÄiscliai'teriei bei einer älteren Dame. Nä
heres beim Gastwirth Beckmann im Hause des 
Bäckermeister Borck (Eingang vom Kaufhof).

Ein ordentlichesSStubenmiMchenn 
welches auch zu plätten versteht, findet sogleich 
eine Siede im Hause Blumgarten, Altstrasse 1.

Eine Köchin, 
die gute Zeugnisse aufweisen kann, sucht 
solche oder als Kinderwärterin einen Dienst, 
erfragen Haus Müller, Bohnenstrasse № 8.

Es wird ein

Quartier von 4—5 Zimmern 
nebst Stallraum zur Miethe gcsncllt» Mel
dungen nimmt C. Mattiesens Buchdruckerei u. 
Ztgs.-Exped. entgegen.____

In meinem Hause in der Ritterstrasse ist eme W ohnung- 
von zwei Zimmern яки "VCl’Mlietlieil.

C. Jiroeger.

als 
Zu

Abreiseudc.
1. W. Weinberg, ehcm. Skud^
2. Constantin Anders, ehem. Stud.

Ein? Wrchtn iiiib ein StirrvermKdchei?, 
mit guten Zeugnissen, der deutschen Sprache 
mächtig, finden sofort Dienst Ritterftraße,Hafis 
Lange, 1 Treppe hoch, Eingang von der Stmße.

AngtKommcne Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr Kirchspielsrichterv. Schwartz 

aus Pötwe, Kaufm Karstens aus Moskau, Priester Muschow 
vom Lande, Müllermeister Hermannson a. Samhof, Münning 
rvm Lau de, .Hat inand aus Rappin.

W üUruHiisi’co bad) hin gen.

Ein 44555 Mädchen,
welches etwas deutsch spricht, kann sofort eine
Stelle erhalten bei Ä. JHggert.

Alt-Strasse Л? 2.

Einer guten Magd, 
die zu kochen, waschen und plätten versteht, auch der 
russischen Sprache einigermaßen mächtig ist, kann eine 
Stelle nach St. Petersburg uachgewiezen werden: 
Hotel Petersburg im Hos.

17.
Febr.

18.
Fehr.
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Mittel vom 17. Febr. —12.80.
Extreme d.- Teniperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 17.

Febr/Min.-17.91im Jahre 1871; Max. 4-0.88 im Jahre 1874.
10jähriges Mittel vom 17. Febr. —7.72.

Ko» bet Censur gestattet. Dorpat, den 6. Februar 1876. Druck und Lerlag von C. Matties:«.



Sonnabend, dm 7. (19.) Febrnar 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. 
snri,;g für die dreiaespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

Lei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Arfcheint täglich ™ ,
Mit Aufnahme der Sonn- und hohen ^ltsage. Äusgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckere, und Expedmon 
find nur an den Wochentagen von?

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mrttags, geostnet.

Preis: ohne Persenbung
iäyrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Äov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Verienvung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halb;abrl,ch 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Jaljßlt. 1
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Werro: Un- ‘ 

ordirungen in Waimel. St. Peiersb urg: Bulletin. Ossicielles. } 
Die CorresponLenzbeförderung. Zarizin: Eisenbahncalamität. i 
Südrußland: Ursache der Mißernten. '

uclttitD. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Tages- I 
bericht. Das Programm der Agrarpartei. Hamm: Städtetag. - 
Großbritannien. London: dUber Aegypten. Türkei: Zur | 
Situation. Amer ik a. Rewyork: Tie Klage gegen 
Neral Babcock.

Neueste Post. Telegramme. H.- u. >
Ferri: eron. Wiesbaden als Winteraufenthaltsort l. ^,le 

orthographische Conserenz. IV. (Schluß). Vermrs chtev.

Dorpat. Se. Majestät der Kaiser hat nnterm 
, 26. Decbr. v. I. für ausgezeichnet eifrigen Dienst 

und besondere, durch die resp. Vorgesetzten bezeugte 
Mühwattungen Allergnädigst zu verleihen geruht: 
Den St. Annen-Orden 2. Classe: Dem Jnspector 
und Oberlehrer am Dorpatschen Gymnasium Colle- 
gienrath Kollmann. Den St. Stanislaus-Orden 
2. Classe: Dem ordentlichen Professor Der Botanik 
an Der Universität Dorpat Hofrath Dr. Russow 
und Dem Lehrer am Dorpater Gymnasium und an 
Der höheren städtischen Töchterschule Hofrath Rei
mers. Den St. Stanislaus-Orden 3. Classe: Dem 
Doceuten an Der Universität Dorpat Collegienrath Dr. 
G. Reyher, Dem gelehrten Apotheker an derselben 
Universität Hofrath Mag. E. Masing, dem Do
centen des Veterinair-Jnstituts (nunmehrigen Prof, 
extraord.) Coll. - Assessor Mag. Semmer, Dem 
Secretär des Conseils der Universität Dorpat Gand. 
A. Heinrich sett, dem Docenten derselben Universität 
Dr. W. Masing und Dem Lehrer am Dorpater 
Gymnasium Spilling. .

— Mittelst desselben Allerhöchsten Tagesbefehls 
sind für Auszeichnung im Dienst und besondere 
Mühwaltungen Allergnädigst verliehen worden: Der 
St. Annen-Orden 2. Classe: Dem Protessor Der 
Universität Charkow Staatsrath Dr. Wagner. 
Der e>t. Stanislaus -Orden 2. Classe: dem Ober
lehrer des Revalschen Gouvernements-Gymnasium 
Hansen. Der St. Annen-Orden 3. Classe: Dein 
Doceuten Der St. Wladimir-Universität in Kiew 
Staatsrath He übel, dem Lehrer Der Bauske'schen 
Kreisschule Hofrath Köhler, dem Jnspector der 
Pleskauschen Elementarschuleu Coll.-Assessor Nie
lander, dem Lehrer des Nikolai-Gymnasium in 

Libau Titulairroth Bursy. Der tz-t. Stanislaus- 
Orden 3. Classe: dem Lehrer an Der Sr. Annen
Schule in St. Petersburg Coll.-Assessor Kie
seritzky, dem Jnspector und Lehrer Der städtischen 
Realschule in Riga Coll.-Ass Berg, dem Lehrer 
Der Mitauschen IiealschuIe^Coll-Ass. Krüger, Dem 
Lehrer an der St. Annen-Schule in S-t. Petersburg 
Titulairrath Brehme, Dem Lehrer Der Revalschen 
Kreisschule Kellner, dem Lehrer am dritten Gym
nasium in Kasan Kubly, dem Oberlehrrr am 
Nikolai-Gymnasium in Libau Wohlgemuth, dem 
Lehrer des Pernauschen Gymiursium Reichold und 
dem Lehrer des Mitauschen Gouvernements-Gym
nasium Urban.

Ayg Wtrro geht uns eine Mittheilung zu, Die 
einerseits für Die Leichtgläubigkeit unseres Landvolks 
spricht, andererseits aber zu ernsteren Besorgniffen 
Veranlassung giebt Aus Dem sechs Werst von 
Werro entfernten Gute Waimel war vor mehren 
Jahren u. A. ein Bauer ins Ssamara'sche ausge
wandert. Längst hatten feine Verwandte ihn als 
verschollen betrachtet, als er plötzlich wiederum in 
Der Heimat!) erschien und durch übertriebene Schil
derungen von Der Fruchtbarkeit und der Segens
fülle Ssamara's, woselbst es ein Leichtes sei, Grund
besitzer zu werden, die Auswanderungslust in hohem 
Grade anzuregen wußte. Da er sich außerdem 
anheischig machte, gegen Anzahlung von 75 Kop. 
Jedem, Der zur Auswanderung bereit fei, ein Stück 
Land von beträchtlichem Unfange zu verschaffen und 
sich viele Leichtgläubige sanden, die dem Schwindler 
Die Anzahlung leisteten. Die Ausregung aber immer 
größere Dimensionen annahm, mußte endlich das 
Wereo'sche Ordnungsgericht dagegen einschreiten. 
Der Ordnungsrichter erschien persönlich in Waimel 
und inhaftirte den Rädelsführer. Kaum aber war 
dieses geschehen, als Die Bauern sich in großer An
zahl versammelten, das Arrestlocal erbrachen, Den 
Ordnungsrichter thätlich insultirten und Den Gefan
genen befreiten. Das aus Werro requirirte Mili- 
tair stellte zwar Die Ordnung einigermaßen her 
und wurDen einige Der irregeleiteten Bauern arre- 
tirt — Dem Anstifter Der Unordnungen selbst aber 
war es leider gelungen zu entkommen. Es bleibt zu 
bedauern, daß Der Ordnungsrichter sich ohne genü
genden Schutz und — wie wir hören — sogar ohne 
Die Abzeichen seines Amtes in das aufgeregte Gebiet 
begeben; wären sofort euegischere Maßregeln er
griffen werden: vielleicht hätte dadurch das schwerere

Geschick, das gegenwärtig die Gewaltthätigen zwei
felsohne betreffen wird, von denselben abgewendet wer
den können! Die Auswanderungssucht unseres Land
volks, Die Empfänglichkeit Desselben für die über
triebensten Schilderungen des leichten Erwerbes von 
Grundbesitz — des erträumten Eldorado jedes be
sitzlosen Arbeiters — alle diese Erscheinungen könn
ten mit einem Schlage für immer vernichtet werden, 
wenn Die, auch jun ast wiederum in der Jahresver
sammlung der Livländischen Oekouomischen Societät 
lebhaft ventilirte, Frage öon der Seßha ftmachung 
Der Arbeiter zu einem gedeihlichen Abschlusse ge
bracht werden würde.

St. Peietsbmg, 4. Febr. Das neueste bereits in 
telegraphischem Auszuge mitgetheilte Bulletin über 
Den' Gesundheitszustand Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
Der Großfürstin Maria Nikolajewwa lautet nach 
Dem Reg.-Anz. wie folgt: Ihre Kais. Hoheit Die 
Großfürstin Maria Nikolajewna fühlt sich, nachdem 
während zweier Wochen in Ihrem Befinden eine sehr 
bemerkbare Besserung stattaefunden hatte, vom 29. 
Jan. ab, unter Dem Einflüsse eines verstärkten Ka
tarrhs Der Aihmunas Organe, bedeutend schwächer 
und die Symptome Der Wassersucht sind in rascher 
Zunahme begriffen. Gegenwärtig flößt das Befin
den Ihrer Kaiserlichen Hoheit in Folge Der Er
schlaffung Der Thätigkeit des Herzens und der Er
scheinungen einer Gehirnerweichung Die allerernste
sten Besorgnisse ein. Dr. Mjanowski.

‘ LeibmeNcus Botkin.
Dr. Tillner.

— Ter Dirigirende des Wilnaschen Landes
Gestüts, bei der Armce-Cavallerie stehende General
Major Sivers, ist zum Dirigirenden Des Reichs
gestüts Janowo im Königreich Polen ernannt worden.

— Auf Die Unterlegung des Ministers Des In
nern vom 9. Jan. d. I. ist Allerhöchst verboten 
worden, in Tracte ur-An statten Die Portraits Sr. 
Majestät oder von Gliedern Der Kaiserlichen Fami
lie auszuhängen. „

— Mit Bezug auf Die CorresponDenzbeför- 
Derung ergeht sich die heutige russ. St. P. Z. in einer 
längeren Besprechung und macht aus gewisse wohl 
zu beachtende und vom Publicum schon längst empfun
dene Mißstände in der Po st Verwal
tung aufmerksam. Daß eine so enorme Anzahl 
von Briefen nicht au ihre Adresse gelangt und eine 
andere ebenfalls bedeutende Menge verspätet ein
trifft, das bildet Den wesentlichen Inhalt des Nvr-

/ r n t 1 1 t't 0 11.
Wiesbaden als Winteranfenthaltsort. I.

Wiesbaden, 9. Febr. (28. Jan.)
— cq- Die letzte, im Dccember v. I. ausge-- 

fuhrt? Volkszählung hat für Wiesbaden aber
mals eine bcDeutente Zunahme, in neun Jahren 
von 30,000 bis auf 43,000, also um 13,000 E., 
ergeben, hlnzugerechnet aber ist natürlich nicht Die 

von Fremden, welche den Winter über 
’et auftjaft und Wiesbacen gewissermaßen als 

Ä !-" ausnutzt. Weit größer ist freilich Die 
hipr anapR>h Aufhebung Der Spielbank

Th.iV’b1’ 5relll6e" und ist dkl bei Weitem 
™7r ,„in«en «?. U xurios gebauten Visten, 
mit geringen Ausnahu en, in ihrem Besitz Ganre 
Straßen vm. ^adihSn,er'n i«Z
legten Jahren ne» -standen. 9?eugefoute ßäufer 
teerten aber hier mi einer Schnestigkeit eingerichtet 
und bezogen, von teelcher man in den Osth-exrovin- 
zen kaum einen Begriff hat. Ein Haus ein Jahr 
liach Beginn des Baues zu beziehen, gilt hjxx durch
aus nicht als gesundheitwidrig, wenn es auch an 
traurigen Beispielen dadurch herbeigeführter Krank
heiten nicht fehlt. Der Zusatz „neugebaut“ ist ^ier 
eine Empfehlung beim Ausbieten von Wohnungen. 
Daneben spielt Dann aber auch als solche eine nicht 
geringe Rolle: Gas-, Wasser- und Telegraphenlei
tung durch das ganze Hans und in Bezug auf 
Höhe, Geräumigkeit und zweckmäßige Einrichtung 
Der Zimmer zeichnen sich die in Den letzten Jahren 
gebauten Häuser vor Den früheren bedeutend aus. 
Der Nordländer vermißt aber in denselben vielfach 
doppelte Fenster und genügende Oefen und haben 
die unseren Kachelöfen ähnlichen Porcellanöfen Die 
ei fernen, besonders Die vielgepriesenen Regulirösen, 

durch welche man Die Warme nach Belieben aus- 
fheinen und zurückhalten oder Die Temperatur stei
gern oder finken lassen kann, noch nicht verdrängt.

Die angesiedelten Fremden verlassen meist für 
die Monate Juni, Juli und August Wiesbaden, 
während Dann Die Cur- und Badegäste wieder 
Wiesbaden füllen und Die Zahl Der Abziehenden 
mehr als ersetzen. Im October treffen Dann Die 
Wintergäste ein, welche bis Ende Mai oder Anfang 
Juni hier bleiben. In neuerer Zeit ist nun aber 
angeregt worden, auch für Den Sommer Einrichtung 
zu treffen, daß WieSbaden's Hitze während Der Mo
nate Juni, Juli u. August weniger drückend empfun
den werde und ist zu Dem Zweck eine neue, durch 
angrenzenden Wald geschützte Anlage in Aussicht 
genommen: diese Anlage soll eine Sommerfrische 
im eigentlichen Sinne des Wortes für Die am Orte 
zurückgebliebenen Bewohner werden und sie über
haupt'fesseln, damit sie nicht in Die Ferne ziehen. 
Im Herbst vorigen Jahres wurde, um auch Herbst- 
curen in Wiesbaden zu ermöglichen, eine Trauben- 
curanstatt in'8 Leben gerufen. Die Herrichtung 
wie Der Vertrieb waren anfänglich mit Auslagen, 
jedoch mit keinen Der Cureasse zur Last fallenden 
Unkosten verknüpft. Die Errichtung einer Milch- 
cur an statt ist schon seit einer Reihe von Jahren 
projectirt und wiederholt vom ärztlichen Verein 
angeregt.

Die klimatischen Verhältnisse des Ortes sind 
für Den Winter allerdings günstige. Wind ist hier 
fast nie zu spüren und Die Kalte ist mäßig. Dieser 
Winter soll ein ungewöhnlicher sein, indem die 
Kälte für einige Tage bis 15° stieg, an anderen 
zwischen 6 und 12° R. betrug. Schnee ist selten 
und erst feit wenigen Tagen, von Anfang Februar 
an, bedeckt er andauernd die Straßen, während 
die Weiher des Parks seit 4—5 Wochen von Schlitt

schuhläufern beiderlei Geschlechts überfüllt sind. 
Schlitten sind vereinzelte Erscheinungen und finden 
nur in wenigen Straßen genügende Bahn.

Die Sterblichkeitsverhältnisse Wiesbadens geben 
wir an auf Grund eines vor Kurzem Dem Gemeinde- 
rath Wiesbadens von seinem ürzlichen Mitgliede 
vorgelegten Berichts. Dieser Bericht stützt sich auf 
statistische Zusammenstellurigen aus Den letzten Jah
ren, welche nach Den Auszeichnungen in Dem vom 
städtischen Leichenbeschauer geführten Leichenregister 
gefertigt worden. In Wiesbaden existirt bereits 
seit langen Jahren eine obligatorische Leichenschau. 
Bei einem jeden Sterbefalle hat Der Leichenbeschauer 
Die entsprechende Controle zu führen und trägt der
selbe Die jedesmalige Todesursache in das Journal 
ein, wozu ihm in neuerer Zeit Die von Den b.han
delnden Aerzten ausgefüllten Formulare Dienen. 
In dieser Weise ist ein Resultat, welches neuerdings 
namentlich auf den Versammlungen des Deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege wiederholt 
als unerläßlich für eine rationelle Grundlage dieses 
Jweiges der Medicin gefordert worden, hier bereits 
seit langen Jahren mit Erfolg wirksam gewesen. 
Während Die exanthematischen Hautkrankheiten, sowie 
Keuchhusten, Croup und Diphtheritis hauptsächlich 
das Alter vom zweiten bis fünfzehnten Lebensjahre 
betreffen, fallen die Diarrhöen, namentlich Die meist 
sommerlichen Brechruhrfälle, vorzugsweise auf das 
erste Kindesalter, Typhus und Die Schwindsucht 
werden aber mehr Den Erwachsenen gefährlich. 
Wiesbaden kann sich rühmen, frei von einer beson
deren endemischen Krankheit zu sein.

In Den letzten 9 Jahren betrug Die Zahl der 
Sterbefälle
1866 = 656, nach Abzug von 45 Todtgeburteu 611 
1867 — 606, „ „ „ 28 „ 578 
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Wurfs; gewiß nicht Wenige im Publicum hätten 
darunter schon gelitten und Klagen laut werben 
lassen. Als Beispiel wird angeführt, daß im Jahre 
1873 allein 97,711 Briese ihre Adresse nicht gefun
den, und für ihre Anzahl zum größten Theil die 
Postverwaltung verantwortlich gemacht, denn für 
diejenigen Briefe, welche aus berechtigten und vom 
Publicum veranlaßten Gründen nicht befördert wor
den sind, fügt die russ. St. P. Z. noch andere Ziffern 
hinzu, die sich zusammen auf zwei Drittel der oben 
angegebenen Zahl etwa belaufen. Der wesentliche 
Grund zu diesem Uebel liege in der schlechten Be
stellung des Dienstpersonals, speciell der niederen 
Beamten und der Briefträger, welche oft in zu ge
ringer Anzahl vorhanden wären (so kämen oft 800 
Briese zur Lertheilung in etwa 2 Stunden), welche 
aber Atte entschieden viel zu schlecht besoldet würden 
und darum in ihrem Diensteifer erlahmten oder 
überhaupt ihren Diest nicht ehrlich versehen könnten. 
Noch am vergangenen Neujahrstage habe man einen 
Briefträger, unweit des Postamtes, einen ganzen 
Packen zu befördernder Visitenkarten zerreißen sehen. 
Sei doch die Postverwaltung selbst gezwungen, all
jährlich fast die Hälfte ihrer Postillone zu entlassen 
und durch neue zu ersetzen. Dazu komme die seit 
dem 19. Juni vorigen Jahres eingesührte Bestim
mung, durch welche der Empfänger von der Zahlung 
der 3 Kopeken befreit worden und die Hauptgrund
lage einer erfolgreichen Controle somit aufgehoben 
sei, ohne durch eine andere zureichende Maßregel 
ersetzt worden zu sein. — Somit wären die Haupt
gründe in der schlechten Correspondenzbeförberung 
in dem zu nachlässigen Aufsuchen der Adressen, in 
Ler aufgehobenen 3 Kopeken-Steuer und in der zu 
geringen Besoldung der niederen Beamten zu suchen 
und schlägt die russ. St. P. Z. zur Beseitigung 
dieser Uebelstänbe daher vor: Die Postverwaltung 
möge energische Maßregeln ergreifen, um eine ge
wissenhafte Ermittelung der Adressaten Seitens ihrer 
Postillone, der betreffenden Dworniks rc. zu erzielen, 
sie möge eine zweckentsprechende Controle über Ab
lieferung oder sonstigen Verbleib der Briese ein
führen und den Gehalt ihrer resp. Beamten erhöhen; 
letztere Maßnahme werde durch die zufolge der all
jährlich sich steigernden Correspondenz bewirkte 
Einnahme sicher ermöglicht werden können.

Alls Züchyll wird dem „(Selo»“ untern 27. Jan. 
geschrieben, daß seit Lem 18. Dec. v. I. circa eine 
halbe Million Pud Fische, theils im gefrorenen, 
theilS im gesalzenen Zustande, unexpebirt in der 
Stadt liegen. Nicht nur sei die Plattform sondern 
auch der ganze Waarenhof der Eisenbahn mit die
sen Fischen angefüllt. Da die Eisenbahnverwal
tung Len Absendern keine Quittung über die em
pfangene Waare ertheile, so veranlasse sie diesel
ben, persönlich die Abfertigung ihrer Fracht, welche 
kaum vor Lem März-Monate erfolgen könne, abzu
warten. Alle Absender seien in Verzweiflung und 
viele von ihnen hätten ihre Waare vollständig auf
gegeben und liegen lassen. Die Verluste bezifferten 
sich auf Millionen und Klagen würden täglich an's 
Ministerium gerichtet. Als Ursache der Stockung 
würden Schneegestöber angegeben.

Südttchlllnd.^' lieber die Ursache der Miß
ernten im südlichen Rußland machte in einer der 
letzten Sitzungen der Laudwirthschaftlichen Gesell- 

i sLaft für Süd-Rußland der Fürst W. D. Dabisha, 
Mitglied der Gesellschaft, eine interessante Mitthei- 
luug, welche von nicht geringer Bedeutung für 
die landwirthschaftliche Thäögkeit unserer Gegend ist. 
Auf einer Reise im vorigen Sommer — berichtet 
die Mosk. Dtsch. Z. — sei der Fürst Dabisha zu
fällig mit Lem bekannten Gelehrten und Speciali- 
sten auf dem Gebiete der Agronomie, Grandeau, 
zusammengetroffen, nach dessen Ansicht der Haupt
grund der südrussischen Mißernten in dem Mangel

I an Kalk in der Ackerkrume unserer Gegend zu jiuchen 
' sei. Das beste Mittel zur Vergrößerung der Frucl - 
! barkeit unseres Bodens sei daher eine mineralische 
i Düngung, bei welcher in erster Reihe die Kalkdün

gung anzuwenden sei. Diese Mittheilung verursachte 
lebhafte Debatten, nach welchen man es für noth
wendig erachtete, die Landwirthe des südlichen Ge
biets zu ersuchen, Berichte über Die Art ihrer Be- 
wirthschäftung, sowie die Größe ihrer Ernten der 
Gesellschaft ernzusenden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 12. Febr. (31. Jan.). Die kaiserlichen 
M a j е st ä t e n gaben vorgestern im königlichen Schlosse 
den ersten Ball in dieser Saison, zu welchem zahl
reiche Einladungen ergangen waren. Viele Reichs- 
tagsdeputirte hatten ihre Abreise noch verschoben, 
um der Festlichkeit beiwohnen zu können. Der Kai
ser, dessen rüstiges Aussehen den besten Eindruck 
machte, unterhielt sich mit den ihm bekannten Ab
geordneten. Namentlich zeichnete er den Präsidenten 
Simson aus, mit dem er sich angelegentlich längere 
Zeit unterhielt. — Die kurze Ansprache des Für- 
Iten Reichskanzlers vor Verlesung der kaiserlichen 
Botschaft, in welcher er den Dank des Bundesraths 
für das collegiale Zusammenwirken bekundete und 
die Hoffnulig aussprach, im Herbst die Arbeiten in 
demselben e>inne fortgesetzt zu sehen, hat in Abge
ordnetenkreisen angenehm berührt. Die Herbst
session wird voraussichtlich nur von kurzer Dauer 
fein. Man hofft, daß die Neuwahlen gleich nach 
Schluß der tLession, wo möglich vor Anfang De- 
cember, anberaumt werden, so daß dieselben in aller 
Ruhe stattfinden können und nicht durch die Vorbe
reitungen zum Weihnachtsfeste gestört werden. Vor 
dem Schlüsse der Session fanden in den verschie
denen Fractlonen Besprechungen über die nothwen
dige Wahlagitation statt. Die Nationalliberalen 
und die Fortschrittspartei haben ihre früheren Wahl- 
bureanx reconstituirt, die Socialisten waren ihnen 
damit bereits vorangegangen. — Die Etatsgrup
pen des Abgeordnetenhauses sind bereits wie
der in voller Thätigkeit. Die Gruppe für den Etat 
des Cultusministerium hält täglich Sitzungen. 
Streichungen irgend welcher Art werden von den 
Commiffarieu voraussichtlich nicht beantragt werden. 
Die Verhandlungen, welche bisher stattfanden, hat
ten nur den Zweck, Informationen einzuziehen, oder 
sie betrafen die formelle Ausstellung des Etats, der 
Übrigens in diesem Jahre sehr viel Übersichtlicher 
angelegt und besser durchgearbeitet ist, als früher. 
Es ist eineReihe vonFragenaufgestellt worden, welche 
ihre schriftliche Beantwortung finden werden; fie 

betreffen besonders Den gegenwärtigen Zustand Der 
vielen verschiedenen Zweigen des Unterrichtswesens. — 
Nach der soeben erschienenen Fractionsliste 
des Abgeordnetenhauses gehören zu den Na
tionalliberalen 171, zum Centrum 83, zur Fort
schrittspartei 69, zu Den Freiconservativen 34, zu 
den Neuconservatioen 23, zu den Polen 18, zu Den 
Conservativen 6, zum liberalen Centrum 3; keiner 
Fraction beigetreten sind 15 Abgeordnete und erle
digt sind 5 Mandate. Die Gesammtzahl der Abge
ordneten beträgt 432. — Die Rede, welche der nach 
Düsseldorf versetzte Regierungspräsid ent Bitter 
bei dem ihm zu Ehren veranstalteten Abschiedsfest 
l'angst in Schleswig gehalten hat, ist sehr beach- 
tenswerth, und bestätigt Die vor einiger Zeit von 
glaubhafter Seite kommende Nachricht: daß die 
preußische Regierung den Art. 5 des Prager 
Frieden 8 durch seine U n a и s f ü h r d a r k e i t 
a Erledigt betrachte. Mit vollem Recht 
erklärte Pralident Bitter bei der Abschiedsfeier in 
Flensburg,^daß seine Versetzung kein politischer Act 
sei. Das Ähltem, welches Die Regierung in Nord
schleswig verfolge, sei kein an die Person gebunde
nes, sondern ein den Staatszwecken entsprechendes 
System.

Die Agrarpartei, welche neuerdings unter Der 
Firma „Vereinigung Der Steuer- und Wirthschafts- 
reformer“ für eine allseitige Reform Der g e - 
sammten Steuer- und Wirthschaftspolitik 
Propaganda zu machen sucht und sich als solche am 
22. Februar d. Js. in Berlin neu constittnren will, 
um „Die JDeen einer gemeinnützigen Volkswirthschaft 
im Volke zu verbreiten und in Der Gesetzgebung 
Des Deutschen Reichs zur Geltung zu bringen“, hat 
nunmehr ein Programm aufgesiellt, welches nach 
der „Deutschen Reichs CorrespnDenz“ folgende Puncte 
enthält: 1) Es ist auf eine gleichmäßige Vertheilung 
aller Steuern hinzuwirken, damit Der bis jetzt über
bürdete Grundbesitz und die redliche Arbeit entlastet 
werden. 2) Beim Grundbesitz, welcher Grund- und 
Gebäudesteuer und überdies »och Claffen- und Ein
kommensteuer bezahlt, ist Die Doppelbesteuerung zu 
beseitigen. Die Besteuerung des Arbeits-Einkom
mens ist von derjenigen des Renten-Einkommens zu 
trennen und Letzteres zu einem entsprechend höheren 
Procentsatz gegen das Erstere zur Steuer heranzu
ziehen. Dabei sind gesetzliche^Maßnahmen zu tref
fen, welche Den herrschenden Steuerumgebungen des 
Geldcapitals einen wirksamen Riegel vorschieben. 
3) Alle Schutzzölle sind zu beseitigen. Die Zölle 
und indirecteu Steuern auf Kaffee, Thee, Colonial- 
waaren, Branntwein, Bier, Wein, Zucker, Salz find 
nach Dem Werth und nicht mehr lediglich nach dem 
Gewicht zu erheben. Die Einführung einer Bör- 
senumsatzeSteuer nach dem Werth, sowie ein hoher 
Eingangszoll auf ausländische Werthpapiere sind 
dringend geboten. 4) Im Eisenbahnwesen ist es 
nothwendig, daß an Die Stelle des Privat-BetriebeS- 
ein billiger, lebenssicherer Staats-Bekrieb mit Be
seitigung aller Differenzial-Tarife eintritt. Zweig
bahnen zu bauen, bleibt Den comtuunalen Verbän
den überlassen, wozu aus Staatsfonds, wie beim 
Chausseebau, verhältnißmäßige Prämien pro Meile 
zu gewähren sind. 5) Papiergeld und Banknoten 
auszugeben, soweit das Bedürsniß sich herausstellt, 
gebührt allein Der Reichsregierung unter Controle

1868 = 728, nach Abzug von 34 Todtgeburten 694
1869 = 842, „ „ „ 36 „ 806
1870 = 815, „ „ „ 50 „ 765
1871 = 1015, „ „ „ 53 „ 962
1872 = 911, „ „ „ 64 „ 847
1873 = 957, „ „ „ 61 „ 896
1874 =976, „ „ „ 72 „ 904

Es ergiebt das beispielsweise nach Abzug Der
Todtgeburten für 1867 = 19,-, pro Mille

1868 = 2i,;8, „
1871 = 24,9 „ 4
1874 = 22,o „ „

Hat daher von 1867 bis 1874 eine Steigerung 
stattgefunden, so war das Verhältniß früherer Jahre 
doch noch ungünstiger, es betrug für 35 Jahre: 
1818—1828 und 1828-1853 = 28,3 p. M. find. 
Todtgeborene), für 1829—1831 (drei naßkalte Jahre) 
25^ p. M. Für 1857 -1859 (Drei lrockenwarme 
Jahre 23,0. — 5 pCt. sämmtlicher Todesfälle fallen 
auf solche Fremde, welche schon als leidend und 
zwar vorzugsweise an Schwindsucht und verwandten 
Krankheiten leidend, nach Wiesbaden kommen, wo
durch die Sterblichkeit des Ortes, wenn man diese 

in Abzug bringt, sich wesentlich vermindert.

Die orthographische Conferenz. IV.
(S chluß.)

Der Schreibgebrauch, einige Wörter durch einen 
großen Anfangsbuchstaben auszuzeichnen, vom 
13. Jahrhundert an zu den mannigfachsten Zwecken, 
oft in unberechenbarer Weise angewendet, hat im 
17. und 18. Jahrhundert seine Regelung erhalten, 

indem den großen Anfangsbuchstaben die gram
matische Bedeutung gegeben ist, die Substantiva von 
den Übrigen Redetheilen zu unterscheiden. Seit I. 
Grimm diesen Gebrauch als einen pedantischen be
zeichnete und in seinen eigenen Schriften aufgab, 
findet sich in nicht wenigen wissenschaftlichen, nament
lich sprachwissenschaftlichen deutschen Schriften, welche 
mit lateinischen Lettern gedruckt sind, die Beseiti
gung der Majuskel, ohne daß aus dieser Weg
lassung einer das Wiedergeben des Lautes über
schreitenden grammatischen Unterscheidung irgend eine 
Undeutlichkeit entstände. Ob von diesem im Ver
gleich zu der Gesammtheit des Gedruckten immer 
nur verschwindend kleinen Theile aus eine Einwir
kung auf den verbreiteten Schreibgebrauch wird ans
geübt werden, ist eine Frage der' Zukunft; in dem 
allgemein verbreiteten Gebrauche des Schreibens und 
Druckens, in dem letzteren unbedingt, sofern deutsche 
Lettern angewendet werden, findet sich keinerlei Er
schütterung des Gebrauches der Majuskel für Den An
laut Der Substantiva. An diese Thatsache hat sich Der 
Versuch einer Formulirung Der Regel für Den Schul
unterricht zu halten, und wird im Wesentlichen dar- ■ 
auf bedacht sein, einerseits aus dem Bereich der 
Substantiva auszuscheiden, was ihm nicht nothwen
dig zuznrechnen ist (z. B. Verbindungen, welche die 
Bedeutung von Präpositionen, Adverbien, Verben er
langt haben, z. B. trotz, anstatt, anfangs, statthaben 
u. ä.; Pronomina: alle, viele u. ä; Ädjectiva: im 
ganzen u. ä.), andererseits Die wenigen Fälle, z. B. ! 
bei AnreDen, Titeln, Adjectiven, Die von Personen, 
Namen abgeleitet sind, zu rubriciren, in welchen außer
halb Des Bereiches Der Substantiva Der große An
fangsbuchstabe im Gebrauch ist. In Dieser umsichtig 
und maßvoll beschränkenden Weise ist Der betreffende

Abschnitt Der Raumerschen Vorlage in genauem An
schlusse an das Berliner Regelbuch abgefaßt. Ein 
Leser, Der ein hiernach gedrucktes Buch liest, wird 
überall nur Das Gewohnte oder Selbstverständliche 
zu finden glauben, indem er nirgends auf eine or
thographische Eigenthümlichkeit aufmerksam wird; 
ein Setzer, welcher nach diesen Regeln setzt, wird im 
Wesentlichen bei seiner Hausorthographie bleiben 
und sich nur in manchen zweifelhaften Fällen Lurch 
die Fassung der Regel oder Lurch das ergänzende 
Wörterverzeichniß sicherer unterstützt sehen. Die 
Conferenz nahm einstimmig diesen Abschnitt der 
Raumer'schen Vorlage unverändert an und fügte 
nur hier und Da ein Der Beachtung besonders zu 
empfehlendes Beispiel hinzu.

In Betreff Der Fremdwörter hat eine ortho
graphische Conferenz nicht immer einer puristischen 
Reformlust nachzugeben, sondern ohne Rücksicht auf 
Die Billigung oder Mißbilligung ihres Gebrauches 
zu erwägen, wie sie zu schreiben sind. In Dem that- 
sächlichen Gebrauche geben sich zwei Grundsätze 
deutlich kund. Erstens schreiben wir Fremdwörter, 
welche in Der deutschen ^Sprache keine Veränderung 
erfahren haben, so wie sie in Der Sprache geschrieben 
werden, aus Der sie entlehnt sind, also Chef, Corps, 
Souper u. a. Zweitens: Fremdwörter, welche in 
ihrem Lautbestande sich Der Deutschen Sprache an
bequemt haben, lassen wir, je früher sie aufgenommen 
und je gangbarer sie sind, um so mehr Der deutschen 
Orthographie folgen; wir schreiben also nicht mehr: 
Clo st er, Cancel, Becirc, Crone, Cör- 
p e r , C r i t i k (so noch Kant 1781), sondern Klo- 
ft er, Kanzel, Bezirk u. s. f. Die Schwie
rigkeiten und Die Differenzen im Schreibg brauche 
liegen aber darin, Laß für Manche nicht nur einzelne



Lkilage Neuen Dörptschen Zeitung Ur. 32.
Sonnabend, den 7. (19.) Februar 1876.

gehabt hat und bis auf diesen Tag der Ansicht 
ist, daß Babcock das Opfer einer gegen tue 
dritte Präsidentschaft gerichteten Verschwörung 
sei, dem Schatzsecretär unverzüglich die Demis
sion ertheilen und außerdem einen jeden Beamten 
Les Schatzdepartements, der bei der Verfolgung 
Babcock's hervorragend betheiligt gewesen, seinem 
Chef nachfolgen lassen. Und hierbei würde der 
Präsident schwerlich stehen bleiben. Wenigstens 
noch ein zweites Mitglied des Cabinets, dessen Un
terstützung Bristow's bei des Letzteren Krieg gegen 
den Wiskey-Ring kein Geheimniß ist, würde zur 
Auslieferung seines Portefeuilles aufgefordert wer
den. An ihre Stelle würden dagegen erklärte An
hänger einer dritten Präsidentschaft Grant's treten. 
Beide Parteien sind nun auf's Eifrigste damit be
schäftigt, die Beweise für und wider die Schuld des 
Sccretärs des Präsidenten zu sammeln, und die 
Freunde des Angeklagten machen die größten An
strengungen, um die ersten Advocaten des Landes 
für die Vertheidigung zu gewinnen. Unter Diejeni- 
den, welche sich dazu bereit erklärt haben, sigurirt 
der aus dem Beecherscandal bekannte I. K. Porter. 
Dem berühmten Ben Butler dagegen verbietet sein 
dermaliger Gesundheitszustand, sich des mit dem 
Zuchthause Bedrohten anzunehmen, und das ist für 
Letzteren zu bedauern, denn Ben Butler hat sich 
anheischig gemacht, Lie „Anklage höher als 
einen Papierdrachen hinaufzuschnellen^. (Die Ver
handlung der cause celöbre wird in der ersten 
Woche des Februar ihren Anfang nehmen.)

nicht ohne Nutzen gewesen. Die Anstrengungen, [ 
welche Spanien jetzt machen muß, um sich seine 
Stellung in der Welt zu wahren, beweist, was ein
treten würde, wenn man noch länger Die Kräfte 
des Landes und Der Nation in unfruchtbaren Agi
tationen vergeuDen wollte." Zum Schluß Der Thron
rede heißt der König Die Cortes herzlich willkom
men. — Einzelne Abschnitte Der ThronreDe wurden 
von Der Versammlung sehr warm ausgenommen, 
namentlich Derjenige über Die Befreiung Der 76,000 
Sclaven.

Ateueste Post.
gltrlitt, 16. (4.) Febr. Die Kaiserin Augusta 

und die Prinzessin Carl wohnten heute der in der 
russischen Botschastscapelle abgehaltenen Gedächtniß- 
feier ihrer verstorbenen Mutter bei.

Witli, 14. (2.) Febr. Von unterrichteter Seite 
wird gemeldet, daß der Statthalter von Dalmatien 
hierher berufen ist und schon morgen erwartet 
wird, um neue Instructionen betreffs Bewachung 
der Grenzen zu erhalten.

Wien, 16. (4.) Februar. Die Kaiserin von 
Oesterreich wird sich zu Anfang März nach England 
begeben.

Die „Neue Freie Presse" bringt eine Erklärung 
der österreichischen Bischöfe über den im Reichsrath 
verhandelten Klostergesetzentwurf, worin die Hoffnung 
ausgesprochen wird, daß das Gesetz nicht zu Stande 
kommen wird, sollte jedoch diese vertrauensvolle 
Erwartung getäuscht werden, so müßten die Bischöfe 
pstichtgemäß gegen das Gesetz Verwahrung einlegen.

London, 14. (2.) Febr. Als Grund der un
längst befohlenen Verstärkung des britischen Ge
schwaders in Len chinesischen Gewässern wird von 
osftcieller Seite Folgendes angegeben: Die Plün
derung des deutschen Schooners „Anna", wäh
rend ein Theil Les britischen Geschwaders nach 
Perak gegangen ist, macht Di: Verstärkung noth
wendig, um weiteren Plünderungen britischer oder 
fremdländischer Schiffe vorzubeugen. Der Grund 
zu solcher Verstärkung liegt also keineswegs in et
waigen Verwickelungen mit China. -

Madrid, 15. (3.) Febr. In Ler Thronrede, mit 
welcher Ler König heute Lie Cortes eröffnete, wird 
zunächst Die Hoffnung ausgesprochen, die Cortes 
würden alles in ihren Kräften Stehende dazu bei
tragen, um dem Lande den Frieden wiederzugeben. 
Die Beziehungen zu den fremden Mächten seien 
durchaus freundschaftliche. Auch die Verhandlungen 
mit Washington seien freundschaftlicher Natur. Es 
stände zu hoffen, Laß Die mit Dem Vatican schwe
benden Verhandlungen nunmehr einer schnellen und 
besriedigenoen Lösung zugeführt würden. Die Ver
treter zweier Mächte seien damit beschäftigt, die 
schwebenden Fragen unter Bedingungen zu lösen, 
wie sie in gleicher Weise durch Die Interessen Der 
Kirche wie des Staats geboten seien. Die finan- 
cietle Lage des Landes sei ernster als zuvor. Ein 
baloiger Friebe allein könne Die nöthigen Hilfsquellen 
bieten. Durch Den Patriotismus Der Cortes aber 
werde das Gleichgewicht im BuDget wieDerhergestellt 
unD eine möglichst balDige Befriedigung aller Gläu
biger herdeigesührt werden. Bezüglich Des Aufstan
des auf Cuba heißt es in Der Thronrede weiter: 
»We und Recht, Die in dieser Sache bedroht und 
sogar angetastet waren, machten es seit meiner Thron
besteigung nöthig, 32,000 Mann Truppen nach Cuba 
zu entsenden. Dieser verwüstende Krieg hat es^Den- 
noch nicht verhindern können, Daß wir 76,000 Scla- 
Den Die Freiheit gaben. Wir werben Die Int grität 
^ubas aufrecht erhalten unD Dem LanDe alle Güter 
der Civilisation sichern, Des sind die hier anwesen
den Vertreter aller Nationen Zeuge. Der Ausstand 
auf Cuba verliert mit jeDem Tage mehr an Be
deutung. Meine kurze, von Schwierigkeiten aller 
Art umgebene Regierung ist für das öffentliche Wohl

Telegramm Der Neucii Darptschen Zeitung.
St. Petersburg, Sonnabend, 7. Febr. Der Re

gierungs-Anzeiger theilt Die Ansprache mit, welche 
Se. Majestät der Kaiser am Dienstag, 3. Febr., an 
Die von Allerhöchstdemselben empfangenen Vertreter 
Der baltischen Ritterschaften, Den Landmarschall von 
Livland, den Ritterschafthauptmaun von Estland und 
den Landesbevollmächtigten von Kurland zu richten 
geruht hat. Se. M ajestät schloß seine Ansprache mit 
folgenden Worten:

Ich muß erklären, daß die Aushebung des Gene
ral-Gouvernements ein erneuter Beweis Meines 
Vertrauens -zu Ihnen ist. Ihre Ergebenheit gegen 
Mich, Ihre Liebe zur Ordnung sind Mir bekannt. 
Der Minister des Innern, welcher hier anwesend ist, 
wird zu Meiner Kenntniß bringen Alles, was Ihren 
Gouvernements nothwendig ist und zum Wohl und 
Gedeihen derselben führt. Ich ermächtige Sie, Allen, 
die Sie vertreten, zu verkünden, daß Sie Meinem 
Herzen theuer sind, Ihrer ererbten und bewährten 
Ritterlichkeit wegen.

Vermischtes.
In Nr. 10 unseres Blattes brachten wir 

nach Den „Zeitgen. Nachrichten" Die Darstellung 
eines Reiseabenteuers, das einem Herrn 
v. D. begegnet sein sollte. Die „Russ. Eisenbahn
Zeitung" hat nun von der Verwaltung Der St. 
Petersburg-Warschauer Eisenbahn folgende, von uns 
nach Der St. P. Z. wieDergegebene Bemerkungen 
über jenen, in ganz anderem Lichte Dargestellten 
Vorgang erhalten: Am 14. December Des vorigen 
Jahres kam in Wilna mit Dem Zuge Nr. 4 ein 
Passagier an, Der sich in Der Folge als Collegien- 
rath M. G. von Dervis erwies. Er hatte ein 
Billet aus GroDno nach Lüuaburg unD nahm allein 
im Waggon I. Elaste eine besondere Abtheilung 
für Damen von 4 Plätzen ein. In Den benach
barten Abteilungen, von Denen Die eine 8, Die 
andere 4 Plätze umfaßte, war auch nur je ein 
Passagier placirl. Da zwischen Grodno und Wilna 
keine Damen mitsuhren, Die gesondert von Den 
Herren zu sitzen wünschten, incommoLirle bis Wilna 
Niemand Herrn von Dervis, Der Die Dcnnenabthei- 
lung einnahm. Nachdem Der Zug in Wilna auge- 
kommeu war, wo Der Warschauer Zug mit Dem 
Zug aus Wirballen vereinigt wiro, ging Der Waggon, 
in welchem Herr v. Dervis saß, in Den Bestand 
des allgemeinen Zuges Nr. 4 über, Der von Wilna 
nach St. Petersburg ging. In Der Zahl Der Passa
giere, Die aus Wilna ausfuhren, waren mehre 
Damen, Die Den Wunsch äußerten, in Der besonderen, 
für Damen bestimmten Abtheilung Platz zu nehmen. 
Da Herr von Dervis gerade eine solche Abteilung 
einnahm, so forderten Der OberconLucteur, Der Den 
Zug in Wilna in Empfang nahm, unD Dann Der 
DejourirenDe Gehilfe Des Stationschefs Herrn von 
Dervis auf, in eine andere Abtheilung desselben 
Waggons überzugehen. Herr v. Dervis weigerte 
sich dessen und sagte aus Die Bemerkung des Ge
hilfen des Stationschess, die eingenommene Abtei
lung fei ausschließlich für Damen bestimmt, Daß 
er Die Abtheilung in keinem Falle verlassen werbe 
und Daß Die Aufschrift abgenommen unD in eine 
anDere Abtheilung hinübergebracht werden könne. 
Eine so kategorische Aeußerung bewog Den Dejou- 
rirenDen Gehilfen, sich an Den localen GensDarmerie- 
Ofsicier um Dessen BeislanD zu wenDen. Darauf 
beschränkte sich Der Antheil Der Eisenbahnbeamten 
an Den VerhanDlungen mit Herrn von Dervis. Nach 
den Verhandlungen, in Denen Der GensDarmerie- 
Ofsicier bemüht war, Herrn von Dervis zu über
reden, er möge ihn nicht zwingen, zu Den äußersten 
Maßregeln zu greifen, weigerte sich Herr v. Dervis 
doch, Die Damen - Abtheilung frei zu machem In 
Folge Dessen war Der Ofsicier gezwungen, GensDarnnn 
herbeizurufen und ihnen zu befehlen, Den wiDer
spenstigen Passagier hinauszuführen. Aber auch Dann 
wollte Herr v. Dervis nicht selbst hinausgehen und 
nöthigte Die Gensdarmen ihn hinauszusühren. Wie

Die russ. „Eisenbahn-Ztg." weiter meldet, wird Herr 
Mich. Grig. von Dervis sich demnächst vor einem 
Der Friedensrichter Wilnas wegen Der Beschuldigung 
zu verantworten haben, sich einer Aufforderung Der 
Bahn-GensDarmerie nicht gefügt zu haben.

— In Dem „NederlanLsche Spectator" zeigt Las 
Comitch welches sich gebildet hat, um Len Plan für 
Errichtung eines Denkmals für Spi
noza seiner Verwirklichung zuzuführen, seine nun
mehr erfolgte Definitive Constituirung an. Das 
Denkmal (stand beeid) soll im Haag errichtet 
werDen, wo Spinoza Die letzten Jahre seines kurzen 
Lebens zugebracht; von Dort, von seiner kleinen 
Wohnung an Der Paviljoensgracht aus, habe er 
in seinen unsterblichen Schriften zu der ganzen 
Menschheit gesprochen. Spinoza, ein Stolz seines 
Heimathlandes, der Niederlande, sei zugleich eine 
Weltgröße, und so seien Denn auch aus Dem 
Auslände bereits Lern Gomitd von vielen ausge
zeichneten Männern Der Wissenschaft Zusagen ihrer 
Mitwirkung zu würdiger Aussührung Les Denkmal
Planes zugekommen. An der Spitze Les Comit^'s 
steht als EhrenpräsiLent Graf v. Limburg-Stirum, 
Präsident ist JDr. Campbell, Secretär vr. Betz, 
sänrmtlich im Haag. Unter den Ehrenmitgliedern 
Les Comite's befinden sich wiffenschaftliche Notabi- 
litäten aus Belgien, aus Deutschland (Berthold 
Auerbach in Berlin, Professor Bergmann in Mar
burg, Prof. Kuno Fischer in Heidelberg, Prof, 
v. Prantl in München, Prof. Schaarschmidt in 
Bonn, Pros. Sigwart in Tübingen, Prof. Zeller 
in Berlin), aus Finnland, Frankreich, England, 
Italien, Oesterreich, Der Schweiz unD Den Ver
einigten Staaten von Amerika. Mau erwartet, daß 
bis zum 200 sten Jahrestage Des ToDes Spinoza's, 
am 21. Febr. 1877, alle zur Herstellung eines 
großartigen Denkmals erforDerlichen Mittel in 
Bereitschaft sein werben.

Handels- und Korsen-Nachrichten.
Nigll, 4. Februar. Bei anhaltendem Südostwinde erhält 

sich auch die Kälte ziemlich gleichmäßig. In der letzten Nacht 
hat es bei 5 Grad etwas geschneit. An der Productenbörse 
bleibt es nach wie vor still. Inhaber von Flachs und Hans 
bleiben in fester Haltung, doch macht sich andererseits gar keine 
Kauflust bemerkbar. Der einzige beachtenswerihe Umsatz be
stand in Roggen, wovon 150 Last 119 pfundige gedörrte 
Waare auf Frühjahrslieferung zu 76 Kop. pro Pud mit 50 
pCt. Vorschuß zum Abschluß tarnen.

Telegraphischer Koursvericht.
St. Petersburger Börse, 

den 6. Februar 1876.
W e ch s e l c o u r s e.

London............................................... 319/за 31'Л Pence.
Hamburg 
Paris .

2653/, 2667t Reichsm.
327'Д 3273/* Cent.

Fonds- und Actien-bourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 216*/4 "
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 216'/4 
5% Jnscriptionen.........................  
5% Bankbillete..........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien

1003/, 
135

81Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse,

Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br., 
Br, 
Br.

215'/, 
215'/,
99V8 

lOO'/e 
131 '/,

80'/, 
158

Gid. 
Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 18. (6.) Februar 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg 

' 3 Wochen d.............. 262 M.
3 Monate d....................... 260 M.

Russ, läreditbill. (für 100 Rbl.) 261 M.
Riga, 6. Febr. 1876

Flachs, Kron- per Berkowez............................ )
Tendenz für Flachs................................. 1

90 Rchspf.
90 Rchspf.
40 Rchspf.

geschäftslos.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 4. Februar.

Salz pr. Tonn- ....................7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud......................... 7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 N. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 N. — K. — 1^ R. ■
Heu pr. Pud................................... 50—60
Stroh pr. Pud.......................................................  20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

- 21—22 Rbl.

16 R. - K.
- Ä. 
Kop

m , gezogenes, „ 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden

„ Tannenholz „ .
Steinkohlen pr. Pud..... 
Finnl. Holztheer pr. Tonne - • 
Engl. Steinkohlencheer pr. Tonne 
Ziegel pr. Tausend ..... 
Dachpfannen pr. Tausend . . . 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . .

Rbl.
6 R. — K.
5 R. — K. 

20—25 Kop.
9 N. - K.
6 R. 25 K. 
23-25 Rbl. 
25—28 Rbl.

80 Kop

Wcchseldiseonro
d er Dorpatcr Dank........................................6'/,—7'/,%

„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6-6'/,>
„ ll. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7?4
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6—8%.
„ Ples k. Commerz-Bank (Dorp. Ägir) 6'/,—7'/,%

Lomvardzrnö:
der DorpaterBank........................................ 7'/,%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7'/,%
» П. Rigaer Gesellschaft......................... 7-7'/,>
„ Rigaer Commerz- B a nk........................ 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/,%

Verantwortlicher Redactcur: I)r. ®. Mattiesen.
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Borpater Handwerker -herein.
Sonntag den 8. Februar c.

(bei günstiger Witterung)
auf der Schlittschuftbahn

Musik und llliiinination
von 4 bis 7 Uhr Nachmittags.

Billetinhaber zahlen 10 Kop., die anderen 
Mitglieder 20 Kop. 8. ßas FestCOmite.

Montag den 9. Jebrnar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

des

schwedischen Mattonal-Mchesters 
unter der Leitung des königlich schwel. Hofdirectors 

F. Uppgreu.

PROGRAM M.

Für Land- nnv Aekerwirthe.
1. Eugl. Futterrüben - Samen.

Diese Rüben, die schönsten und ertragreichsten von allen jetzt bekannten Futterrüben, werden 1—3 
Fuß im Unfange groß und 5, ja 10—15 Pfd. schwer, ohne Bearbeitung. Die erste Aussaat geschieht An
fangs März oder im April. Die zweite Aussaat im Juni, Juli, auch noch Anfangs August und dann auf 
solchem Acker, wo man schon eine Vorfrucht abgeerntet hat, z. B. Grünfutter, Frühkartoffeln, Raps, Lein und 
Roggen. In 14 Wochen sind die Rüben vollständig ausgewachsen und werden die zuletzt gebauten für Len 
Winterbedars aufbewahrt, da dieselben bis im hohen Frühjahre ihre Nahr- und Dauerhaftigkeit behalten. 
Das Pfund Samen von der größten Sorte kostet 2 Thlr. (— 6 31."), Mittelsorte 1 Thlr. (= з M.). Unter 
’/2 Pfund wird nicht abgegeben. Aussaat pro Morgen */2 Pfd.

L. Boi'hara scher NLeserr-Honig-KLee.
Dieser Klee ist so recht berufen, FuLterarmuth mit einem Male abzuhelfen, denn er wächst und ge

deiht auf jedem leichten Boden. Er wird, sobald offenes Wetter eintritt, gesäet und giebt im ersten Jahre 
3—4 Schnitt und im zweiten 5—6 Schnitt. Man kann denselben unter Gerste und Hafer säen. Mit 
letzterem zusammen geschnitten, giebt er ein herrliches Futter für Pferde, auch ist der Klee seines großen 
Futterreichthums wegen ganz besonders für Milchkühe und Schafvieh zu empfehlen. Vollsaat per Morgen 
12 Pfd., mit Gemenge 6 Pfd. Das Pfund Samen echte Originalsaat kostet 1 Thlr. (— 3 Ml) Unter 
1 Pfund wird nicht abgegeben.

3. Schottischem* MLesen-Turnips, Rnnfelruben-Samen.
Diese Rüben werden im tiefgeackerten Boden 18 bis 22 Pfd. schwer. Das Pfund kostet 15 Sgr. 

(= 1 Mark 50 Pf.)
Culturanweisungen füge ich dem Auftrage gratis bei.

üBrnst bange in M-Schöucberg bei Berlin. W.
Frankirte Aufträge werden mit umgehender Post expedirt.

L. AhtheHimg*.
1. Maisch aus der Oper „Tann

häuser“ von...................... R. Wagner.
2. Ouvertüre zur Oper „Die Stum

me“ von........................... Auber.
3. Walzer und Chor aus der Oper 

„Faust“ von......................G-ounod.
4. Arie aus der Oper „Traviata“ 

von.................................... Verdi.
(Solo für Es-Cornet, vorgetr.
von Herrn Hultmann).

5. Rosenfest-Polka von .... Gungl.
6. Fantasie über russische Lieder * * *

(obligat. Es-Cornet u. Tenor
posaune, vorgetr. von den 
Herren Hultmann u. Lundin).

Geschäfts-Eröffnung.
Einem hochgeehrten Publikum hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich IM HaUSB 

des Herrn Schlossermeister Kröger in der Ritterstrasse eine

Fhisdi- Mild Wurstwaaren- Handlung 
eröffnet habe. Mit dem Versprechen, stets nur gute Waare liefern zu wollen, bitte ich 
um geneigten Zuspruch.

drjsHe und gutteinLenDe

Gemüsc-, GraS- unb Blumen-Samen
T. Abtlieiluug.

7. Concert für Tenorposaune von Wieprecht.
8. Erinnerung an Wiesbaden, Wal

zer von......................  . Parlow.
9. Arie aus der Oper „Der Barbier 

v. Sevilla“ von.............Rossini.
10. Der kleine Vogel von .... Söderberg.
11. Arie aus d. Oper: „CatharinaII.

von Russland“ von .... Foroni.
12. Vorwärts! Marsch von . . . Menzel.

SSillctverliltiaff zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung und am Concert-Abend 
an der Gasse.

Cassenöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Berliner 
IWWW 

sind vom 8. d. Mts. ab zu haben bei

Uh. Grunau,
Haus Bäcker Borck, am großen Markt.

Englische

Reit-, Fahr- und Stall-lltensrlien
empfehlen MM

Bestellungen auf engl. Fahrgeschirr (ausländisches Fabricat), mit 
diversen Beschlägen, nehmen wir an und liefern solche in kürzester Zeit.

Englis ehe

Velour- ii, Filz-Teppiche
in allen Grössen und neuesten Dessins, in schönen lebhaften Farben, empfing 
soeben in neuer Sendung und empfiehlt das

Tuch- und Leinwaaren-jClesch äft

С. E. Thomson.

in großer Auswahl empfiehlt

Schönes liliiiii-Melil
empfiehlt » „ .A- Kasarmow,

Haus v. Middendorff, unten am 
Thun’schen Berge.

JL^risclies

Bliii-Mehl
empfiehlt p ßernhOff.

Schwarzen 

llettigsaft 
gegen Husten, Heiserkeit etc. von 
Julius Stegmayer in Garz auf Rügen 
(Pommern) empfing

J. R. Schramm.

C. Memvach,
Bergstraße 6.

Zur Militärhebung
sind

Einberuftmgslilten 
nach dem neuesten Schema 

in deutscher und estnischer Sprache 
und

Familien-Register
stets vorräthig in

15. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Oe^uclit "
wird ein älterer zuverlässiger Mann für eine 
dauernde Stelle zur Beaufsichtigung von Arbei
tern, Annahme von Bestellungen etc. Meldun
gen nimmt Herr Mechanikus Schultze, Quappen- 
s'trasse № 8, entgegen.

Gesucht
wird ein Apothekerlehvling. Das Nähere Peters
burger Straße Haus Xs 15 im Hof, unten._______

öw lelirling 
fier eine Conditorei wird gesucht. 
Das Nähere erfährt man im Hause Arndt, hin
ter dem botanischen Garten.

Gesucht
ein Bursch von 15—18 Jahren, welcher der deut
schen und estnischen Sprache mächtig ist. Zu melden 
bei der Gutsver waltung zu Warrol. 

der bereits als solcher auf verschiedenen Gütern 
fungirte, wünscht einen Dienst. Zu 
erfragen im Kingseppschen Tracteur, Haus Hau- 
boldt, beim Kaufhofe. ,

Oedämpftes

Knochenmehl
ist vorräthig auf dem Gute Rappin und wird 
verkauft in Säcken ä 1 Rbl. pro Pud, ohne 
Säcke ä 90 Kop. pro Pud.

©in Reisegefährte
nach Riga zum 9. oder 10. d. Mts. wird gesucht, 
Haus Nürnberg, Teichstraße.
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des Reichstages, die neue Reichsactienbank ist in den 
Besitz des Reichs hiaüderzuführen, ihre gemeinschäd
lichen Privilegien sind aufzuheben. 6) Das Actien- 
gesetz vom 11. Juni 1870 bedarf einer durchgrei- i 
fenden Reform. Insbesondere sind Schutzmaßregeln j 
zu treffen gegen die sittlichen und wirthschastlichen 
Gefahren, welche die unzureichende Verantwortlich
keit der Gründer und Vorstände und Actienbesitzer 
nach sich zieht. 7) Die Gewerbeordnung, das Frei- 
zügigkeits- und das Unterstützungswohnsitz - Gesetz i 
bedürfen dringend einer Revision behufs gerechter ' 
Vertheilung von Pflichten und Rechten zwischen 
Stadt und Land. Dem Arbeitscontract muß ein 
wirksamer Rechtsschutz gewährt werden. 8) Bezüg
lich der Gerichtsorganisation ist auf die Einführung 
von Schöffengerichten für alle Zweige der Rechts
pflege hlnzuwirken. Der ländliche Grundbesitz ist 
von dem Zwange des römischen Rechtes zu befreien. 
Insbesondere ist ihm eine seiner Natur entsprechende 
Verschuldungssorm und ein den deutschen Sitten 
entsprechendes Erbrecht zu gewähren. 9) Es ist 
nothwendig, daß das Domänen- und Forst-Departe
ment vom Finanz-Ministerium abgezweigt und dem 
Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegen
heiten überwiesen werde. 10) Es muß zu allen 
Zeiten und an allen Orten bei der Gesetzgebung 
ernsthaft dafür gesorgt werden, daß der redliche Er- 
averb und die Arbeit ihren gedeihlichen Nahrungs
raum, sowie das deutsche Volk seinen religiösen 
Frieden wiedersinden.

Hamm, 12. Febr. (31. Jan.) Der hier tagende 
westfälische S t ä d t e t a g , aus welchem 36 Skädte 
vertreten waren, beschloß, einem Tel. d. W. B. zu
folge, daß «weder praktische noch politische Gründe 
vorhanden wären, um die sofortige Einführung der 
Kreis- und Provincialordnung in den westlichen Pro
vinzen hinauszuschieben.^ Ferner wurde „eine ge
rechtere Vertretung der Städte auf den Kreistagen 
und deren angemessene Stellung in denselben für ge
boten erachtet und der baldige Erlaß einer neuen 
Städteordnung für die ganze Monarchie als wün- 
schenswerth bezeichnet."

Großbritannien.
Loudou, 13. (1) Februar. Die auf die Mission 

be8, Generalzahlmeisters Cave nach Aegypten 
bezüglichen Schriftstücke sind nunmehr veröffent
licht worden. Dieselben umfassen 16 Documente 
aus der Zeit vom 30. October bis 10. Decbr.

I. Nach denselben sprach zunächst der Khe- 
drve den Wunsch aus, daß ihm die Dienste eines 
erfahrenen Regierungsbeamten zur Verfügung ge
stellt werden möchten, um die im aeayptischen 
Finanzdepartement herrschenden Mißstände- zu be
seitigen. Sodann bat der Khedive um Zusen
dung zweier geeigneter Finanzbeamten zur Be- 
aufflchtigung der Einnahmen und Ausgaben unter 
der Oberleitung des Finanzministers. Unter dem 
v. December ertheilte Lord Derby dem General- 
Zahlmerster Cave eine Instruction, nach welcher 
dieser mit dem Khedive und dessen Regierung 
die administrative und financielle Lage Aegy- 
tens erörtern sollte, um so die englische Re
gierung besser in den Stand zu setzen, Aegypten 
Den gewünschten Beistand zu leisten. Lord 
Derby bemerkte hierbei, daß es nicht ausbleiben 

könne, daß Cave bei dieser Gelegenheit viele Auf
klärungen über die ägyptischen Finanzen erhalten 
würde, Aufklärungen, welche von dem größten 
Werthe sowohl für den Khedive als auch für die 
englische Regierung wären, die bei der Wohlfahrt 
Aegyptens in hohem Maße interessirt sei. Eng
land müsse dahin wirken, daß die sinanciellen An
gelegenheiten Aegyptens in eorrecter Weise geord
net würden, England habe sich aber jeder Hand
lung sowie jedes Rathes zu enthalten, aus dem 
sich eine Intervention in die inneren Angelegen
heiten Aegyptens ergeben könnte. Oberst Stokes 
erhielt unter dem 6. December v. I. von Lord 
Derby den Auftrag, Cave zu begleiten, ihn zu 
unterstützen, sich mit dem englischen Gesandten 
Stanton wegen des jüngst erfolgten Ankaufes der 
Suezcanal-Actien in das Einvernehmen zu setzen 
und über die Stellung, welche die englische Re
gierung als Besitzerin dieser Actien einzunehmen 
haben würde, zu berichten.

Türkei.

Amtlicher Mittheilung aus Konstantiopel zufolge 
hat der Sultan den Jrave, betreffend die Gewäh
rung der in der Note des Grafen Andrassy 
enthaltenen Resornren unterzeichnet und ist 
diese Entschließung des Sultans den dortigen Ver
tretern der sechs Mächte notificirt und gleichzeitig 
den diplomatischen Vertretern der Pforte bei den 
sechs Mächten telegraphisch mitgetheilt worden. Der 
Punct der österreichischen Note, welcher sich aus 
die Verwendung eines Theiles der Provincialeiu- 
nahmen für die Provinzen selbst bezieht, soll durch 
eine gemischte Commission geregelt werden. — Die 
Entschließungen der Pforte lassen somit Nichts zu 
wünschen übrig, als — die Ausführung, hoffentlich 
wird jedoch der Eindruck, welchen die Eintracht 
der Mächte in Konstantinopel ohne Zweifel hervor
gebracht hat, auch für die Ausführung der Refor
men die Wege zu bahnen wissen. — Neben dieser 
erfreulichen Kunde aus Konstantinopel laufen nun 
freilich noch allerlei dunkle Gerüchte, welche jedoch, 
wenigstens bis jetzt, keinen Glauben zu verdienen 
scheinen. Dem N. W. „Tagblatt" zufolge beab
sichtigt die türkische Regierung die Errichtung eines 
befestigten Lagers von 50,000 Mann bei Schumla, 
und ein Belgrader Telegramm desselben Blattes 
meldet, daß auch die türkischen Truppenoperationen 
bei Nisch wieder begonnen hätten, wohin von Kon
stantinopel aus 50 Geschütze dirigirt worden seien. 
Auch treffe die serbische Regierung Vorbereitungen, 
„um beim Eintritt möglicher Eventualitäten" die 
fürstliche Residenz und den Sitz der Centralbehörden 
nach Kragujevatz zu verlegen. Andererseits geht 
dagegen dem „Pester Loyd" von zuverlässiger Seite 
die Mittheilung zu, daß die Gerüchte, welche eine 
Besetzung Bosniens durch österreichisch-ungarische 
Truppen als in dem Plane des Grafen Andrassy 
gelegen bezeichnen, jeder Begründung entbehren. 
Ebenso seien die Details, mit denen man dieselben 
zu unterstützen sucht, entweder absolut unwahr oder 
vollständig entstellt und tendenziös übertrieben. 
Aehnlich spricht sich die „Budapester Correspondenz" 
in folgender Erklärung aus: „In den Blättern 
werden seit einigen Tagen Truppenbewegungen in I 
Scene gesetzt, die alle den Beweis liefern sollen, | 

daß die Besetzung Bosniens nahe bevorstehe. Wenn 
jene Truppen, die jetzt wirklich nach Dalmatien und 
an die Grenze beordert werden, in Bosnien einrücken 
möchten, würde sich die österreichisch-ungarische Armee 
nicht viel Respect zu verschaffen wissen. Aber alle 
diese Meldungen sind müßige Erfindungen; es han
delt sich lediglich um Ablösungen, die man einem 
Theil der so geplagten Truppen an der Grenze 
gönnen kann. Es wurde allseitig die Nothwendig
keit der schärferen Grenzbewachung betont und 
haben die jüngsten Einfälle der türkischen Truppen 
einerseits, sowie der häufige Uebertritt der Insur
genten auf österreichisches oder ungarisches Gebiet 
andererseits bewiesen, daß dies auch unumgäng
lich nothwencig sei. Die Marschbefehle, welche 
nun einige Truppenlörper erhalten, können demnach 
dem die Verhältnisse ernst Betrachtenden nicht aus
fallen und hieraus auf eine Besetzung der insurgirten 
türkischen Länder zu schließen, kann nur aus Un- 
kenntniß der Verhältnisse geschehen."

Amerika.
Washington, 28. (16.) Januar. Mit großer 

Spannung sieht man in der ganzen Union dem 
Processe gegen den GeneralBabcock, 
das hervorragendste Mitglied des sogenannten Wis- 
key - Rings, der den Staatssäckel bekanntlich um 
enorme Summen betrogen hat, entgegen. Das 
Interesse, welches sich an diesen Proceß knüpft, 
dreht sich nicht allein um die Frage, ob ein hoher 
Beamter der Union als ein ganz gemeiner Schwind
ler entlarvt werden wird — derartige Fälle kom
men hier zu häufig vor, als daß sie besonderes 
Aufsehen zu erregen vermöchten — sondern um 
eine viel wichtigere, die aus die gauze Politik des 
Landes von tiefgreifendem Einfluß ist. Es handelt 
sich nämlich um nichts Geringeres, als um einen 
Kampf zwischen zwei Parteien in unserer obersten 
Verwaltung. General Babcock, der bisher Sekre
tär des Präsidenten Grant war und noch heute 
den persönlichen Einfluß des Letzteren für sich inS 
Feld führt, bildet zusammen mit den Anhängern 
der dritten Präsidentschaft Grant's die eine Partei. 
Schatzsecretär Bristow mit Bluford Wilson und 
den Beamten des Schatzdepartements, welche durch 
die Sympathien desjenigen Theils der Bevölkerung 
gestützt werden, dem das „Ring - Unwesen" ein 
Greuel ist, stellt die andere dar. Von dem Aus
gang des Proccsses wird es abhängen, ob Bristow 
mit seinen Freunden verbleibt oder aus der Ver
waltung ausscheidet. Wenn Babcock für schuldig 
befunden wird, so muß er zum Zuchthaus verur- 
theilt werden und nur Die Begnadigung durch den 
Präsidenten würde ihn vor Dem Loose bewahren, 
seine Generalsunisorm mit dem dunkelgestreisten 
Sträflingskostüm zn vertauschen. Schatzsecretär 
Bristow aber würde nicht allein vor Der öffentlichen 
Meinung als gerechtfertigt dastehen, sondern auch 
als ein ernster und unbestechlicher Reformer geprie
sen werden, und seine Stellung würde selbst gegen
über dem Präsidenten gesichert sein. Sollte jedoch 
Babcock seine Freisprechung erwirken, würde Der 
Präsident, der von Anfang an zu Der Unschuld 
seines Secretärs ein unerschütterliches Vertrauen

Fortsetzung in der Beilage.

Wörter, sondern ganze Wörterclassen zweifelhaft ist, 
chem der beiden vorher unterschieDenen Gebiete 

sie angeboren. Nicht wenige Wörter sind längst 
eingebürgert und der Deutschen Flexion anbcquemt 
und bewahren Doch in Dem überwiegenden Schreib- 
Ze brauche Buchstaben (y) und Buchstabenverbin- 
oungen (z. B. pH, rh, cc), welche Der Orthogra- 
ppie Der Deutschen Wörter fremd sind. Dieser 
L-chreibgebrauch, welcher Der Erinnerung an Den 
Amden Ursprung ihr Recht läßt, steht in Ver- 
i andtichaft mit Dem in Dem ersten Artikel er- 
waynten Grundsätze Der Orthographie Deutscher 
-tlörter, nach welchem wir in abgeleiteten Wörtern 
Der Ulchten Erkennbarkeit ihres Ursprunges Rechnung 
tragen. IBenn wir als Beispiele, Deren jedes einen 
^eiteren Bereich charakterisirt, anführcn, Daß Die 
Raumersche Vorlage schreibt: Philosophie, 

h Y s r k, D i p h t h o n g , A ln p h i b i e , L y r i k, 
Accent, D i r e c t i o n, und nicht F i l o s o f i e, 
gif tk, Dis tong, Am sibie, Lirik, Akzent, 
77 * * efzj § n , so ist Damit Der SmnDpunct, Den 

ь cinnimmt, ungefähr bezeichnet. Raumer 
D?a Л* sich auch in diesem Abschnitte wesentlich an 
beM'4 Ncgelnbuch an und fand, von uner- 
-coUchen Einzelheiten abgesehen, Die einstimmige 

der Conferenz. Die Conferenz war 
/uehmlich darauf bedacht, daß Die einzelnen Re- 

X\ ln chcen Hauplkalegoricn Durch wenige, aber 
vurchaus im Scbreibgebrauch sichere und besonders 
Dezerchncnde Beispiele erläutert, Die übrigen Bei- 
v x e .dagegen in das Wörterverzeichniß verwiesen 
und dieses zur Bequemlichkeit des Gebrauches noch 
um eine erhebliche Zahl von üblichen Fremdwör- 
ern bereichert werde. Bei manchen, verhältniß- 

indessen wenigen Wörtern, bei Denen im

Augenblick noch Das Sprachgefühl Der Entbehrung 
und der Aneignung zum Deutschen sich Dte Waage 
hält, erschien e» als Das einzig entsprechenDe Ver
fahren, Das VorhanDensein Der Doppelten Schreibung 
einfach anzuerkennen und nicht Durch eine Entschei
dung nach Der einen oDer anDeren Seite Der völli
gen' Aneignung Desselben oder seiner Beseitigung 
aus Dem Gebrauche vorgreifen zu wollen.

Wir haben uns im Obigen auf Die hauptsäch
lichsten und in Den weitesten Kreisen Der Gebilde
ten am meisten interessirenden Fragen Der Deutschen 
Orthographie beschränkt und in Betreff derselben 
Den von Der Confenenz allgemein oder in einer be
stimmt bezeichneten Majorität eingenommenen 
Staudpunct Dem Protokolle gemäß wiedergegeben. 
In Betreff Der zahlreichen zur Seite liegenden 
Puncte, welche in Den ausschließlich und ohne jede 
Abschweifung der sachlichen Erwägung gewidmeren 
elf Sitzungen Der Conferenz behandelt sind, müssen 
wir diejenigen, welche sie einer Prüfung in Ein
zelnen unterwerfen wollen, auf Die in naher Zeit 
zu publicirenden Protocolle selbst verweisen. Der 
Conferenz sind wahrend der Zeit ihrer Thätigkeit 
zahlreiche Beweise des Interesse, schriftlich und 
gedruckt, zugegangen; Beiträge und Rathschläge zu 
ihren Erwägungen, aber auch Sorge und energi
sche Proteste gegen angemaßte Dictatur, welche Der 
deutsche Sprachgenius stets zurückweisen werde. 
M t dem Danke für Die ersteren, auch in Den Fäl
len , wo dem Rathe nicht Folge gegeben wurde, 
können wir jene Befürchtungen und Proteste nur 
als unbegründet bezeichnen und dürfen uns in die
ser Hinsicht einfach auf das berufen, was zu An
fang über Den Anlaß und Die -Stellung der Con- 
serenz dargelegt ist. Die deutschen Regie

rungen wünschen in Betreff Der Den Schulen 
vorzuschrei benden Orthographie in möglichster 
Einheitlichkeit zu verfahren. Der zn diesem 
Behns eingeschlagene Weg, daß eine Autorität er- 
jlen Ranges um Ausarbeitung einer Vorlage ersucht 
unt) dsch eine Conferenz sachkundiger Männer zur 
co nmissarischen Berathung dieser Vorlage mit dem 
Verfasser derselben berufen ist, dürfte nur demjeni
gen als zn weitläufig erscheinen, der die Menge 
der in untrennbarem Zusammenhang stehenden 
fragen dieses Gebietes nicht Durchgearbeitet hat. 
Diese Arbeit Räumers unD Der Conferenz zu einer 
Den Deutschen Schulen zu gebenden 
einheitlichen Vorschrift zu verwerthen, ist 
Sache Der deutschen Regierungen. Daß überhaupt 
eine solche Vorschrift zu Stande komme und nicht 
Dem Belieben Des einzelnen Lehrers oder Doch Den 
verschiedenen Richtungen Der einzelnen Lehrercolle- 
gten ein weiter Spielraum gelassen werDe, wird 
von allen Eltern auf Das Dringendste gewünscht 
werden, deren Kinder noch Schulunterricht genie
ßen. Den Erwachsenen, Den gebildeten Kreisen, 
Den Schriftstellern, Den Druckereien vorzuschreiben, wie 
sie schreiben und drucken sollen, Daran — wenn 
solche Voraussetzung überhaupt einer Ablehnung 
beDarf — wird schlechterdings nicht gedacht; son
dern als das wünschenswertheste Ziel wird erstrebt, 
daß Die Den Schulen nothwendig zu gebende Vor
schrift in Der unbefangenen Beurtheilung Der ge
bildeten Kreise überwiegende Zustimmung finde und 
auf diesem^ Wege zur größeren Einigung in der 
deutschen Schreibweise Wesentliches beitrage.



Vette Dörptsche 3e i t u n a.

Da der Herr Stud med. Theodor Graf 
SRefccm in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wirdderselbe von Einem Kaiserlichen Uni- 
versttätsgerichte zu Dorpat bei der Eommina- 
tion der Exmatrieulation hiedurch aufgefor
dert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser Be
hörde vorstellig zn machen.

Dorpat, den 3. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 95.___________  Secretaire G. Trcffner.
Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. med. Mefodi Krapiwin ex- 
matriculirt worden ist.

Dorpat, den 7. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

HU_________Secretaire G. Treffner.
# ^on Einem Wohledleu Rathe der Kaiser

lichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, 
welche an den Nachlaß des hierselbst ver
storbenen Hausbesitzers Wassily Wischni- 
kow entweder als Gläubiger oder Erben 
oder unter irgend einem anderen Rechtstitel 
gegründete Ansprüche machen zu können mei
nen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a dato dieses Proclams, spätestens 
also am 5. August 1876 bei diesem Rathe 
zu melden und hierselbst ihre etlvaigen Forde
rungen und sonstigen Ansprüche anzumelden 
und zu begründen, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem 
Ailspruche gehört oder zugelassen, sondern gänz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angehet, zu richten hat.

B. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 5. Febr^ 1876.
Im Namen und von wegeir Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Juftizbürgerrneifier Knpffor.

Nr. 172.____________Obersecretaire StUimark.
Vorräthig in E. J. KaiW’s Buchhandlung in 

Dorpat und Fellin:

Die Jagd.
Oh-arakte^. istisches Tonstück 

für Pianoforte 
von Fritz Spindler.

Op. 295. Preis 90 Kop.
Dieses soeben erschienene Tonstück ist äus

serst charaktervoll, seinem Titel an Frische, 
Lebendigkeit und fantasiereichen Wendungen 
vollständig entsprechend und wird dasselbe ge
wiss eine ebenso günstige Aufnahme finden 
wie desselben Componisten „Wellenspiel“ 
und „H usarenritt“.

WF Bei Franz Klü^e"inRevüi^sin^e^- 
schienen:

Geschichte

GkrichtsVkscas und Gkrichtsverfahrcng
to-f OW rmä ZurlAAil.

Von
Dr. Friedrich Keorg von Dunge.

1874. Geh. Preis 21 Rbl.

Die

Nmikl IWIjslinit
nebst

Geschichte der Rathsverfassung,
iu;d einech Iühauge

über Riga und Dorpat.

Dr. Fritdrich Georg von Gnuge.
1874. Geh. Preis 1 Rbl. 60 Kop.

Revaler 

Herbst-Killo 
bester Qualität erhielt und empfiehlt

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

Sonntag den 8. Februar

Orchester-Abend
der

musikalischen Gesellschaft.
Programm.

1) Ouvertüre zum „Vampyr“ von H. Marschner.
2) Passacaille und Gavotte aus

der Oper: „Iphigenie in
Aulis“ von....................... C. Gluck.

3) Serenade (D-dur, op. 8) für
Violine, Viola und Violon
cello von............................L. v. Beethoven.

Marcia. Adagio. Menuetto. Adagio und 
Scherzo. Allegrefto al la Polacca. An
dante con Variazioni. Marcia.

4) Symphonie, D-dur As 4 von J. Haydn. 
Adagio. Presto. Andante. Menuetto.

5) Ouvertüre zum „Anacreon“ V. L. Cherubini.

Eintrittsbillett zu Sitzplätzen ä 70, zu Steh
plätzen ä 40, zur Gallerie ä 25 Kop. sind in 
der Handlung des Herrn P. H. Walter, am 
Sonntag in der Conditorei des Herrn A. Borck 
und Abends an der Gasse zu haben.

Anfang 6 Uhr Abends.

König!. Preußische staats- u. laii-nmthlchaltliche AKademieWeuä 
bei der Auiversitat Greifswald in Pommern.

Die Vorlesungen und llebnngen an hiesiger Akademie beginnen zum ^ommersimesier 
1876 am 23. April d. I. Die Einrichtungen derselben und die Bedingungen der Aufnahme 
sind genau dargestellt in der Schrift „Baumstark, Die ^önigl. staats- und land- 
wirthschaftLiche Akademie Eldena. Berlin 1870, bei Wiegandt Hempel." 
Weitere Auskunft ertheilt der Unterzeichnete.

Eldena, im Februar 1876.
Der Director, Geheimer Negierungs-Rath 

____________________ Dr. K. Daum stark.
Den Rest an

Winter-Tmots ii. Paletot-Stoffen
räumt zu bedeutend herabgesetzten Preisen

Roggen und 

C?eieste
kauft Hans öicdr. Schmidt 

 in Donpn-t.
Auf der Station Ifforpat stehen noch 

14 Tambowsche Pferde 
zum Verkauf.

Am Barclay-Platz Nr. 2 werden

ein Paar /ahrpferde,
Pferdegeschirre und Equipagen billig verkauft.

Eine aus 7—8 Zimmern bestehende

Familienwshnnng 
nebst Wtrthschaftsbequemlichkeiten, SLallraum und 
Garten wird vom April zu miethen gesucht. Adr. 
nimmt C. Mattiesens Buchdr u. Ztgs.-Exped. entgegen. 

Eine kleine /amilienMhnung 
nebst Wirthschaftsränmen und Pferdestall ist zu ver- 
miethen: Marienhof'sche Straße, Haus Prof. Reißner. 
Zu erfragen beim Hauswächter.

Eine meublirte

Wohming в. 3 Zmineril 
ist an einen stillen Miether zu vergeben. Zu erfragen 
im Scharte scheu Hause am Markt, eine Tr.

Pfcrdestall, 
Wagenhtrus und Kutscherwohnung sind 
im früheren Locroix'schen Hause (Lhuu'scher Berg, 
Garteustraße JVs 10) zu vermiethen.

16108921

Blini-Mehl
und wenig gesalzenen grauen 
1111 I Ä-4 •

i laviar
empfiehlt "I D Ci i_ _ J.n.hcliianim.

Ich sehe mich veranlaßt hiedurch bekannt zu 
machen, daß ich etwaige Schulden meines Sol> 
nes Zohann Tennisson nicht bezahlen

Witlwc W. Tennisson.

Gailoschen
in allen Grössen wie auch seidene, baumwol
lene und wollene

ВедепасМгте
empfiehlt zu äusserst billigen Preisen 

Carl Stamm, 
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Sterbefall I. Abt Heilung. 
l>ie Direction.

Ж KrajßTF
Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

Guts Wirth sch asten
empfohlen:

Hssiiptbuch,
Gclö-Jourilill, 
Arbeits-Journal

in großem Format — stets vorräthig in

C. Mattiesen's Buchdruckerei
___  u. Ztgs.-Exped.

dtoci kleine ЗйййсГЙйе“»,^ 
tbcn Sternstraße Nr. 18.______________

Eiorei,ende.
[. H Klock, Capitaiir.
2. W. Weinberg, ehem. Slud.^
ä. Constantin Anders, ebem. L-tud.

Ingekümmene /re-ude.
Hotcl LonLsrr: HHr. Kaufll Nipp aus Rcval, Wclff 

aus Hamburg u Timosejeiv aus St. Petersburg, Baron v. 
Krüdener aus Pernau und Fräulein Loewen aus Werro.

.Hotel! BeUevue: HHr. Pastor Eromann aus Livland, 
Kaust. Hoflinger aus dem Auslände, Waltner aus Breslau, 
Sommer aus Hamburg und Gebhardt aus LLcsenberg, Sta
tionshalter Mossin aus Sangla, Arrendator -Kagel aus Est
land, Musikdrrector Uppgeon, Bjvrkroch, Bergström, E. Carlson, 
B. Carlson und Hultmann aus Stockholm, Lundin, Sacht und 
Frau Sacht aus Kopenhagen.

Wiilerunti sdeobachtangen.
Summ. Stunde

ttn-. ■»*-

N E S W
Bewöl
kung.

18.
Febr.

19. 
iFebc.

i Ab.
7 üb

10 Ab
1 M.
4 M.
7 M.

JO M.
1 Ab.

53.6 
53 5
53 0 
52 5 
50.5
47 9 
4'4.4 
40.6

—12 5 
-16.2 
— 15 2 
—12.9 
-10.7 
-12 2

— 9.4
—6.3

79
85
86

87
87
91

II 
l 

1 
1 

1 II

1.7 
-2.1
2.6

3.3
3.4
3.0

14
1.3
1.7

25
43
3.8 1 1 I

II 1
 1 1 

1

4
0

10

10
10
10

Mittel vom 18. Febr. —14.91.
Extreme d. Temveraturmittel in den letzten lO Jabren vom 18.

Febr. Min.—23.79 im Jahre 1871; Max. 4-0 25 im Jahre 1869.
10-iähriges Mittel vom 18. Febr. — 8.06.

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 7. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 33. Montag, den 9. (21.) Februar 1876.

Annahme der Inserate bis 1t Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeiie oder deren Raum 

/ bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und bohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedrtron 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Brei«: ohne Perlenduna 
jährlich L Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Koo., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Koo., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Malt.
Inland Dorpat: Zur Aufhebung des General-Gouver

nements der Ostseeprovinzen. Riga: Geheimrath Beklemyschew. 
Aus dem rigaschenKriegshospital. St. Petersburg: Bulletin. 
Tagesnachrichtcn. Militärisches. Personalnachrichten. Kras- 
nowodsk: Karawane.

'Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Tagesbericht. 
Aus dem Abgeordnetenhause. Rccriminationen der Kreuzzeitung. 
Graf Arnim. Karl sru he: Dementirte Ministerkrisis. Frank
reich. Paris: Zur äPablbetoegung. Belgien: Kundgebung 
in Mecheln. Der Verkauf von Feuerwaffen.

Neueste Post. Telegramme. Kirchennotizen. Handels
u. Bvrsen-Nachrichtcn. ,p 1T

Feuiilcton. Die letzten Lebensjahre Kaiser Karls V. 
Universilätsnachrichtcn. Vermischtes.

Inland.
Aolpat. Der Allerhöchste Tagesbefehl vom 25. 

Januar c. an Den dirigirenden Senat Inhalts dessen 
die Aufhebung des General-Gouver-; 
nements derOstfeeprovinzen angeordnet i 
wird, giebt dem «Golos" Deranlaffung zu einem ! 
längeren Leitartikel. Von dem Gesichtspuncte aus
gehend, daß nur in denjenigen Gouvernements, in 
denen, wie beispielsweise in Sibirien und Taschkent, 
die Bevölkerung noch eine uncivilisirte sei und daher 
zu einem staatlichen Leben herangebildet werden müsse, 
die Existenz eines Generalgouvernements noth
wendig sei, hebt der «Golos" hervor, daß in den 
sog. «Culturgebieten" sich die Lage des General
Gouverneurs ganz anders gestalte. Das Gesetz, 
welches für diese Gebiete einen Generalgouverneur 
creire, bringe denselben ihre historische Vergangen- j 
hkit, ihr einstiges politisches Leben, das sie gehabt, I 
zum Vollbewußtsein und erinnere sie beständig 
daran, daß sie etwas Eigengeartetes seien. Sei es 
nicht, merkwürdig beim Abgänge eines Generalgou
verneurs aus diesen Gebieten in Den Zeitungen lesen 
zu müssen: „ter gewesene Geneneral-Gouverneur 
war ein Wahrhafter Vertreter russischer Interessen in 
dem und Dem Gebiete." Sei es nicht originell, ein 
Vertreter russischer Interessen in Rußland 
ZU sein? Für wen sei Denn die Macht des 
General-Gouverneurs fühlbar gewesen? Nur 
für die in den Gouvernements-Institutionen dienen
den Personen. Aus die örtliche Gesellschaft, inson
derheit auf Diejenigen Classen derselben, für welche I 
der politische Einfluß des Generalgouverneurs be- I 
stimmt war, sei dieser Einfluß von gar keiner Be
deutung gewesen. Die größten Vollmachten Der 
Generalgouverneure hätten sich machtlos erwiesen 
gegenüber denjenigen Parteien, durch welche die 

herrschende Classe der privilegirten Gebiete am Hofe 
zu operiren gewußt hätte. Das Amt eines Gene
ralgouverneurs sei nicht ein Mittel gewesen zur 
Verschmelzung mit dem Reiche, sondern zur Erhal
tung Der örtlichen Eigenart. Aus diesen Gründen 
müsse auch die Aufhebung des General-Gouverne
ments in den Ostseeprovinzen mit Genugthuuug 
begrüßt worden.

Indem auch Die „Russ. Welt" in Den von den 
übrigen russischen Restdenzblattern erhobenen Jubel 
über die Aufhebung des General-Gouvernements 
der Ostseeprovinzen miteinstimmt, legt sie gleichzeitig 
ein ausgearbeitetes Programm Desjenigen vor, was 
ihrer Ansicht nach Der Regierung nunmehr zu thun 
obliege. Hienach habe Die Negierung 1) mit Der 
Einführung der allgemeinen administrativen und 
gerichtlichen Institutionen unter gleichzeitiger Um
wandlung Der ofsieiellen deutschen Sprache in die 
russische Sprache vorzugehen; 2) für die Beseitigung 
des befremdlichen Systems der Germanisirung Der 
örtlichen Bevölkerung durch Die Kronsschulen Sorge 
zu tragen; 3) Die Aufhebung Der veralteten Privi
legien und Gebräuche in's Werk zu setzen; 4) ener
gische Maßregeln zu ergreifen, um den in Den Ost
seeprovinzen herrschenden germanischen Geist in einen 
russischen umzuwandeln und zu diesem Zwecke vor
zugsweise 5) Die deutsche Universität Dorpat, diese 
Hauptpflanzstätte des Germanismus nicht nur für 
Die örtlichen Deutschen sondern auch für Die einge
borenen Russen, umzugestalten.

Riga, 6. Februar. Das Mitglied des Conseils 
des Ministers des Innern, Geheimrath Bekle- 
myschew, ist, wie Die R. Z. meldet, heute Vor
mittag behufs Liquidation Der Geschäfte Der ehe
maligen Generalgouvernementsverwaltung hier an
gelangt unD hat seine Wohnung im Schlosse ge
nommen.

— Dem „Rishski Westn." entnimmt Die Rig. Z. 
Die Nachricht, daß bei Dem rigaschen Kriegs
Hospital ein Theehaus für Die Subalterubeamten 
des Hospitals unD ein Recreationssaal für die 
Reeonvalescenten eingerichtet und daß beite Insti
tute bereits am 18. Januar mit feierlichem Dank
gebet eröffnet worden sind. Eineeigene Reereations- 
abtheilung bestand bisher nur bei einem einzigen 
Kriegshospital in Rußland. Ihr Zweck ist. Den im 
Hospital befindlichen, nicht schwer darniederliegenden 
oder mit ansteckenden Hebeln behafteten Kranken 
Gelegenheit zu geben, sich in passender Weise zu 
zerstreuen.^ Zu diesem Zweck ist im Recreations- 
saale für Schach- und Damespiele und für passende

Leetüre gesorgt worden. Auch sollen in Zukunft 
daselbst populäre Vorträge gehalten werden.

St. Vtcrslmrg, 5. Febr. Der Regierungs-Anzei
ger veröffentlicht nachfolgendes Bulletin: Der 
Gesundheitszustand Ihr. Kais. Hoh. Der Großfür
stin M aria 9t i k o l a j e w n a läßt keine beson
dere Veränderung erkennen ; Die Herzthätigkeit erhält 
sich annähernd auf derselben Höhe und Die Erschei
nungen Der Gehirnerweichung haben nicht zunomnien.

— Der Reg.-Anz. bringt die Mittheilung, daß 
der auf Den 6. Febr. augesetzt gewesene H o f b a l l 
nicht stattfinden werde.

— Vom Finanzministerium ist Die Anordnung 
getroffen, Die Cameralhöfe mit Der Controle und 
dem Stempeln der M a ß e f u r d i e Brannt
weinbrennereien und Branntweinniederlagen 
zu beauftragen, sowie Der Verwaltung Der Brannt- 
weinaceise Richtmaße zu übersenden, nach welchen 
alle Maße im Handel zu eontroliren und zu stem
peln sind.

— Die „Ruff. Welt" will in Erfahrung gebracht 
haben, daß das am 31. August 1874 Allerhöchst be
stätigte Statut, betreffend Die Unterosficiere, 
welche freiwillig überDiegesetzlicheDienst- 
zeit hinaus im aetiven Dienst verbleiben, durch 
nachstehende Regeln ergänzt werden wird: a) Die 
aus freiem Entschluß über die gesetzliche Zeit im 
Dienst verbleibenden Unteroffieiere erhalten während 
Der ganzen freiwilligen Dienstzeit eine Gehaltzulage 
und überdies, wenn dieselben erst nach Ausdienung 
von zehn Freiwilligenj.chren Den Dienst verlassen, 
bei ihrer Entlassung eine einmalige Geldunterstü
tzung im Betrage von 250 Rbl. b) Mit Empfang 
Der sub a aufgeführten Geldunterstützung fällt die 
Pensionsberechtigung fort, c) Unteroffieiere, welche 
zwanzig Jahre über Die gesetzlich normirte Dienst
zeit im Dienst verblieben find, erhalten bei ihrer 
Entlassung entweder eine jährliche Pension von 96 
Rbl. ober eine einmalige Geldunterstützung im Be
trage von 1000 Rbl. Die Pension geht auch — 
jedoch nur im Betrage von 36 Rbl. jährlich — auf 
die Unterosficferswittwen über.

— Collegienrath Dr. Georg Lindes, bisher 
Arzt an dem patriotischen Institut und an Der Eli
sa bethschule, ist zum DejourirenDen Arzte am Kaiser
lichen Hose ernannt worden.

— Der Arzt zu Abcommandirungen 5. Classe 
bei Der Militär-Mediernalverwaltung Des kaukasischen 
Militärbezirks Hofrath Dr. med. Szezesny ist mit 
Anciennetät vom 22. Octbr. 1875 zum Collegien
rath befördert worden.

/1 n i 1111 ö n.

Die letzten Lebensjahre Kaiser Karls V.
In ergreifenden Zügen schilderte am SonnabeuD 

Pros. Dr. Waltz in Der dichtbesetzten Aula Die letz
ten Lebensjahre Kaiser Karls V. Vierzehn Tage 
tchch der Schlacht von Pavia, hob Redner an, habe

Bote Dem Kaiser gemeldet, daß die kaiserlichen 
Truppen gesiegt, Die Franzosen vernichtet und König 
Franz gefangen wäre. Sprachlos habe Der Kaiser 
Die Botschaft vernommen, dann sei er ins Neben
zimmer getr ten, vor ein Marienbild nieDergefniet, 
habe Gott für Den erhaltenen Sieg gedankt und 
denselben gebeten, ihm einstens noch größere Huld 
zu gewähren im Kampfe gegen Die Ketzer unD Un
gläubigen. Denn dann erst, wenn Die Ketzer in 
Deutschland zu Boden geworfen und fein castilisches 
Banner auf den Zinnen von Konstantinopel wehe, 
dann erst würde er feines Lebens Aufgabe erreicht 
sehen. Dieses sei das einzige Ziel gewesen, dem 
ber Kaiser mit ganzer Seele nachgegangen und 
slnmal habe es geschienen, als ob er dieses Ziel

Fluge erreichen würde. Nach Beendigung des 
lAmalkaldischkn Krieges habe das protestantische 
Deutschland zu den 'Füßen des Siegers gelegen, 
habe der Kaiser glorreich an Luthers Grabe gestan
Den. Aber im Rausche Der Erfolge habe er seine 
JJtacljt vermessen ans Unmögliche gesetzt. Ueberall 
Wien ihm Feinde erstanden, die seine Pläne durch- 
^kuzt, hätten ihn seine Verbündeten, wie Papst 
Paul III., verlassen und eben, als er im Begriff 
gewesen, Die Welt nach seinem Willen lenken zu 
sollen, Da sei Der sächsische Moritz über ihn herge- 
müen und habe ihn gezwungen, in Begleituug 

weniger Getreuer gichtbrüchig über Den Brenner zu 
fliehen. Doch nicht gebrochen sei daDurch des Kai
sers Energie gewesen. Unerschütterlich fest habe er 
an Dem einmal ergriffenen Systeme festgehalten: 
aufrecht zu erhalten Die abendländische Kirche, Die 
Gleichförmigkeit Des katholischen Glaubens. Mit 
Hartnäckigkeit weise er zurück Die ForDerung Der 
protestantischen Ketzer nach einem immerwähren
den Frieden, standhaft und fest versage er seinem 
Bruder Ferdinand, der ihn fußfällig zum Nachgeben 
zu bestimmen sucht, die Bitte: „Eher wolle er aus 
Deutschland weichen, als etwas thun, was der 
Religion nachtheilig fei/ Doch als Die Nothwen- 
Digfeit von Ruhe und Frieden und religiöser Aus
söhnung immer evidenter und dringender im Reiche 
hervortritt, als Die Stände zu dem denkwürdigen 
Reichstage im Jahre 1555 zusammentreten, Da er- 
theile er seinem Bruder Ferdinand absolute Gewalt 
abzuhandeln und zu beschließen, da ziehe er sich 
„aus Rücksicht auf Die Religion, über welche er 
seine Scrupel habe", zurück.

Aber nicht von den religiösen Angelegenheiten 
Deutschlands allein, von allen Geschäften über
haupt sich zurückzuziehen sei nunmehr der Gedanke 
gewesen, der des Kaisers Seele bewege. Gegen 
Ende September 1555 kündige er Den Ständen 
Der NieDerlande an, daß er beabsichtige, seine 
spanischen Königreiche zu besuchen und Die diesseiti
gen Länder an seinen Sohn abzutreten. Nach Brüs
sel beauftrage er Darauf Die Provinzen ihre Depu- 
tirten, mit Den erforderlichen Vollmachten versehen, 
zu berufen, um Der solennen Uebertragung beizu
wohnen und gleichzeitig berufe er die Ritter des 
goldenen Vließes nach Brüssel. In Mitten der 
Letzteren nun vollziehe sich am 21. Octbr. zunächst, 

in Gegenwart Der Stände Darauf, am 25 Octbr. 
1555, Die feierliche Abdication. Um 3 Uhr Nach
mittags trete Der Kaiser mit seiner Umgebung in 
Den Ständesaal Brüssels. Er, Der vor Jahren per
sönlich in Die Arena getreten unD Den wuthschnau
benDen Stier mit einem Faustschlage zu Boden ge
schmettert, der vor Monaten noch in Stahl gehüllt 
aus wildem andalusischen Rosse einhergesprengt — 
habe sich nun früh gealtert, gichtbrüchig, gebeugt, 
mit gebleichtem Haar, gekrümmten Händen und Fü
ßen, auf einen Stab gestützt, zum Throne geschleppt. 
Zn seiner Rechten habe fein Sohn, zu seiner Linken 
seine Schwester Maria Platz genommen. Nachdem 
der Rathspräsident von Flandern Die Proposition 
Der Uebertragung verlesen, ergreife Der Kaiser selbst 
Das Wort. Mit lauter, vernehmlicher Stimme er
innere er an seinen Eintritt in Die Regierung, zähle 
er Die mannigfachen Reisen auf, Die er zu Wasser 
und zu LanDe unternommen, geDenfe er Der Kriege, 
Die er zu Des Reiches Wohlfahrt geführt. Diese 
Mühseligkeiten und Beschwerden hätten ihn unfähig 
gemacht, seinem Berufe zu genügen, Daher übergebe 
er feine Stelle und die Niederlande seinem Sohne 
Philipp. Als er Darauf Die Stände ermahnt, Den 
Gehorsam, Den sie ihm erwiesen, Dem neuen Für
sten Darzubringen, seien ihm Die Augen feucht ge
worden unD tiefe Rührung hätte Die AnwesenDen 
ergriffen. So habe Der mächtige Kaiser, in Dessen 
Reichen Die Sonne nicht untergegangen, Den man 
als irDischen Gott bezeichnet, sich seiner Gewalt be
geben unD Die Bühne Denjenigen Männern über
lassen, welche einträchtig neben ihm gestanDen: Phi
lipp II. unD Wilhelm von Oranien, denjenigen 
Männern, in denen sich die beiden Richtungen be
kämpfen sollten, welche damals wie heute noch die



A с и e D ö r p t ich e Zeitung.

— Die ^Börse^ bringt die Nachricht, daß die 
M a l z o w' s ch e Industrie- und Harroeis- 
A c t i е n д е s е l l s ch a f t, nachdem 24,000 Accien 
im Gesammtbetrage von 6 Millionen untergebracht 
worden sind, ins Leben getreten ist.

— Im Civil-Cassations-Departement des Di- 
rigirenden Senats kam am 5. Fbr. die Cassa
tionsklage des Commerzienraths O w s s j a n - 
Nikow gegen das Urcheil des hiesigen Bezirksge
richts zur Verhandlung, durch welches Herr Kokorew 
als Besitzer der vielgenannten Mühle anerkannt 
wurde. Das Cassations-Departement versügte, 
daß der Klage Owsssannikow's keine Folge zu'ge
ben sei.

— Die russ. Mosk. Z. berichtet, daß im Post
departement über die Annahme und Ausgabe 
von Privatcorrespondenzen und Zeitun
gen an allen Eisenbahnstationen, sowie während der 
Navigation an allen Landungsplätzen der Damps- 
schiffsahrt-Gesellschaften verhandelt werde.

Aus Krusnotvodsß ist vor Kurzem eine aus 300 
Kameelen bestehende Karawane nach Tasch
kent abgegangen. Nicht weniger als zwei Drittel 
der Thiere war mit Petroleum beladen.

Ausland.
Deutsch es Reich. .

Derliti, 16. (4.) Febr. Die „Prov.-Corr.« hebt 
hervor, daß Se. Majestät der Kaiser während 
der letzten Woche, außer der Entgegennahme der 
laufenden Vorträge, längere Besprechungen mit dem 
Reichskanzler Fürsten Bismarck gehabt hat. ■— 
Ihre Majestät die Kaiserin und die Frau Prin
zessin Karl begaben sich heute Mittag 12 Uhr nach 
dem Palais der russischen Botschaft iino wohnten 
in der griechischen Kapelle daselbst, wie alljährlich, 
am Geburtstage ihrer Mutter, der Großherzogin 
Maria Paulowna von Sachsen-Weimar, dem Ge- 
dächtniß-Gottesdienste bei. Zu dieser Feier waren 
auch das Personal der russischen Botschaft und 
viele der hier weilenden Russen erschienen. — 
Wie Lie «Neue Preuß. J3.“ ihrer Angabe nach 
«von zuständiger Seite" erfährt, ist ein Aufenthalt 
Les Prinzen Friedrich Wilhelm, ältesten Sohnes 
des Kronprinzen, in Breslau bisher niemals in 
Frage gekommen: die von Breslauer Blättern ' 
erwähnten baulichen Aenderungen im dortigen könig
lichen Palais müssen daher einen anderen, dem 
Kronprinzen und Der Kronprinzessin übrigens nicht 
bekannten Zweck verfolgen. — Der Reichstagsab
geordnete Geh. Regierungsrath Pros. Dr. Tell- 
kampf ist gestern, Vormittags 11 Uhr, plötzlich am 
Schlagfluß hier verstorben. Zahlreich sind die na- 
tional'ökonomischen Schriften des Verstorbenen, die 
sich namentlich aus Las Geld- und Bankwesen be
ziehen. Mit Bergius zusammen hat er Mac Cul- 
loch's Werk «Ueber Geld und Banken" (Leipzig, 
1859) übersetzt. Wir nennen von den späteren 
Schristen Tcllkampf's hier noch: «Die Principien 
des Geld- und Bankwesens" 1867 — «lieber Ar
beiter-Verhältnisse und Erwerbsgenossenschaften in 
England und Nordamerika", 1870.

Das Abgeordnetenhaus beschäftigte sich 
in seiner gestrigen Sitzung mit der ersten Berathung 
verschiedener Gesetzentwürfe. Ohne Debatte Passirte 

die Vorlage betreffend die Verwendung der in Folge 
Der Abtretung Der preußischen Bank an Das Reich 
verfügbar gewordenen Geldmittel die erste und zweite 
Lesung. Der Gesetzentwurf betreffend die Befähi
gung für Den höheren Verwaltungsdienst veranlaßte 
eine längere Discussion. Im Allgemeinen traten 
dieselben Gesichtspuncte hervor, welche schon im vo
rigen Jahr bei der Erörterung Der gleichen Ange
legenheit geltend gemacht worden waren. Besonders 
trat wieder die Frage in Den Vordergrund, ob eine 
größere oder geringere Anlehnung an Die juristische 
Vorbildung das Zweckmäßigere sei. Der Abg. v. 
D. Goltz bemängelte die an Die Landräthe gestellten 
Anforderungen. Schließlich wurde der Entwurf 
einer Commission von 14 Mitgliedern überwiesen. 
Ebenso ging an eine Commission von 14 Mitglie
dern Der Entwurf einer Wegeordnung, welche Ma
terie bekanntlich auch bereits im vorigen Jahre vom 
Hause berathen war. Am Schluß Der Sitzung kün
digte Der Abg. v. Denzin an, daß er einen An
trag aus demnächstige Berathung des Be- 
r i ch t 8 der U n t e r s u ch u n g s c o m m i s s i o n 
über dasE i s e n b a h n c o n c e s s i o n s w e s e n 
einbringen werde. Die Nationalliberalen empfangen 
damit eine unzweideutige Lection. Sie hätten es 
sich in dieser Session unter keinen Umständen ent
gehen lassen sollen, Die VerhanDlung des Berichts 
zu beantragen, nachdem in Der letzten Session Die 
Krankheit Des Abg. Lasker Die Discussion desselben 
verhindert hatte. In Der nächsten, am Donnerstag 
stattfindenden Sitzung wird mit der zweiten Lesung 
des Etats der Anfang gemacht werden.

Die Kreuzzeitung hat begonnen, sich gegen 
Die heftigen Angriffe, welche Der Reichkanzler in 
seiner Rede vom 9. D. gegen sie gerichtet, zu ver
theidigen. Aus ihrem ersten Artikel heben wir fol
gende Stelle hervor: «Wir möchten den Reichs
kanzler auffvrdcrn, einen Vergleich anzustellen zwi
schen Dem Ton und Der Kampfweise, welche wenig
stens theilweise zu d e r Zeit in der Kreuzzeitung 
herrschten, als Herr Wagener dieselbe leitete und 
Herr Otto v. Bismarck-Schönhausen ein regelmäßiger 
Mitarbeiter war — und demjenigen, wie er sich 
nach Der Aufregung Der Revolutionsjahre geschicht
lich unD im Anschluß au Den Charakter Des Leser
kreises nun mehr und mehr entwickelt hat." Die 
heutige Fortsetzung des Artikels ist viel heftiger. 
Es heißt in demselben unter Anverm^ «Wenn Der 
Herr Reichskanzler so sehr für die -L-ittlichkeit der 
Presse importirt ist, warum wurde seiner Zeit nicht 
ernstlich untersucht, woher jener berühmte Artikel 
in der Speuer'schen Zeitung gekommen war, welcher 
sich unterfing, bei Der Kullmann - Affaire Die Inte
grität eines baierischen Richters anzutasten, während 
eine sonderbare Entstehungsgeschichte darüber von 
Mund zu Mund ging? Warum macht Der Herr 
Reichskanzler, im Interesse «christlicher Gesinnung 
und Sitte", nicht Der allgemeinen unD nicht bezwei
felten Ansicht ein Ende, daß er mit Den Wagner
scheu Kreisen in Verbindung stehe, welche wieder 
ihrerseits, so weit politische Persönlichkeiten in Be- | 
tracht kommen, wohl allein z. B. mit Der Eisenbahn- j 
Zeitung Verbindungen unterhalten? Wenn Der 
Herr Reichskanzler Diese Kreise aber noch nicht ge- 
nügenv kennen sollte, wollen wir hier öffentlich aus 
eigener Erfahrung zu Der «christlichen Gesinnung 

und Sitte" derselben einen Beitrag liefern. Als 
der frühere Leiter Di efer Zeitung durch ein schweres 
Leiden genöthigt wat', Die Redaction niederzulegen, 
wozu er juristisch — seine Arbeitskraft und sein-n 
innern Zusammenhant) mit Der Partei selbstverständ
lich vorausgesetzt — ibet Lebzeiten nicht gezwungen 
werden konnte, und ^won gewisser Seite befürchtet 
wurde, Daß das gewünschte sacrificium intellectus 
et voluntatis auch in Zukunft nicht erfolgen werde, 
wurde aus jenen Kreisen dem bisherigen Chef-Re
dacteur ein namhaftes Capital geboten, falls er, 
auf sein formelles Recht sich stützend, nominell weiter 
redigiren, aber im Wege der 'Lrtellvertretung that- 
sächlich das Partei-Organ an seine Gegner ausiie- 
sern wolle.^ Man hatte in Der feinen Rechnung 
nur einen Fehler gemacht: Die Ehre des Mannes 
war nicht für Geld zu haben." Wie man sieht, 
antwortet Die Kreuzzeitung mit Recriminationen 
unD Persönlichkeiten. Von 'sachlicher Bedeutung ist 
hauptsächlich folgende Stelle: «Bekanntlich wurden 
vor einigen Monaten Versuche angestellt, eine soge
nannte konservative Parteibildung zu Stande zu 
bringen, welche einer persönlichen Kanzlerpolitik Die 
Majorität in Den Parlamenten schaffen sollte. Die
selben sind nunmehr wohl als gescheitert zu betrachten. 
Die unabhängigen Conservativen Der verschiede
nen Schattirungen sind in festerem Zusammenschlusse 
begriffen und haben ausdrücklich Die Kreuzzeitung 
für das einzig mögliche gemeinsame Partei-Organ 
erklärt." Die Kreuzzeitung rühmt sich, daß sie nicht 
nur sich selbst erhalten, sondern Der Partei zu einem, 
kleineren selbstänDigen Blatte verhelfen konnte unD 
so — während Die Kreuzzeitung nur einen geringen 
Theil ihrer Leser an Das kleinere Blatt abgab — 
im Ganzen für diese den verschiedenen Bedürfnissen 
entsprechende Parteipresse 5000 Abonnenten mehr 
gewann. Das heißt Denn doch eine Niederlage als 
Sieg verkünden. Es ist bekannt und Die Kreuzzei
tung leugnet es auch gar nicht, daß ihre Verbreitung 
abgenommen hat. Dafür rechnet sie sich Die Abon
nenten eines kleinen wohlfeilen Blättchens zu. So 
viel wir uns erinnern, pflegte Die Kreuzzeitung stets 
von irgend einem solchen Trabanten begleitet zu sein.

Zur Nachricht, daß Graf Harry Arnim sich 
mit einer Eingabe an Den Kaiser gewandt habe, 
worin er um Die Gewährung freien Geleits für 
sein Hieherkommen zu seinem schwer erkrankten 
Sohne gebeten hätte, hört die Kreuzzeitung aus 
zuverlässiger Quelle, Daß in Den ersten Tagen Der 
drohendsten Gefahr nicht Graf Arnim, sondern Die 
L-chwiegermutter Desselben, Die Gräfin Arnim- 
Boitzenburg sich ans eigenem Antriebe, obschon 
vergeblich, dafür verwandt hatte, Daß Graf 
Arnim ungehindert bis htther reifen könne und nicht 
am Sterbebett seines Sohnes verhaftet würde. 
Graf Harry Arnim hatte bei Derjrflen Kunde von 
Der schweren Erkrankung seines Sohnes, unbeküm
mert um Die ihm DrohenDe Verhaftung, Den Ent
schluß gefaßt, nach Berlin zu kommen. Durch Die 
Dringenden Vorstellungen seiner ärztlichen Rathgeber, 
welche eine Derartige Reise für lebensgefährlich er
klärten, wurde er jedoch abgehalten, diesen Ent
schluß sofort auszuführen, zumal inzwischen in hem 
Zustande Des Sohnes eine Besserung eingetreten 
war, Die nunmehr, wenn auch langsam, fortschreitet.

Karlsruhe, 13. (1.) Febr. Die seit einiger Zeit

Welt entzweien! Bei Den engen Beziehungen in- > 
dessen, Die zwischen den Ländern des Reiches be
standen, habe eine Trennung derselben in zwei ver
schiedene Verwaltungen Die größten Schwierigkeiten 
Darbieten müssen. Die Minister Philipp's II. hät- i 
ten erklärt, Die burgundischen und italienischen Län- : 
Der ohne Beihilfe Der spanischen nicht vertheidigen 
zu können unD gleichzeitig sei in Dem Kaiser je mehr 
unD mehr Die Sehnsucht nach Zurückgezogenheit unD 
klösterlicher Büßung rege geworden. Schon zu Leb
zeiten seiner Gemahlin hätte er Davon geträumt, 
am Ende seiner Tage, nach abgelegter Herrlichkeit 
Der Welt, sich in ein Kloster zurückzuziehen. Jetzt, 
wo es ihm mehr als je zum Bewußtsein gekommen, 
Daß er in Sünden gefallen sei, Daß er sich mit sei
nem Gotte aussöhnen müsse, habe Diese Sehnsucht 
positive Gestalt angenommen. Zn Beginn Des Jah- ’ 
res 1556 bereits werde eine Versammlung Der an- i 
gesehensten Spanier berufen und in Anwesenseit sei- ’ 
ner Schwestern, Der Königinnen von Ungarn und i 
Frankreich, Übertrags Der Kaiser auch die spanischen i 
Reiche an seinen Sohn. Am 14. März 1558 eno- ; 
lich lege Der Kaiser Die deutsche Krone nieder und । 
werde sein Bruder zu Frankfurt als Ferdinand I. j 
zum römischen Könige proclamirt. Obwohl der , 
starre fanatische Papst Johann Peter Caraffa, der 
in seinem 79. Lebensjahre sich als Paul IV. Die i 
Tiara auf's Haupt gesetzt, wider Die Abdication \ 
Karl's als römischer Kaiser und Dagegen protestirte, ! 
Daß Die Wahl Den Kurfürsten überlassen worDen, i 
obwohl er eiferte, Daß Die protestantischen Seelen - 
unter Ferdinand's schwacher Herrschaft sich immer 
weiter und weiter ausDehnen würden, sei Der Kaiser j 
seinem gefaßten Entschlusse treu geblieben und habe ; 
sich in das Kloster St. Just zurückgezogen. Hier, • 

in dem romantisch gelegenen, mit schönen Gemälden 
ausgestatteten Kloster habe er seinen frommen An
dachtsübungen obgelegen. Noch sei Das Gebetbuch, 
von seinen Thränen benetzt, noch Die Geißel, 
von seinem Blute befleckt, vorhanden. Hier habe 
er Die Exeguien seines Vaters, seiner im Wahnsinn 
verstorbenen Mutter, hier Die Exeguien für sich 
selbst celebrirt. Doch nicht ganz abgeschieden von 
Der Welt, nur Erholung sindenD im Pflanzen und 
Oculiren von Bäumen, friedliche Unterhaltungen 
pflegend mit den Mönchen des Klosters, habe Karl 
seine Tage Dahingebracht, nein — unD Die neuesten 
Forschungen hätten es zur Evidenz erwiesen — eine 
aufreibende politische Thätigkeit habe der Kaiser 
bis zu seinem Tode entfalte:. Mit gespannter Auf
merksamkeit sei er Dem italienisch-französischeü Kriege 
gefolgt, in lebhaftem GeDankenaustausche habe er 
mit seiner Tochter Johanna, Regentin von Castilien, 
gestanden, beständig seien Agenten Philipps und 
Ferdinands durch die Pforte seines Klosters gegan
gen, um sich Rath unD Belehrung zu holen und 
in wildem Grimme habe er Die HänDe geballt, als 
sich selbst in Spanien protestantische Setten gebildet. 
Mehr als einmal habe er seinem Grolle Ausdruck 
gegeben, daß er Luthern zum Reichstage nach Worms 
das freie Geleite gehalten, denn Luther habe einen 
höheren, als ihn, den Kaiser, er habe Gott selbst 
beleidigt, und nicht sei er deshalb verpflichtet gewesen, 
sein Versprechen zu halten. Nur wenn ein blond
gelockter Knabe, des Kaisers natürlicher Sohn, Der 
nachherige Seeheld von Lepanto, Inan d'Austria, 
den Garten des Klosters betreten, hätten sich Die 
Falten Der Stirne Karl's geglättet, habe ein mildes 
Lächeln seine Lippen umschwebl. So im Vollbesitze 
seiner geistigen Kräfte habe er am 21. Septbr. 1558 

den Tod herannahen gefühlt, habe Die Mönche um 
fein Lager zum Gebete gesammelt und sei, dasselbe 
Crucisix, welches seiner sterbenden Mutter Den hei
ligen Trost gespendet, krampfhaft^ in Der Linken 
umfassend, mit den Worten: «Ach Jesus" gestorben.

— zl —,

Universitäts-Nachrichten.
Dor außerordentliche Prosessor Dr. Erwin Rohde 

an Der Universität Kiel hat einen Ruf als ordent
licher Professor Der klassischen Philologie an die 
Universität Jena erhalten und angenommen. Rohde 
hat sich durch eine Reihe glänzender Untersuchun
gen, namentlich über Lucian, Pollux und Jambli- 
chus, rasch einen sehr geachteten Namen erworben; 
ein großes Werk aus seiner Feder über Die Ge
schichte des griechischen Romans befindet sich äugens 
lich im Druck.

Vermischtes.

Der Schneefall war am Rhein und i n 
Westfalen in der vorigen Woche so außer
gewöhnlich stark, jrie selten vorher. In der
Eifel verspäteten sich Die Posten erheblich unD in
Westfalen haben Die Wälder unter der Wucht
des Schnees gewaltfa gelitten, allein im Warstei
ner Wald soll Der schade sich zwischen 40- und 
50,000 Thlr. bewegen.

— Wie man ans Bremen mittheilt, hat die 
Gesammtsnmme Der für Die Hinterbliebenen Der 
Bremerhavener Verunglückten zusammen
geflossenen Summen Den Betrag von 375,000 Mark 
bereits überschritten.
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von Blättern verschiedenster Färbung wiederholt 
erörterten Gerüchte über eine in Baden bestehende 
oder zu gewärtigende Mintsterkrisis werden von 
der „Karlsruher Zeitung- heute mit folgenden Wor
ten widerlegt: „In- und ausländische Blatter der 
verschiedensten Richtung bringen von Zeit zu Zeit 
immer wieder bald das Gerücht eines bevorstehen
den Regierungswechsels, bald freundliche oder geg
nerische Erörterungen über ein solches von ihnen 
gewünschtes oder gefürchtetes Ereignis Wir waren 
schon einmal in der Lage, allen derartigen Gerüchten 
zu widersprechen; wir glauben aber zur Beruhigung 
der Ei icn und zur Aufklärung der Andern wieder
holen zu sollen, daß, wie wir mit voller Bestimmt
heit versichern können, an maßgebender Stelle die 
Absicht einer Aenderung des seit Jahren consequent 
befolgten Regierungssystems oder des Ministerium 
nicht besteht und, um uns nicht wieder wie früher 
den Vorwurf der Unvollständigkeit unserer Erklärung 
zuzuziehen, auch nicht bestanden bat.“

Frankreich.
Pltttö, 14. (1.) Februar. Heute streiten sich 

noch über 100 Ccurdidaten um die 25 Sitze in der 
Deputirtenkammer, welche das Seine-Departe
ment zu vergeben hat: die Namen und die Wahl
aufrufe dieser Candidaten prangen von allen Mauern. 
Die Parteistellung des Candibaten ist immer schon 
an der Farbe des Anschlagzettels zu erkennen; es 
ist dies bequem, da man dadurch der Mühe über
hoben wird, die Wahlaufrufe selbst zu lesen. Die 
Radicalen haben rothe Affichen, die gemäßigten Re- 
publicaner und die Orleanisten blaue, die Bona- 
partisten gelbe und grüne, wobei zu bemerken ist, 

das Gesetz Privatleuten verbietet, sich behufs ihrer 
Ankündigungen irgend welcher Art weißen Papiers zu 
^bienen. Die Benutzung des wetßen Papiers zu 
^nueranschlägen ist ausschließlich den öffentlichen 
^chörden vorbehalten. Nach dem französischen Wahl
gesetze beginnt die „Wahlperiode“ zwanzig 
-£‘ige vor dem Wahltermine: aber fünf volle Tage 
dor demselben dü.fen keine Wahlversammlungen 
Mehr stattfinden. Die französischen Gesetzgeber Ha
den angenommen, die Wähler bedürften dieser Zeit 
der Ruhe, um die Erklärungen und Dersprechungen 
oer Candidaten gehörig zu verdauen. Heute ist der 
vorletzte Tag und morgen Abend haben die Pariser 
Bolksreduer und Agitatoren bis auf Weiteres zum j 
testen ?^ale das Recht, ihre vernünftigen und un- ! 
vernünftigen Ideen dem „souveränen Volke“ vorzu- ; 
“a9en, zu schreien, zu schimpfen und allerlei kurz,

< 5^e,nen auszuführen. Heute Nachmittag ! 
unö heute Abend haben in allen Äalllocalen, Turn- ' 
bauen, Reitbahnen, Concertsälen von Paris Wahl- ! 

stattgefunden, morgen wird ein 
к. (е’сЬеё der Fall sein, und um Mitternacht wirb 
«.ann der Belagerungszustand wieder in seine vollen 
Rechte treten. ^Die Pariser Wahlagitation hat übri
gens bis zur S>tunde noch zu keiner Klärung geführt; 
in sämmtlichen Wahlbezirken „wimmelt“ es noch 
von ernsten oder komischen Candidaten, von denen 
feiner zurücktreten will, auch waren die Republicaner 
noch niemals unter sich so uneinig wie diesmal, 
lieber das voraussichtliche Resultat der Deputirteu- 
Wahlen wagen wir kaum eine Vermuthung aus
zusprechen und wollen nur hervorheben, daß man 

ich den officiösen Kreisen keinesweges Sie- 
gevgewlßheit zur Schau trägt, wie dies vor den 

knatorenwahlen der Fall war, wogegen die Re- 
PubUcaner es als für unzweifelhaft erklären, daß 
dte Wahlen zu ihren Gunsten ausfallen werden. 
Selbst in Pans ift der Ausfall der Wahlen in I

4U(ll-tenr Arrondissements noch ganz ungewiß. 
ie Radicalen werden möglicherweise in mehr als

^с^г(е, wo sie mit Bestimmtheit auf den 
man Г^)ПеП/ schlagen werden, und jedenfalls muß 
Wablpn ^ch^ountag auf zahlreiche resultatlose 

qvlen gefaßt machen.

Belgien.
eine gtoge'sun®Tto8 
gesetzt; alle fatbolif^en cac)<>' \®cenc
baiu einberufen ^ert ne Landes waren 
Ж 11 Süßerer oder geringerer
ijalH vertreten und die großen Häupter der Vartei 
waren zugegen. Der Beri^terstatter des Courier 

12 moUXeöt8 ber Anwesenden aus
12,000, eine Zahl, die allerdlngs sehr übertrieben 
Ntn wird. Das Ganze war eine Nachahmung der 
großen Kundgebungen, welche im vorigen Jabre 
von der liberalen Partei in Antwerpen und Gent 
veranstaltet wurden, und halte denselben Vorwand, 
nämlich, den neuen Stadtrath zu feiern, bei dessen 
Wahl in Mecheln die clericale Partei gesiegt hatte,

^^icherpen und Gent die liberale. Es 
find die gewöhnlichen Reden gehalten worden, viel- 
г 4 ästiger und übertriebener, wie gewöhn-

Emerkenswerth ist dabei nur, daß man das 
nisterium von 1870—71 hoch gefeiert hat, jenes 

Mmliterlum d'Anelhan, welches ein etwas klägliches 
ftpHnn, m' ba9e8en ist des gegenwärtigen 'Mini
ns nicht erwähnt worden: Herr Malon 

und feine Collegen sind den Extremen der Partei 

eben zu gemäßigt. Auf die große Versammlung 
folgte ein Banket von 450 Gedecken, wobei der erste 
Toast dem Papste und erst der zweite dem Könige 
gebracht wurde. Leider hat die Demonstration übel 

i geendigt, denn bei der Abreise der Gäste ist am 
; Bahnhofe eine Prügelei entstanden, wobei dem Ge- 
! rüchte nach mehre Personen arg mißhandelt worden 
; sind. Der Courrier de Bruxelles spricht von Ver- 
! wundnngen durch Stiche mit Messern und Stockoe- 
! gen, aber dieses Musterblatt der clericalen Partei 
i liebt die Uebertreibung, besonders wenn es dabei 
! auf die „Geusen- schimpfen kann, wie bei dieser 
! Gelegenheit. Bestimmte Nachrichten über diese aller- 
1 dings bedauerlichen Vorfälle fehlen noch.

Bekanntlich wurde von liberalen belgischen Zei
tungen und Correspondenten wiederholt daraus 
aufmerksam gemacht, daß mit stillschweigender Er- 
laubniß der ultramontan gesinnten Regierung in 

' großen Massen Feuerwaffen an die belgischen 
Arbeiter verkauft würden; während die ultramon
tanen Blätter wiederum die Thatsache des Waffen
verkaufs dahin auslegten, als ob in Fosge der libe
ralen Anreizungen für Belgien eine sociale Revo
lution bevorstehe, welche Thron und Altar zu be
seitigen drohe. Die Regierung hat sich nun veran
laßt gesehen, über diese etwas mysteriösen Vorgänge 
in einer Circulardepesche einiges Licht zu verbreiten. 
Diese Depesche, welche der „Agence Americaine- 
angeblich aus Paris zugegangen, von der „Nord
deutschen Allg. Z “ abgedruckt und nach dieser von 
der „Jndep. beige“ ins Französische zurückübersetzt 
worden ist, trägt die Unterschrift deS Ministers des 
Auswärtigen, Grafen d'Aspremont-Lynden und 
datier vom 25. Januar. Im Wesentlichen hat sie 
folgenden Wortlaut: „In der Sitzung vom 17. No
vember v. I. hat der Finanzminister in der Kammer | 
über die Betheiligung der Regierung an den in 
Belgien bewirkten Verkäufen von Kriegswassen Er
klärungen abgegeben. Im Frühjahr 1875 hat die 
Regierung auf dem Wege der öffentlichen Lecitation, 
wie das Gesetz ihr dieselbe vorschrieb, ungefähr 
7000 Chassepotgewehre verkauft, welche während 
des Krieges von den Behörden mit Beschlag belegt 
worden waren, da man versucht hatte, dieselben 
über Belgien nach Frankreich einzusühren. Die 
Käufer dieser Waffen besitzen dieselben noch jetzt 
und lassen sie hauptsächlich für den Export nach 
africanischen Küstenländern in Steinschloßgewehre 
umarbeiten. - Die en dötail verkauften Gewehre 
sind alle nach fremden Modellen gearbeitet und aus 
dem Auslande eingeführt. Mittelst einer nach al
len Seiten verbreiteten Annonce offerirt ein einzi
ges belgisches Haus als zu seiner Versügung stehend: 
410,000 Gewehre nach altem . Modell, 636,000 Ge
wehre nach neuen Modellen aller Länder (preußi
sche, französische, englische, americanische, österreichi- 
stche rc.), in euinma 1,046,000 Kriegswassen. Diese 
^Lhatfache erklärt sich aus der Verschiedenheit zwi- 
fchen Der Gesetzgebung Belgiens und seiner Nach
barländer, insbeiondere Frankreichs und Deutsch

" - Belgien hat von Frankreich und 
Deutschland aus beträchtliche Vorrathe an Waffen 
erhalten, sein Waffenexport nach diesen Ländern 
ist aber noch weit bedeutender gewesen, als der 
Import, da es den größten Theil der eingeführten 
Waffen nach stattgehabter Reparatur, Aufärbeitung 
oder Umwandlung zurückexpedirt hat. Man hat 
sich auch mit der Einführung einer Steuer auf 
den Besitz von Kriegswaffen beschäftigt, aber diese 
Maßregel erweist sich gleichfalls als unpraktisch."

Neneste Most.
Berlin, 17. (5.) Februar. Die ^Provincial- 

Correspondenz- erklärt, von Ausgleichsverhandlungen 
mit der Curie könnte nur auf der Grundlage der 
bestehenden Gesetze die Rede sein. — Der Kron
prinz hat sich nach Dresden begeben.

Graf Ledochowski ist in Krakau mit großen 
Ehrenerweisungen empfangen worden.

. In der Türkei finden starke Rüstungen statt.
Berlin, 18. (6.) Februar. Die Debatte über 

den Etatsentwurf war sehr lebhaft.
Der Dichter Joseph Victor Scheffel ist bei 

Anlaß seines 50. Geburtstages vom Großher
zog von Baden in den erblichen Adelsstand erho
ben worden.

Graf Ledochowski ist erkrankt.
König Alfons ist in Vittoria eingetroffen. Mar- 

sori ist seiner Haft entlassen.
Wien, 16. (4.) Febr. Wie die „Politische 

Correspondenz- meldet, wird die Kaiserin Elisabeth 
in den ersten Tagen des März zu einem kurzen 
Besuch ihrer Schwester, der Königin von Neapel, 
nach England reisen.

Wien, 16. (4.) Febr. Wie die „Neue Freie 
Presse" meldet, soll die Regierung durch einen heute 
un Reichsrath, eingebrachten Gesetzentwurf ermäch
tigt werden, für Auslagen zu Eisenbahnbauten und 
zur Deckung des Deficits der westlichen Reichshälste 
49 Millionen Gulden durch Ausgabe von vierpro- 
centigen Goldrententiteln zu beschaffen.

Dover, 18. (6.) Februar. Gestern Nachmittag 
hat im Canal ein Zusammenstoß des Hamburger 
Dampfers ^Franconia^ mit dem Glasgower Dam
pfer ^Stratsclyde" stattgefunden, in Folge dessen 
letzterer mit 52 Passagieren gesunken ist, nachdem 
nur 5 hatten gerettet werden können. Die „$ran== 
conia“ liegt zur Zeit vor Anker mit einer bedeuten
den Beschädigung am Bug.

DrüM, 14. (2.) Febr. Wie die Zeitungen 
melden, ist es gestern Abend in Mecheln nach ei
ner durch die Ultramontanen in Scene gesetzten 
Kundgebung an mehren Puncten der Stadt zu 
Ruhestörungen gekommen. Dolchstiche wurden aus- 
getheilt. Ein Polizeicommissar wurde gemißhandelt 
und eine Reihe von Personen verwundet.

Brüssel, 15. (3.) Febr. In der heutigen Sitzung 
der Repräsentantenkammer interpellirte der Deputirte 
Wasseige (von der Rechten) wegen der am Sonn
tag in Mecheln vorgekommenen Unordnungen und 
verlangte strenge Bestrafung der Schuldigen. Pirmez 
(von der Linken) dringt gleichfalls auf Bestrafung, 
verlangt aber, daß dabei streng gesetzlich verfahren 
würde. Der Minister des Innern, Delcour, erwi
derte, die Schuldigen würden streng bestraft werden; 
übrigens erwarte er noch genauere Nachrichten. Der 
Deputirte Kervyn (von der Rechten) beschuldigte 
die Liberalen auf indirecte Weise als die Anstifter 
der Vorgänge in Mecheln. Van Heembeck (von 
der Linken) weist den von Kervyn ausgegangenen 
Angriff auf das Lebhafteste zurück. Eine sehr erregte 
Debatte schloß diesen Zwischenfall.

Athen, 16. (4.) Fbr. Der Proceß gegen die 
Exminister Nikolopulos und Valassopulos hat heute 
begonnen. Das eingesetzte Specialgericht verwarf 
die Competenzeinsprüche, erklärte sich für competent 
und begann das Zeugenverhör.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. MerLtmrg, Montag, 9. Febr. Der ^Regie

rungs-Anzeiger- meldet, daß Ihre Kaiserliche Hoheit 
die Großfürstin Maria Nikolajewna in der Nacht 
aus heute, um Ein Uhr Morgens, sanft verschie
den ist.

Madrid, Sonntag, 20. (8.) Febr. Officiell wird 
gemeldet, daß Estella gestern Morgen dem General 
Primo Riviere sich auf Gnade und Ungnade erge
ben hat.

Verzeichniß der im Dorpatschen Kreis- 
Po st - C o in p t o i r zurü ck g e st e l lt e n Briefe 
vom 18. Januar bis zum 8. Februar 1876.

Briefe mit gebrauchter Marke: 
Mattas ä Suislep.

Briese ohne Marken:
Лорецу въ Сумахъ, Валь въ С. Петербургъ., 
Steinberg ä Jänneda, Bock ä Reval.
Briefe ohne Angabe der Stadt: 

Фишеръ, Андерсъ, Полевой, Уллепъ.
Postkarte ohne Adresse: 1.

NlitiM ш den Kirchenbüchern Znrplstr.
St. Johannis - Gemeinde. Getauft: Des Dr 

n ‘ "chter Elisabeth Catbarina Johanna.' G e -
nj ^'"we Justine Schünmann, 73 Jahr alt 

N'cke 33 Jab ®emeinbe: Der Weber Carl Anton' 

b^L^Ü^enkirche. Getauft: DeS Kaufmanns I. Metzky 
^thur. Gestorben: Des Schuhmacher

Musters A. L. Berras Tochter Olga Helene Elisabeth, % 
vW- (i t; des Schuhmachenneisters I. Kalling Ehefrau 
Emilie Helene Amalie, 22'/4 Jahr alt.
Petri-Gemeinde. Getauft: Des Gustav Sall, 

L>ohn Karl Alexander, des Gustav Möts Sohn Jakob 
des Gustav Trukkel Tochter Emilie Helene, des Malers 
August Freiseldt Tochter Helene Marie Johanna, des 
Jüri Wirrok Tochter Anna Rosalie. Proclamirt: 
Hans Birk mit Emilie Pauline Loog, Karl Laew mit 
Lena Tutt, Jakob Jaak mit Anna Maria Nebbane. 
Gestorben: Des Müllers David Narrits Tochter Minna 
Helene 3 M. alt, Wittwe Kadri Sild c 61 Jahre alt, 
der Minna Ahwew Tochter Eleonore Emilie 3% M. alt, 
des Schuhmachers Johann Wcddo Sohn Adolph Johannes 
Alexanoer 1%2 Jab re alt, Wittwe Ewa Arik 66 Jahre 
alt, der Anette Jvhannson Sohn Alexander 4%, I. alt.

Universitätskirche. Getauft: Des Herrn Kreisdeputirteu 
Alexander von Lilienfelbt Sohn Carl Magnus.

v ei

der

Wechselviscorrro 
Dorpatcr Bank........................................  
Rigaer Börsen-Bank. 
tt. Rigaer Gesellschaft ...... 
Rigaer Commerz-Bank.........................'
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N eue DorpLsche Ze i t u n g.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. miner. Nikolai Dem in die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 30. Januar 1876.
Rector G. v. Vettingen.

89. Secretaire G. Trcffner.
Mit Beziehung aus 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlicheil Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, jur. Günther von Zoege-Man- 
teuffel, med. Adam Wickschemski und Carl 
Wiedemann die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 3. Februar 1876.
Rector G. v. Octtingen.

Nr. 99. Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. med. Mefodi Krapiwin ex- 
matrieulirt worden ist.

Dorpat, den 7. Februar 1876.
Rector G. v. Vellingen.

Nr. 111._________ Secretaire G. Trenner.
Mit Beziehung aus 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Carl Kall m eher die Uni- 
verfiat verlassen hat. ;

Dorpat, den 9. Februar 1876.
Rector: G. v. Vellingen.

№ 115.__________ Secretaire G. Treffner.
Von deul Dörptschen Vogtei-Gericht werden 

am Mittwoch den 11. Februar Vormittags uni 
12 Uhr vor d^m Nathhause auctionis lege 
verkauft:

2 Pferde,
eine Fuhrmannsdroschke und 
ein Schlitten.

Dorpat-Rathhaus, den 9. Febr. 1876.
Ad mandatum:

A. Walter, Secr.
Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 

hierdurch zur allgelneinen Kenntniß gebracht, 
daß die Iöesttu-FloßbrüÄe nothweudiger 
Reparaturen halber bis auch Weiteres ge
sperrt worden ist, daß die Passage über das 
Eis aber zur Seit noch ohne Gefahr bewerk
stelligt werden kann.
, * Dorpat, Ordnungsgericht, d. 26. Januar 1876.

Ordnungsrichter: v. Gersdorff.
№ 848. Notaire: E» v. Dittmar.

Berliner 
PftM-Kllchk« 

find bis zum 17. d. Mts. zu haben bei

Dy. Grunau,
Haus Bäcker Borck, am großen Markt.

Won den Knochenhauermeistern sind für die Zeit 
vom 1. Febr. bis 29. Febr. 1876 bei dem Vogtei- 
als Amtsgericht die nachstehenden

Preise
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

F. Moeller . . . 
A. Masing . . . 
C. Klein............. 
A. Reim.............

WittweGroßmann 

E. Großmann. .

für Nilidflkisch
Fleischsorten.

Gemästetes Fleisch. 
1. 2. 3.

Sorte. Sorte. Sorte.
11 9 5
11 9 5
11 9 5

11 9 5

11 9 5

Verkaufslocal 
desselben.

Scharren 4
Scharren № 2 
Scharren Jß 8 
bei der Bürger

Musse. . . . 
Haus Goldschm.

Hermann. . 
Hs. Löwenstein

unweit d. Jo
hanniskirche. 

Haus v. Dehn 
Haus d.Wittwe

Haubold . . 
Haus von Mid

dendorfs. . .

A. Pohl.............
C. F. Schoppe . .

Fr. Brehm . . . .

11 9 5
11 9 5

11 9 5

11 9 5
Dorpat, den 2. Februar 1876

Das Lnocheuhaueramt.

„Magazin de Mosten“
Ritter-Strasse, gegenüber Schramm.

Soeben empfing eine grosse Partie Jaroslaw. 
Leiuewande, frisches Fabrikat, Halblein, Tisch
gedecke, Tischtücher, Bett-Decken in Piqud und 
Flanell, verschiedene Sorten Shirtinge, Slipse, 
Bürenzeuge, wollene Tricot-Jacken und -Bein
kleider. Für die Güte der Waaren bürgend, 
werden überaus billige Preise zugesichert, da 
ich es mir zur Aufgabe mache, sämmtliche 
Waaren meines Lagers mit sehr geringem Nutzen 
zu verkaufen.

№. Loewenstern.

Gerste . kaufen II. W. Felscliaii & Ce.
Vorzüglichen

Strand-Käse
ä 16 und 20 Kop. empfiehlt

?Luh Georg Bernhoffi^
Seidenwatte

empfing aufs Neue und empfiehlt

T. HraJFt*
Haus Hoppe, neben der Buchhandl.

Reue und gebrauchte

wr Flügel -w
werden verkauft Jacobstraße J\§ 4. '

Auf der S>or|>flt stehen noch

14 Tambowsche Pferde
zum Verkauf.

Brauerei-Declarationen
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

0. Mattiesen’s
Buchdr. n. Ztgs.-Exped.

Eine Äalimaschiue
ist zu verkaufen im Goldarbeiter Hermann'schen 
Hause bei Sirad).______________________________
SihnTtip hrtlhpV werden Meubel, tSquipa- 
ZlUll l|L IJlUVll gen und eine Wäscherolle 
im Hause Eluchen aus dem Stationsberge verkauft. 
Zu besehen von '/2V2 bis 2 Uhr. 

Abreise halber stehen noch zum Verkauf: 
4 Wand- und i Toilette-Spiegel 5 t 
Kinderschflitten und L Minderbett 
in der Kreis-Rentei.

Ein schwarzer Bamen-Winterhut
ist Mittwoch den 4. d. Mts. Abends in der Rit
terstrasse gelnndeaa. Die Eigen thümerin 
desselben kann ihn in der Breitstrasse A§ 13 
von Peter Kruuse in Empfang nehmen.

Ein Üeisegefährie
nacll 3® er na а В zum 10. oder 11. Febr. 
wird ^esneiato Zu erfragen in der Pedel- 
len-Stube.

NeilkgeftÜschO nach Velenberg 
oder Iewe pr. Post wird zum 12. d. Mts. gesucht 
Marktstraße 20, im Hofe links.

Reisegesellschaft
auf halbe Kosten imcll Miga wird ge- 
sueikt zum 14.—17. Fbr. Zu erfragen im kleinen 
Hause des Hrn. Professor Carl Schmidt, Sternstr.

Rkvisorischen Beschreibungen 
in großem und kleinern Format hält 
stets vorräthig &iMr

Stgs.-Sxpetl.

Hiemit warne ich Jedermann, meinem Sohne 
Peter Kopylow zu creditiren, da ich solche 
Schulden nicht bezahlen werde.

Wittwe Msabeth Kopylow.
Ein gutes

Tafel-Instrument
steht zu vermiethen bei

Orgelbauer "W. ITIiillverstedt.

Talkhofscher Kalk
kann nachgewiesen werden Marktstrasse Jß 11.

Zur Militürhebung
sind

KinberusungsNsten 
nach dem neuesten Schema 

in deutscher und estnischer Sprache

Familien-Megifter
stets vorräthig in

($♦ Mattiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Exp.
Besonders schönen weissen

W Honig
sowie Himbeeren-Saft ä 25 Kop..
per empfiehlt A V7- .A. Kasannow9

Haus v. Middendorff, unten ат 
Thun’schen Berge.

Blini-Hchl.
und wenig gesalzenen grauen

Astraclmiisehen Caviar
J. H. Schlamm.

In meinem Hause in der Ritterstrasse ist 

eine Wolinuns 
von zwei Zimmern zu vermietJiciii»

 €. Hroeger,
Scharren-Strasse X 5 wird Auskunft 

ertheilt über eine Ifamilieiiwoliiiiiiig 
von L lÄimmerii) nebst allen Wirthschafts- 
bequemlichkeiten, Garten und nöthigenfalls auch 
Staliraum.______ ____ ____ ___

Ein einzelnes Zimmer
vermiethet }B\ Meyer,

Baumeister.

Kleine

Wagazittvncher
(Kletenbüchcr), gchrftet, 

smd zu haben in C. Mattieseu's 
_____________ Buchdruckerei u. Zeilungs.-Exped.

Aürenende.
1. Carl Kallmeykr, ehem. Stud.
1. H. Sirach, Bürstenmacher.
2. H Klock, Capitain.
3. W. Weinberg, ehem. Stud.

Angekommenc Fremde.
«trohm'sche Einfahrt: HHr. Eichenfelo nebst Gemah- 

litt aus Pigast, Petersohn u. Thomsvu aus Allatzkiwwi, Satt
lermeister Seidak aus Fellin.

Witterung s öeobachtungen.
Darum. Stuno«.

tzarom. 
Ou C.

1 str
uc

h
! 

i

N w
Brrvöi- 
kung.E 8

20. 4 Ad. 31.2 14 91 — — 53 2.6 10
Febr. 7 Ab 30.7 4- 0.8 96 — — 4.4 4.6 10

10 Ab 32.8 -1.9 92 1.1 _ — 5 5 10
21. 1 M. 370 —5.2 — — — _ _

Febr. 4 M. 41.2 -5.8 — — — — —
7 M. 450 -68 83 2.5 - — 3.1 3

10 M. 48.4 —65 78 3.2 — 3.7 0
1 Ab. 50.5 —4.1 63 — 1.0 4.6 4

Mittel vom 20. Fel)r. -bl.33.
Extreme d. Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 20. 

Febr. Min. —20.55 im Jahre 1871; Max. -j-1 33 im Jahre 1876.
10-sähriges Mittel vom 20. Febr. — 6.64.

Vv« der Eensur gestattet. Dorpat, den 9. Februar 1876. Druck und Verlag ?on C. IRattiefen.



M 34. Dienstag, Den 10. (223 Februar 1876.

Erscheint täglich
tatt Ausnahme der Sonn- und hohen d«stt«ge. Äu»gade 
«m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Gxpedvwn 
sind nur an den Wochentagen von 7 W Morgens bis 

7 uhr Abends, ausgen. von 1—-3 Uhr Mettags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. 
mre;§ für die dreiacspaltene Korpuszeile oder deren Raum 

Lei dreimaliger Insertion a, 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

D-'e:s: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich Ä Rbl. 50 Kov-, vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

IuhaU.

Inland. Dorvar: Ansprache Sr. Majestät an die ritter. 
schafilichen Repräsentanten d.Ostseeprvvinzen. Riga: Museum
Lau. G old in g e n : Diakvnissenhaus. t. Pe t ers b u r g: Neue 
Unterrichtsanstalten, dchoskau: Strvusberg. Proccß,

■ Deutsches Reich. Berlin: Tie Landtags
session. Chinesische Piraterie. Lauen bürg: Resolution. Groß
britannien. London:Mer Prinz von Wales. Grundbuch. 
Spanien: Tie Cortes

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
Feuiuetou. Der Dorpater Gesang-Verein. 1.

Aorpat. Der Regierungs-Anzeiger veröf
fentlicht in seiner Svnnabend-Nummex den Wort
laut d e r v o n S r. M a j e st a t d e m K a i s e r a n d i e 
Vertreter Der Ritterschaften £ivz, Est- und 
Kurlands Zürich tetenAn spräche, welche von uns 
auszugsweise bereits telegraphisch mitgetheill worden.

Nachdem Se. Majestät der Kaiser, schreibt der 
Reg.-Anz., am 3. Fedr. c. die Vertreter der liv
ländischen, estländischen und kurländischen Ritter
schaft Les Empfanges gewürdigt hatte, geruhte Se. 
Majestät Sich an dieselben mit folgenden gnädigen 
Worten zu wenden:

T3d) habe ^ie, meine Herren, zu dem Zwecke 
berufen, damit Sie von Mir persönlich die Gründe 
erfahren, kraft deren Ich es für nützlich erachtet 
habe, den Posten eines General-Gouverneurs in 
Ähren Provinzen auszuheben.

»Diese Maßregel hat, wie Mir bekannt ist, zu 
vielen irrthümlichen Auffassungen Veranlassung ge
geben, die zu zerstreuen Ich für nothwendig erachte. 
Das ist es auch, was Mich veranlaßt, Ihnen aus- 
einanderznsetzen, daß Sie in dieser Maßregel nichts 
Anderes erblicken sollen, als ein neues Zeichen Mei
nes Vertrauens.

„In gegenwärtiger Zeit wird das Amt eines 
General-Gouverneurs nur noch in solchen großen 
Centren, wie beispielsweise Moskau, in besonders 
weit von der Centralverwaltung entfernten Gegen
den oder in solchen Theilen Rußland's für am Platze 

erachtet, welche aus besonderen politischen Ursachen 
sich noch in einer nicht normalen Lage befinden.

Keiner dieser Gründe kann in Bezug aus die balti
schen Gouvernements für zutreffend erachtet werden. Die 
Ergebenheit derselben, ihreLiebe zur Ordnung sind Mir 
bekannt, aber ihre gleiche Situation mit den übrigen 
Theilen des Reichs beseitigt jede Nothwendigkeit 
eines exceptionellen Modus der Verwaltung in den
selben. Jeh habe, meine Herren, bereits zu wieder
holten Malen' Veranlassung gehabt, diesen Gouver
nements Meine Gewogenheit ausznsprechen. Meine 
Gefühle sind nicht andere geworden und Ich be
wahre die allerbesten Erinnerungen an Meine, diesem 
Gebiete abgestatteten Besuche.«

Nach Anhörung dieser Worte — schreibt 
fcer Reg. - Anz. .weiter, hatten die Vertreter der 
Ritterschaften das Glück, Sr. Majestät in den 
aufrichtigsten Ausdrücken ihren allerunterthänigsten 
Dank auszusprechen für die ihnen gewährte Mög
lichkeit, im gegenwärtigen Falle aufs Neue die Ver
sicherungen ihrer treuunterthänigen Gefühle darzu
legen, sowie auch für diejenigen gnädigen Worte, 
durch welche Se. Majestät geruht hatte, die in ihnen 
in Folge der Aufhebung des baltischen General-Gou
vernements entstandenen Besürchtungen zu zerstreuen.

Se. Majestät geruhte, indem er die Vertreter 
der Ritterschaften entließ, gnädig st hinzuzufügen:

„Ihre Befürchtungen sind unbegründete, da 
Mir Ihr Wohl eben so nahe am Herzen liegt, 
wie das Wohl aller Meiner Unterteilen. Der 
hier anwesende Minister des Innern wird, in Ge
mäßheit der für das ganze Reich bestehenden Ge
schäftsordnung, Alles zu Meiner Kenntniß bringen, 
was ihren Gouvernements nützlich sein und zur Wohl
fahrt und zum-Gedeihen derselben beitragen kann.

„Ich bevollmächtige Sie, meine Herren, Allen, 
die Sie vertreten, Alles zu wiederholen, was Sie 
von Mir gehört. Sagen Sie ihnen gleichzeitig, daß 
sie Meinem Herzen auch wegen denjenigen ritterli
chen Gesinnungen theuer sind, welche sie von ihren 
Vorfahren ererbt und bis zum heutigen Tage heilig 
gehalten haben “

— Der frühere Friedensvermittler des Moskau-

. schen Kreises Coll.-Nath Bibikow ist zum Nath 
der estländischen Gouveruemeuts-Negierung ernannt 
worden.

Riga, 6. Februar. Die R. Z. schreibt: Die 
Angelegenheit unseres Museumbaues ist in eine 
neue, sehr erfreuliche Phase getreten. Das Wai
sengericht hat dem Stadteassaeollegium eine Summe 
von 16,000 Rbl. in Wetthpapieren, die aus 
eaduken Nachlässen zusammengeflossen waren, über
geben, und das Stadteassaeollegium hat seiner
seits diese Summe für den Bau eines Mu
sen mgebäu des bestimmt. Wie wir hören, 
hat der Rath feine Genehmigung hierzu be
reits ertheilt. Wir haben die Nothwendigkeit 
eines solchen Baues bereits seit Jahren besprochen; 
das Bedülfniß, die der Stadt und den verschiede
nen Vereinen gehörigen künstlerischen und wissen-- 
schastlichen Sammlungen unterzubringen und wo- 
mögliech zu vereinen, war bereits allseitig anerkannt: 
jetzt ist der erste entscheidende Schritt zur Aussüh- 
rung des längstgehegten Planes gethan.

jll Goldingcn hat, wie die ^Latw. Awises^ mit
theilen, Pastor Raeder schon vor 2 Jahren eine 
Diaeonissin zur Pflege der Kranken und seit dem 
Mai v. I. eine zweite zu demselben Zweck ange
stellt. Im verflossenen Jahre haben die beiden 
Diaconissinnen 102 Kranken in unermüdlicher Ar
beit Pflege und Tröstung angedeihen lassen. Im 
Laufe der Zeit hat sich aber das Bedürsniß nach 
einem besonderen D i a e o n i s s e n h a u s e fühlbar 
gemacht und der Bau eines solchen ist Denn auch 
bereits von Lem Vorstande der Gemeinde - Armen
pflege beschlossen worden. Der größte Theil des 
erforderlichen Geldes sei schon beschafft und es 
wäre erfreulich zu sehen, wie eifrig die Goldinger 
ihren lieben Pastor in dieser Sache unterstützen. 
Die Stadt hat einen Theil Les Baumaterials zu 
beschaffen übernommen, eine Kircheneolleete am 
Sylvesterabend hat 65 Rbl. ergeben und verschie
dene Handwerker haben versprochen, die in ihr 
Fach schlagenden Arbeiten unentgeltlich auszufüh
ren. Somit stehe zu hoffen, daß dieses wohltbä- 
tige Werk bald zur Ausführung gelangen werde,
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Der Dorpater Gesangverein. I.
Zu Den Unternehmungen, welche in Dorpat mit 

in Staunen setzendem glänzenden Anfang ins Leben 
gerufen worden, gehört der Dorpater Gesangverein. 
Nach Ler Auflösung Ler akaLemischen Musse, am 
16. Mai 1845*)  wurde Der Mangel eines geselligen 
Vereinigungspunetes für die der Universität nahe
stehenden Kreise Ler Studirenden, Professoren Lite
raten und Derer, die sich ihnen anzuschließen gewohnt 
waren, schmerzlich empfunden. Man dachte vielleicht 
einen Ersatz herbeizusühren, indem man einen den 
deutschen Liedertafeln*̂)  nachgebildete.n Verein 
gründete, dessen Zweck sein sollte: Beförderung 

er Liebe für die Tonkunst, so wie Vered
lung geselliger Fröhlichkeit durch mehr- 
'IlllIlmt3eu Männergesang ohne Instrumen
ta lheg lcitu ng. Es sind nun fünf und zwanzig 
Jahre, oag Die am 29. Januar 1850 von den 
Stiftern unterschriebenen Statuten Der höheren Be
stätigung unterbreitet wurden, welche vom Minister 
des Innern am 15. Februar 1851 ***)  vollzogen 
wurde, unter der Bedingung, Daß Die von Sr. Durch
laucht Dem General-Gouverneur von Liv-, Est« und 
Kurland vorgeschriebenen^Veränderungen und Ver- 
dollständigungen in Das Statut aufgenommen wür
den. Als Stifter sind verzeichnet Carl Baron 
Bruiningk, Arthur v. Richter, Ernst v. Brasch, Mu- 
fiklehrer Brenner, Dr. Ed. Grube, Prof. Dr. I. Erd- 
niann, W. v. Hehn, Secr. der Livl. ökonom. Soe., 
R. v. Samson, Cand. phil. C. Hehn, Secr. W. 
Rohland, C. G. v. Wahl, Prof. Dr. Osendrüggen, 
Prof. Carus, Director Jessen, Musiklehrer Mumme, 
A. v. Rennenkampff, A. v. Löwis, Lector V. Hehn, 
Emanual Schott, A. v. Kruedener, Dr. G. v. Oet- 
tingen, B. v. Wahl, F. v. Sivers, Pros. Dr. C. 

*) vergl. Inland 1856, S. 337.
“) welche in den vierziger Jahren in reicher Anzahl ent

standen waren, vergl. Dr. E. Kral, Taschenbuch für deutsche 
Sänger.

***) Nicht am 2. März 1851, wie bisher gedruckt worden.

v. Rummel, M. Thun, E. I. Karow, Prof. Dr. 
Reichert, Dr. Vogelsang, Emil Anders, Pastor 
Gehewe, E. v. Riekhofs, C. v. Samson, Districts
Director, Prof. Dr. G. v. Samson, H. v. Stael- 
Holstein, C. P. v. Kruedener-Tammist, C. v. Men- 
senkampff, Th. v. Kruedener. Nachträglich wurden 
noch als Stifter anerkannt: C. v. Roth-Bremeuhof, 
St.-N. Broecker und v. Fölckersam. '©o konnte 
bereits am 10. April zur Wahl der Directoren ge
schritten werden. .

Darnach wurde Vorsteher des Gesanges: Mumme, 
Stellvert. Brenner, Vorsteher Der Oekonomie: C. 
Baron Bruiningk, Stellv. V. Hehn, Vorsteher Der 
Casse: W. Rohland, Stellv. E. I. Karow, Vor
steher des Protocolls: Pros. Reichert, Stellv. Prof. 
Erdmann. Zum ersten Ehrenmitglied wurde am 
15. April Der damalige Curator Craffstroem ernannt.

Der Gesangverein sollte sich an jedem Dienstag 
in den Wintermonaten vom September bis Mai 
ohne weitere Einladung um 8 Uhr AbendS ver
sammeln, so daß Der Gesang präcise um 9 Uhr 
beginnen konnte. Zu jeder vierten Versammlung 
konnten von den ordentlichen Mitgliedern Gäste, zu 
jeder achten auch Damen eingeführt werden. Während 
Die gewöhnlichen Versammlungen Den Hebungen 
gewidmet waren, erhielten Die größeren durch ein 
einfaches Abendessen und die Aufführung der einge
übten Lieder einen festlicheren Anstrich. Mit Be
geisterung strömten dem Verein Sänger und Dichter 
zu (nur in der letzteren Eigenschaft oder als Com- 
ponisten konnten Nichtsänger aufgenommen werden), 
so daß Der Raum in Dem freundlichst unentgeltlich 
für die Versammlungen eingeräumten großen Saal 
Der Bürgermusse viel zu eng zu werden drohte und 
der Beschluß gefaßt wurde, die Zahl der Sänger 
auf 160 zu beschränken. Noch ehe aber Die auf 
Den 28. August ") festgesetzte feierliche Eröffnung des

») Der Text des Festgesanges zur Eröffnung des Dorpater 
Gesangvereins am 28. Aug. 1851, gedickte! von A. Wohlbruck, 
(compönirt von R. Mumme) wurde auf besonderen Blättern 
gedruckt und enthält in der Sch-ußstrophe die Worte:

Was uns das Herz erfreut, 
Heit're Geselligkeit,

Vereins erfolgen konnte, mußte in Stelle des au 
Dorpat geschiedenen Lectors V. Hehn ein anderer 
Substitut für Den Vorsteher Der Oekonomie gewählt 
werden. Die Wahl fiel auf Den Damaligen Secretär 
R. Linde. In Reicherts Stelle wurde als Vorsteher 
Des Protokolls im October Der Prof. Dr. Grube 
gewählt. Ein reger Eiser zeigte sich nicht nur von 
Seiten der Sänger durch fleißigen Besuch der Ue- 
bungen, sonDern auch durch Die Theilnahme zahlreicher 
Gäste und die rastlose Thätigkeit Der Vorsteher, von 
Denen besonders Der Baron Bruiningk sich schon 
am 15. April einen vom Verein votirten Dank er
worben und auch später durch mancherlei werthvolle 
Darbringungen, z. B. eine schöne Präsidentenglocke, 
u. drgl. auszeichnete. Von Den Sängern war wohl 
der größere Theil schon früher in kleineren Quartett
kreisen geübt, doch unter so verschiedenen Dirigenten, 
daß das Zusammenstngen unter einheitlicher Direc- 
tion einige Schwierigkeiten befürchten ließ. Denn 
das unvermeidliche völlige Aufgeben mancher früheren 
liebgewordenen Auffassung und Angewöhnung konnte 
nicht sobald erwartet werden. Darum hatte man 
von vornherein für den Anfang auf künstlerisch voll
endete Aufführungen Verzicht geleistet. Um so mehr 
berechtigten schon die Erfahrungen Des ersten Se
mesters zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft 
(vergl. Inland 1851 pag. 885) uud schon am 4. 
März 1852 Durfte man es wagen, Die erste Lieder
tafel mit Damen zu veranstalten. Die Erwartun
gen der auss Höchste gespannten Schönen Dorpats 
scheinen auch wirklich durchaus befviecigt worden zu 
fein, Denn schon am 13. Mai konnte die Nachfrage 
zur 2. Liedertafel mit Damen im »Krystallpa- 
laste" (Dem neuerbauten Gartensaale Der Bürger
musse) kaum befriedigt werden.

Daß in Der That trotz kleiner Mängel die Macht 
des Deutschen Liedes seine Wirkung auf die Hörer 
nicht verfehlte, möchte aus dem nachfolgenden Trink- 
fpruche Jessen's bei Gelegenheit der Jahresfeier

Frei von des Lebens Drang 
Wein, Frohsinn und Gesang, 
Das soll der neue Verein 
Das die Liedertafel sein. 
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wie schon viele solche Werke während der Amts-, 
sührung des Pastor Raeder in Goldin.aen inS Leben 
gerufen seien. ('£>L u. L.)

St. Petersburg, lieber die in den letzten Monaten 
stattgehabte Vermehrung der mittlerenLehran- 
statten berichtet die St. P. Z.uach dem eben erschiene
nen Februarhest des «Journals des Unterrichtsmini
sterium^ Folgendes. Drei neue Lehrerseminare wur
den eröffnet: in Wladimir a. d. Kljasma (6. No
vember 1875), in Pressiawl, Kreis Berdjansk (10. 
November) und in Woronesh (21. December). — 
Genehmigt wurde die Errichtung: 1) einer vierclas- 
sigen Realschule in Wolsk (Gouv. Ssaratow) mit 
der Hauptabtheilung und der allgemeinen höheren 
Ergäuzungsclasse, am 8. November; 2) einer sechs
elassigen Realschule in Sskopin (Gouvernement 
Rjasan) mit der Hauptabtheilung und einer me
chanisch-technischen Ergänzungsclasse, am 8. Novem
ber; 3) einer tatarischen Lehrerschule in Kasan, am 
22. November; 4) eines vierclassigen Progymnasium 
in der Ssergiew'schen .Niederlassung (Сериевскш 
посадъ, Gouv. Moskau), am 22. November; 5) 
eines vierclassigen Progymnasium in Eupatoria, am 
22. November; 6) emes vierclassigen Progymnasium 
in Wosnessensk (Gouv. Chersson), am 9. December; 
7) eines sechsclassigeu Progymnasium in Jenisseisk, 
am 8. Ndvember; sowie die Umwandlung der vier- 
classtgen Progymnasien in Theodosia und in Staro- 
bjelsk (Gouv. Charkow), am 15. und am 8. No^ 
vember 1875.

AUS Moskau wird der St. P. Z. zum Strous- 
berg'schen Proceß mitgetheilt, daß, nachdem der 
Untersuchungsrichter Globo-Michailenko die sehr 
voluminösen Untersuckungsaeten geschlossen hat, ge
genwärtig alle Abende von 7-11 Uhr sämmtliche 
Angeklagte vorgelaben werden, um ihnen die Arten 
nochmals zu verlesen. Auf diese Weise wird nach 
dem Gesetz den Angeklagten Gelegenheit gegeben, 
etwaige Bemerkungen machen zu können, die dann 
in Gestalt von Nachtragsprotocollen den Acten bei
gegeben werden. Dann erst gehen die Acten an 
die Procuratur zur Abfassung der Anklageacte. 
Dieses viel Zeit in Anspruch nehmende Lesen der 
weitschichtigen Acten hat in den betheiligten Kreisen 
den Namen «Literarische Abende" bekommen, was 
darauf schließen läßt, daß dort doch noch nicht aller 
Humor geschwunden ist. So viel jetzt schon zu 
sehen ist, werden wenigstens 14 Advocaten bei dec 
Sache in Thätigkeit sein. Erwägt man ferner, baß 
sich schon jetzt einige Hundert Civilkläger gemeldet 
haben, so kann man sich eine Vorstellung von der 
Sündfluth der Reden machen, die zu überstehen 
sein wird.

Wie demselben Blatte auS Moskau berichtet 
wird, saß dieser Tage auf der Anklagebank vor 
den Geschworenen der dimittirte Lieutenant Ba
ron Delwig, angeklagt, dem verabschiedeten 

Unterofficier Kossirew eine silberne Taschenuhr nebst 
Kette, welche zusammen einen Werth von 18 Rbl. 
repräsentirten, gestohlen zu haben. Die Anklageacte 
giebt Folgendes über den Sachverhalt an: Am 
19. September v. I. war der Unterofficier Kossi
rew von der Arbeit nach Hause gekommen und 
hatte sich zum Schlafen niedergelegt, ohne die 
Weste, in deren Tasche sich seine Uhr befand, ab
gelegt zu haben. Beim Erwachen die Uhr ver- 
mrssenv, wandte Kossirew sich zunächst um Auskunft 
an seinen Zimmer-Nachbar, den Beamtensohn Go
lubjatnikow. Von diesem erfuhr er, daß der in 
demselben Hause domicilirende Lieutenant Delwig 
mehrmals während der Zeit, wo Kossirew geschla
fen, auf dessen Zimmer gegangen sei. Die von 
dem Bestohlenen angestellten Nachforschungen erga
ben, daß die entwandte Uhr von dem Lieutenant 
Delwig in einer Bude verkauft worden war. — 
Vor Gericht befragt, war der Angeklagte des ihm 
zur Last gelegten Verbrechens vollkommen geständig: 
er habe dasselbe begangen, um sich von der großen 
Armuth und Bedrängniß, in welche er gerathen, 
zu befreien. Im Cadettenhause erzogen, sei er 
nach absolvirtem Cursus ins Militär getreten, habe 
als Lieutenant seinen Abschied genommen und be
finde sich seit einiger Zeit in Moskau, um sich hier 
eine Beschäftigung zu suchen. — Der als Zeuge 
aufgerufene Golubjatnikow gab unter Anderem an, 
er habe dem Angeklagten ein Gesuch abgefaßt, in 
welchem derselbe um eine Anstellung bei der Ver
waltung der Kursker Eisenbahn nachsuchte. Del
wig habe ihn damals um 3 Kop. gebeten, damit 
er sich das Papier zu jener Bittschrift kaufen könne. 
Der Angeklagte habe eine Bodenkammer in dem 
vom Zeugen bewohnten Hause innegehabt und in 
größter Armuth und Noth sein Leben gefristet. — 
Als die Anklage von dem Procurator aufrecht er
halten wurde, wandte sich der Vertheidiger Del- 
wig's, der vereidigte Anwalt Schuff, mit einigen 
warmen Worten an die Geschworenen. Er pries 
die Offenheit, mit welcher der Angeklagte sein Ver
gehen reumüthig gestanden und malte in grellen 
Farben die schreckliche Armuth, welche den bis ba- 
hin ehrlichen Mann zum Verbrechen getrieben. 
Die Geschworenen kehrten nach kurzer Berathung 
in den Saal zurück, wo der Obmann das Verdict: 
«Nicht schuldig" verkündete.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aetlin, 16. (4.) Februar. Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: Die in mehren Korrespondenzen enthaltene 
Mittheilung, daß man in parlamentarischen Kreisen 
an die Möglichkeit denke, die L а n d t a д s s e s s i o n 
und die derselben obliegenden Arbeiten bis Ostern 
zum Abschluß zu bringen, kann schwerlich ernst ge

meint sein. Selbst wenn es sich nur um die Vor
lagen handelte, die bisher dem Abgeordnetenhause zu
gegangen sind, so könnte von einer so kurzen Session 
nicht die Rede sein. Noch viel weniger aber kann 
eine solche Berechnung Stand halten, wenn man auf 
die noch zu erwartenden Vorlagen Rücksicht nimmt. 
Vor Ende Mai wird die Session schwerlich beendigt 
sein können. — Bon den noch in Aussicht stehenden 
Vorlagen sind die neue ^tadteordnung und Las Com- 
petenzgesetz zu nennen. In Betreff beider Gesetz
entwürfe sind irrige Nachrichten verbreitet worden. 
Als thatsächlich ist nur zu bezeichnen, daß beiden 
Gesetzen nach vorgängiger Verständigung itn Staats
mini fterium die vorläufige Allerhöchste Ermächtigung 
bereits ertheilt worden und daß auf Grund dersel
ben die definitive Feststellung der Entwürfe so weit 
gediehen ist, daß deren Einbringung beim Landtage 
binnen Kurzem bevorsteht.

Der ^Reichs- und St.-Anz." berichtet: ^Von 
den Regierungen ^Großbritanniens, Rußlands und 
der Vereinigten Staaten von Amerika ist mit Len
kenswerther Bereitwilligkeit die Unterstützung der
jenigen Schritte zugesagt worden, welche Ler kaiser
liche Gesandte in Peking in Angelegenheit des bei 
Foochow geplünderten und zerstörten deutschen Schoo- 
ners ^Anna^ bei der chinesischen Regierung zu thun, 
die Ermächtigung erhalten hat. Der verbrecherische 
Angriff steht bekanntlich nicht vereinzelt da, es haben 
sich vielmehr in der letzten Zeit verschiedene Fälle 
dieser Art auch mit Handelsschiffen anderer Nationen 
an der chinesischen Küste ereignet, ohne daß, wie es 
allerdings im vorigen Jahre nach Plünderung der 
in der Nähe von Swatow gestrandeten deutschen 
Bark ^Fürst Bismarck" gelungen ist, von teil Local
oder Provinzialbehörven die Bestrafung der Schul
digen und Entschädigung für die Interessenten zu 
erreichen gewesen wäre. —- Der Nutzen der deutscher
seits angeregten gemeinschaftlichen Behandlung die
ser Angelegenheit in Peking vom Standpunkt 
des allen Vertragsmächten gemeinjamen Interesse 
an der Sicherheit von Handel und Schifffahrt gegen 
See- und Strandräuber an den Küsten Chinas wird 
hoffentlich nicht auf die Befriedigung der wegen des 
Schooners /Дипа“ erhobenen Reclamation beschränkt 
bleiben. Man darf vielmehr erwarten, daß die 
chinesische Regierung sich von der Nothwendigkeit 
Überzeugen werde, auch im eigenen Interesse wirk
samere Maßregeln, als bisher zur Unterdrückung 
dieses verbrecherischen Unwesens im Bereich ihrer 
Souveränetät zu ergreifen.

fauenbiirg, 13. (1.) Febr. Eine heute stattge
habte, nach Tausenden zählende Versammlung 
von Bewohnern Ler Stadt Lauenburg und Umge
gend faßte bezüglich Les Einverleibungs-Entwurfs 
des H erzo gt hn mS Lauen bürg folgenden 
Beschluß: „In Anbetracht, daß die Aufhebung 
Ler selbständigen Staatsverwaltung eine welthisto-

Wird er auch die Einsamkeit 
Wieder in sich tauschen.

Freunde, noch ein jubelnd Hoch 
Allen Herrn und Damen 
Die aus unsrer Musenstadt 
Uns zu hören kamen!
Schmückten auch die Mitte wir, 
Schufen sie dem Bilde hier 
Doch den goldnen Nahmen.

Und nun lebe wohl, o Wald, 
Halt' von Deinen Baumen 
Lange noch den Winter fern, 
Schnee von Deinen Räumen^ 
Deckt sein Leichentuch Dich zu 
Magst noch vom Gesänge Du 
Bis zum Lenze träumen!

Am 14. December 1852 veranstaltete der Verein 
eine Liedertafel für die zur Feier des 50jahrigen 
Jubiläum der Universität nach Dorpat gekomme
nen Ehrengäste. Unter den Anwesenden finden wir 
verzeichnet: R. I. C. Samson, W. Ltruve, 
W. Wrangell, W. Döllen, Heinr. Struve, Dr. 
Fr. G. Bunge, v. Middendorfs, E. de La Trobe, 
Conr. v. Dahl, A., I. und Th. Eckardt, 
Platon Bekleschow, Balfour, P. Carlblom, 
Th. v. Krüdener, Lipinsky, Dr. L. Frohbeen, 
L. G. A. v. Schwebs, M. Kauzmann, Dr. R. Hehn, 
R. v. Maydell und Andere. Den Schluß der vor
getragenen Gesänge bildete das nachfolgende Lied 
von Dr. Hinze in St. Petersburg, nach einer von 
Grube für Baryton mit Begleitung von Brumm
stimmen componirteu ansprechenden Melodie:

Kennst Du die Stadt? Der Born der Wissenschaft 
Quillt dort in ewig, ewig junger Kraft: 
Und lächelnd drückt Ьк göttliche Kamöne
Den Lorbeer auf die Stirne ihrer Söhne.
Kennst Du die Stadt? Dahin, dahin 
Möcht' ich mit Dir noch einmal ziehn.

Von manchem Strauß, von manchem Pereat
Von manchem Lebehoch erzählt die Stadt!
Die Kneipe winkt mit ihrem langen Arm
Und dralle Mädchen machen's Herz Dir warm!
Kennst Du u. s. w.

Der Markt so laut, der Dom so still und hehr 
D'-. Straße voll und das Collegium leer!

..u Thor hinaus die Bursche jubelnd ziehn. 
In stiller Klause ochset der Lamin.
Kennst Du u. s. w.

Der Weg so eng und schmal der breite Stein!
Und Carambol und Schmisse hinterdrein,

Der Knote flieht entsetzt mit dlut'ger Nüster — 
Kopfschüttelnd guckt durch's Fenster der Philister! 
Kennst Du die Stadt? Dahin u. s. w.

Ein ewig Kommen und ein ewig Gehn, 
Die Freude kurz und froh das Wiedersehn! 
Das Herz so warm, das Auge treu und hell. 
Und stets fidel trotz Carcer und Pedell! 
Kennst Du die Stadt? Dahin, dahin, 
Möcht' ich mit Dir noch einmal ziehn!

Die damals mit einheimischen Nachrichten ziem
lich zurückhaltende Dörptsche Zeitung sagt in ihrem 
Artikel über die Beschreibung des Jubiläum der 
Universität (in Nr. 200): „Am 14. hatte auch die 
hiesige Liedertafel (mit diesem eigentlich verpönten 
Namen wurde der Gesangverein gewöhnlich bezeich
net) eine Fest-Versammlung veranstaltet und wie 
sich bei allen Gästen die lebhafteste Theilnahme an 
dem geselligen Vereine aussprach, so wetteiferten die 
öffentlichen Locale mit den vielen frohen Privat- 
Cirkeln, die sich unmittelbar nach dem Feste bil
deten, einen Glanz der Festfreude, einen Humor der 
Unterhaltung, einen Austausch der Pietät aufzubie
ten, wie Dorpat ihn seit vielen Decennien nicht 
gesehen haben mag.“ Und endlich zum Schluß: 
^Möge der heitere Eindruck, den alle Gäste 
mit nach Hause genommen haben, sich von 
Geschlecht zиGeschlecht f о r t e r b e n und einst, 
wenn Dorpat eine neue Jubelfeier begehen 
sollte, als ein thenres Vermächtniß der Vor
zeit auf den künftigen Festaltar niederge
legt w erden.“

Wenn der Gesangverein sich auch nur einen be
scheidenen Antheil an Lem Hervorrufen dieses hei
teren Eindrucks zuschreiben darf und viel mehr Eh
ren empfing, als er vielleicht für seine Leistungen 
beanspruchen durfte, so wird er denn doch wohl be
rechtigt sein, mit Genugthuung dieser seiner fröhli
chen Jugendzeit zu gedenken, für eine würdige Feier 
des ihm nun bevorstehenden 25jährigen Jubiläum 
alle Kräfte aufzubieten, und immerhin einige Theil
nahme erwarten dürfen — vielleicht auch für die 
Fortsetzung seiner Geschichte, welche, wie jede andere, 
nicht nur glänzende, sondern auch trübe Seiten auf
zuweisen hat und nicht ohne mancherlei lehrreiche 
Erfahrungen geblieben ist. H—.

Les Stiftungstages am 26. August 1852 hervor
gehen:

Wo beim Gesang erklang der Becher, 
Da sch : eckt die Rede hinterdrein
So schaal und nüchtern, wie dem Zecher
Das Wasser nach dem edlen Wein!

Man sang hier heute ein Ted-зит
Der glücklichen Vergangenheit
Und dachte auch am Jubiläum,
Wie sich's geziemt, der Folgezeit!

Was bleibt mir nun? Ich bin kein Sänger,
Nicht Tenorist, Altist, Bassist,
Doch weniger noch ein Grillenfänger,
Drum sprech ich wie's um's Herz mir ist.

So wünsch' ich denn vor allen Dingen
Den Sängern, die im künft'gen Jahr
In unsrer Liedertafel singen >
Die reinsten Kehlen immerdar!

Kein Mißton darf den Einklang stören, 
Kein Griesgram kommt herein in's Thor, 
Jst's dunkel drautzen — hier beschwören 
Wir leicht den Geist und den Humor.

Und bleibt auch einer einmal stecken, 
Wie ich zum Beispiel hier zum Schluß, 
So soll und ^arf ihn keiner necken, 
Daß er die Scham verbergen muß.

Ich senke sie ins Glas — und hebe
Und trinke, bis sie sich verzog: 
Die edle Sängerschaar, sie lebe 
Für alle, alle Zeiten hoch!

Ohne Zweifel wurde schon bei dieser Gelegen
heit eine Spazierfahrt für den 30. August nach 
Mottatz verabredet, über deren Gelingen uns auch 
ein Lied Jessens Nachricht giebt. Er schrieb es auf 
die verworfene löschpapierue Hülle einer Weinflasche j 
nieder und es wurde nach der Melodie des Gau
deamus zum Schluß des ländlichen Festes ge
sungen:

Heut o Mollatz, bist Du erst 
Neu erwacht zum Leben, 
Nun die Liedertafel Dir 
Weihe hat gegeben.
Weil das Fest schon enden muß, 
Soll von unserm Scheidegruß 
Noch der Wald erbeben!

Alle Vöglein schwiegen still, 
Legten sich auf's Lauschen 
Und es störte den Gesang 
Nicht des Waldes NausäM. 
Hüllt die Nacht ihn in ihr Kleid
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rische Bedeutung für sämmtliche Bewohner des 
Herzogthums Lauenburg sein und behalten wird; 
in Anbetracht, daß das Herzogtum noch vor zehn 
Jahren, wie es sich freiwillig zum Eintritt in 
Preußen meldete, in wirklich äußerst blühenden 
Finanzverhältnissen sich befand, neuerdings jedoch 
ungeachtet höherer Steuerbelastung in unzureichen
den Vermögensverhältnissen sich befinden soll; in 
Anbetracht, daß die Art Ler Verwaltung des 
Landesvermögens seit 1866, sowie die Höhe des 
Vermögens, der Einkünfte der Steuern und 
Zölle, sowie die Schulden nur äußerst wenigen 
Bewohnern des Herzogthums Lauenburg bekannt 
geworden ist, beschließt die heutige Versammlung: 
1) Protest zu erheben gegen einen etwaigen Be
schluß der Ritter- und Landschaft auf Grund der 
aufgestellten, vorliegenden Einverleibungs-Bedin
gungen, 2) die zur Zeit bestehende Regierung 
aufzufordern, durch eine klar gefaßte ausführliche 
Denkschrift der gesammten Bevölkerung des Herzog
thums Rechenschaft über die Verwaltung der 
letzten io Jahre, über Landes-Vermögen und 
Schulden, über Einnahmen, Ausgaben, Steuern, 
zukünftige Gerechtsame und Ansprüche rc. abzu- 
-tegen; 3) noch vor der Einverleibung, in Stelle 
der alten feudal - ständischen Landesvertretung aus 
eine durch freie Wahl aus dem ganzen Herzog- 
thum hervorgehende Gesammt - Vertretung hinzu
wirken. *

Großbritannien.
London, 14. (2.) Februar. Seit den letzten acht 

Tagen wird aus Indien nur sehr wenig von Illumi
nationen und Feuerwerken, Galadiners und Fest
bällen zu Ehren des P r i n z e n von Wales be
richtet. Der Thronfolger giebt sich ganz dem Jagd
vergnügen hin und einem Jagdvergnügen höchst in
teressanter Art, nämlich der T i g e r j a g d. Einem 
langen telegraphischen Berichte des ^Times^Corre- 
spondenten (aus dem Jagdlager des Prinzen zu 
Terai Tandah) nach zu urtheilen, ist das Gefolge 
des Prinzen freilich nicht fo ganz von dem Vergnü
gen der Tigerjagd überzeugt, und die lange Lauern
den Ritte auf Elephanten durch Lichte Jungten und 
Wälder, während Baumzweige und ^Dornen mit 
dem Gesichte des Reiters ein böses epiel treiben, 
scheinen einigen der Herren stark zu Gemüthe ge
gangen zu sein. Die kräftige Constitution des Prin
zen hingegen und seine große Jagdlust spotten aller 
solcher Strapazen. Allein zzrr Vollständigkeit der 
großen JagdfreuLen fehlt die Hauptsache, nämlich 
die Tiger — anderes Wild ist in Hülle und Fülle 
vorhanden. Der heimtückische Herr der Jungten ist 
bei der jetzigen kühleren Jahreszeit nur selten zu 
finden. Er macht um Liese Zeit seine Ausfiüge ins 
offene Land und läßt sich erst beim Eintritt der Hitze 
zum Rückzug in sein schattiges Reich bewegen. So 
kommt nur selten ein Exemplar des gefährlichen 
Wildes in Schußweite und der Prinz hat erst ein 
einziges erlegt. Doch erfreut er sich nichtsdestowe
niger des abenteuerlichen Lebens in den Junglen 
und im Jagdlager, wo er den Erzählungen vieler
fahrener Jäger lauscht, während die Capelle eines 
Gurkaregimentes Stücke von Verdi, Offenbach, Do- 
uizetti und Mozart spielt, zu deren Musik das ferne 
Chorgeheul Ler Wölfe und Schakale die Begleitung 
abgiebt. Von den Dimensionen eines solchen indi
schen Jagdlagers mögen nachfolgende Zahlen eine 
Vorftellung geben: 200 Elephanten, 550 Kameele, 
120- Pferde, 526 Kulis, 60 Ochsenwagen, 1000 
Troßknechte u. s. w.

Unter dem Titel ^Verzeichniß Ler Grundbesitzer 
von England und Wales mit Ausnahme der Haupt
stadt" hat das Local-Verwaltungsamt ein neues 
großes Grundbuch für England, ein mv- 

crneö »Domesday Book", veröffentlicht, wie seit der 
A,^"^""dnzeit kein ähnliches angelegt wurde. Die 
2.®y.n9 zu Lieser Statistik des Grundbesitzes gab 
vor ^i?^^Minister des Auswärtigen, Lord Derby, 
ist in Oberhaus, und seit dieser Zeit
des Materia^^often an der Zusammenstellung 

^arbeitet worden. Es wurde keine 
Der UM? möglichste Genauigkeit zu erzielen,

fi ь mmt zwei starke Bände ein, die 
, in einem kurzen Auszug, der

10 auzen alv Elnleitung vorauqeschickt wird, 
zufolge in England 

7ПЧ oft? e8 0^,83c» Grundbesitzer, von denen jedoch 
703,289 weniger als einen Morgen (Acre) Landes 
und 266,547 einen Morgen oder mehr besitzen. Die 
hundert größten Grundbesitzer haben zusammen 
•>.852,000 Morgen, und von diesen 100 Landeigen
tümern besitzen wiederum 47 einen Flächen raum 
von je 20,000—30,000 Morgen, 27 haben Güter 
von 30,000 bis 40,000 Morgen, sodann kommen 
8 mit 50,000-60,000, 3 mit 60,000—70.000, 2 
mit 80,000-100,000 und 3 mit mehr als 100,000 
-morgen Landes. Als die zwölf größten Grund
besitzer werden namhaft gemacht: der Herzog von 
Rorthumberland, der Herzog von Devonshire, der 
Herzog von Cleveland, Sir W. W. Wynn, der 
Herzog von Bedford, der Earl of Carlisle, der Herzog 
von Rutland, Ler Earl of Lonsdale, Lord Leeon- 

field und die Earls von Powis, Brownlow und 
von Derby. — Die Collegien der Universitäten Ox
ford und Cambridge haben zusammen 235,553 Mor
gen im Besitz, und zwar Oxford etwa 18,000 mehr 
als Cambridge. Die Kirchen-Commission hat 149,982 
Acres zu verwalten. — Der Flächenraum des Haide- 
und unbenutzten Landes wird auf 1,324,648 Acres 
angegeben, wovon der größte Theil auf den nörd
lichen Theil der Grafschaft Porkshire trifft. (Der 
^esammt-Flächeninhalt des Königreichs beträgt bei
läufig 35 Millionen Acres).

Spanien.
Nächst dem Tage, welcher Don Alfonso auf den 

königlichen Thron von Spanien führte, dürfte der 
Eröffnungstag der ersten Cortes seit Wie
deraufrichtung des Königthums der bedeu
tungsvollste in der neuesten Geschichte Spaniens 
fein' Von den gesetzlichen Vertretern des Landes 
umgeben, kann die spanische Regierung nunmehr die 
guten Absichten verwirklichen, welche dem jungen 
Könige zugeschrieben werden und auf welche allein 
die Sympathien sich begründen, welche ihm von 
allen europäischen Regierungen gezollt werden. Ein 
summarisches Telegramm aus Madrid berichtet über 
die bei dem Eröffnungsact von Alfons XII. verlesene 
Thronrede. Der König weist auf die Aussichtslo
sigkeit und Ohnmacht der carlistischen Bewegung 
hin und kündigt an, daß er demnächst selbst ans
brechen werde, um zur Wiederherstellung des Frie
dens mitzuwirken. Die Beziehungen zu den aus
wärtigen Mächten bezeichnet die Thronrede als freund- 
schafiliche und hebt hervor, daß auch die Verhand
lungen mit der Regierung der Vereinigten Staaten 
in befriedigender Weise fortschreiten. Was das Ver- 
hältniß zum Vatican angeht, so sei baldige und zu
friedenstellende Lösung der schwebenden Fragen, über 
welche augenblicklich die Vertreter beider Regierun
gen verhandeln, zu erhoffen und zwar unter Bedin
gungen, die sowohl Len Interessen des Staates, wie 
denen der K-rche gerecht würden. Die Regierung 
werde sich beeilen, eine vollständige Darstellung der 
schwierigen finanziellen Situation zu geben. Nur 
Der innere Friede, dessen Widerherstettung nahe be
vorstehe, könne die nöthigen Hilfsquellen eröffnen, 
um diese Verhältnisse zu bessern. Der Patriotis
mus werde dazu beitragen, das Budget des Landes 
wieder ins Gleichgewicht zu' bringen und dahin 
führen, alle Gläubiger soviel als möglich zu be
friedigen. Es werde das geschehen, ohne Labei die 
Entwickelung der productiven Kräfte des Landes 
außer Acht zu lassen. — Die Thronrede klingt ver
heißungsvoll, ein Merkmal, welches sie allerdings 
mit ziemlich allen ähnlichen Kundgebungen gemein 
hat. Aber es ist nicht zu leugnen, daß die neuen 
Cortes in Lie nicht leichte Ausgabe des Ausbaues 
und theilweisen Wiederaufbaues der Lurch langjäh
rige Revolutionskämpfe erschütterten Verhältnisse 
mit guten Hoffnungen eintreten dürfen. Zwar hat 
der König nicht, wie seit Monaten erwartet wurde, 
die völlige Niederwerfung Les Ausftandes ^ankündi- 
gen können, aber Lie aus Lem Norden Spaniens 
vorliegenden Nachrichten rechtfertigen die Zuversicht, 
daß das ersehnte Resultat längstens binnen wenigen 
Wochen erreicht sein wird. Möge es dann Spanien 
vergönnt fein, in ungetrübter Ruhe und mit weisem 
Verständniß für die Gebote der Landesinteressen wie 
für Lie Forderungen der Zeit die ihm durch langjährige 
Wirren geschlagenen tiefen Wunden zu heilen.

Neueste Post.
Berlin, 18. (6.) Febr. Wie die »Gerichts-Zei

tung" meldet, hat der Staatsgerichtshof beschlossen, 
gegen den Grafen Arnim wegen Ler Schrift „Pro 
nihilo“ Lie Untersuchung wegen Landesverraths zu 
eröffnen und den Grafen vorzuladen.

London, 17. (5.) Febr. Bei dem Banket der 
vereinigten Handelskammern sagte der Marquis von 
Salisbury, Staatssecretär für Indien, den Toast 
aus das Ministerium beantwortend: „Während der 
letzten Monate ist eine ganz andere Stimmung 
über die Engländer gekommen: das Ausland glaubte 
während der letzten dreißig Jahre, wir seien dem 
Handel ergeben und daher zahm und furchtsam und 
würden uns jeden Uebergriff gefallen lassen. Diese 
Auffassung ist lächerlich; weil wir ein Handelsvolk 
sind, wissen wir vielmehr, was erkämpsenswerth ist 
und was nicht. JEßir sind bereit, falls es nothweu- 
dig ist, einen kräftigen, harten Schlag auszuführen, 
enthalten uns aber unnöthiger Einmischung in an
drer Leute Händel. Unsere Politik concentrirt sich 
immer mehr aus Indien und die offene Straße nach 
Indien. Der allgemeinen Gutheißung des Ankaufs 
Ler Suezaclien liegt die Stimmung zu Grunde, 
Laß Las- britische Volk keinen Uebergriff aus Lie Län
der zuläßt, aus deren Unabhängigkeit die offene 
Straße nach Indien beruht. Das britische Volk 
erwartet von dem Ministerium Len ernstlichen Wunsch 
nach Frieden, aber auch Lie Aufrechterhaltung Ler 
Rechte des Volkes und der Ehre Ler Krone."

Madrid, 17. (5.) Febr. Der König begiebt sich 
heute zur Nordarmee; die Miuister und die Gesand

ten begleiteten ihn zum Bahnhof. Unter Beifalls
rufen las dort bet Ministerpräsident Canovas Le 
Castillo Lem König eine Depesche des Consuls iw 
Bayonne vor, welche mittheilt, daß die carlistische 
Junta sich in Villafranca zu versammeln beabstch- 
tige, um den Frieden zu beantragen.

Madrid, 17. (5.) Febr. Der König ist heute 
in Vittoria und wird morgen nach Durango gehen, 
um sich bei Vergara an die Spitze der Armee zu 
stellen. General Quesada wurde zum Chef des 
Generalstabes ernannt. Durch die Geschosse der 
Alfonsisten ist eine Kirche in Punte, der Vorstadt 
von Estella, zerstört worden. Die Carlisten schicken 
sich an, mit den Archiven nach Amezena zu flüchten. 
General Tassana hat das Fort Arandigoyen genom
men und setzt seinen Vormarsch auf Villatuerta fort.

Konstantinopel, 16. (4.) Febr. Nach einer offt- 
ciefien Mittdeilung hat der Sultan behufs Pacist- 
cirung des Ausstandes unter Bekräftigung Ler im 
letzten Ferman enthaltenen allgemeinen Reformen 
die Durchführung folgender besonderen Reformen 
ungeordnet: In Bosnien und in der Herzegowina 
wird vollständige Cultusfreiheit für die Nichtmusel
männer eingeführt. In dem Verwaltungssystem 
soll statt der Verpachtung der Verkauf der dem 
Staate gehörigen brachliegenden Grundstücke erfol
gen und mit Begünstigung des Eigenthumsrechts 
und Respectirung der Gleichheit für alle Untertha- 
nen bezüglich der Uebertragung des Eigenthumsrechts 
vorgegangen werden. Die Errichtung einer aus 
Muselmännern und Nichtmuselmännern bestehenden 
Commission unter dem Präsidium höherer Beamten 
wird in den beiden Hauptorten Bosniens und der 
Herzegowina beabsichtigt, um die rasche Durchfüh
rung der Reformen zu überwachen. Endlich soll 
eine von Commissionen zu beantragende, den Lo
calbedürfnissen entsprechende Erhöhung der für 
Nützlichkeitsbauten bestimmten Summen stattfinden 
und wird eine allgemeine Amnestie für die durch 
treulose Rathschläge Verirrten, welche zum Gehor
sam zurückkehren, erlassen werden. -

Xelcfltanunc Der Neuen Dörptschen Scilnng.
St. Petersburg, Dienstag, 10. Febr. Das Lei- 

chenbegängniß der Großfürstin Maria Nikolajewna 
wird am Donnerstag den 12. d. stattfinden. Die 
öffentlichen Vergnügungen bleiben unbehindert, nur 
die kaiserlichen Theater sind geschlossen worden.

Paris, Montag, 21. (9.) Febr. Von den gestri
gen Deputirtenwahlen ist z. Z. das Resultat von 
499 Wahlen bekannt. Von denselben entfallen 2Q 
auf die Conservaliven, 18 auf die Constitutionellen, 
11 auf die konservativen Republikaner, 23 auf die 
Legitimisten, 59 auf die Bonapartisten, 187 auf die 
Republikaner.

Locales.
Das gestern von dem schwedischen Na

tiv и a l -O rch e ste r in der Aula veranstaltete 
Concert hat in jeder Beziehung das zahlreich an
wesende Publicum befriedigt. Die Anmuth des 
Vortrags, die Reinheit des Spiels, die Präcision 
im Ansatz und in der Ausführung erfreuten sich 
Wiederholt lebhafter Anerkennung. Besonders ern
teten wohlverdienten Beifall die Herren Hult- 
m a n n und Lundin, wegen der Fülle und Kraft 
und des sympathischen Wohlklangs, die sie ihren 
Instrumenten — dem Es-(Sornet und der Tenor
Posaune — zu entlocken wußten. Wenn es auch 
immerhin bedauert werden muß, daß das Publicum 
das schwedische Orchester nur in einem geschlossenen 
Raume und nicht etwa in der akustischen Tonhalle 
des Handwerkervereins zu hören Gelegenheit haben 
kann, so bietet der Besuch der Concerte desselben — 
das nächste findet, wie wir hören, am Donnerstag 
statt — dennoch einen angenehmen, erfrischenden 
Genuß. Wir glauben nach den gestern gemachten 
Erfahrungen nicht sehlzugreisen, wenn wir den 
Wunsch aussprechen, daß statt der Opern, resp. 
Ouvertüren, für welche uns die Besetzung der In
strumente nicht ausreichend erscheint, einfachere Com- 
positionen vorzugsweise schwedischer Componisten 
zur Aufführung gelangen mögen. „Der kleine Vogel" 
von Sörderberg beispielsweise, von den Gesang
quartetten her noch in lebhafter Erinnerung, wurde 
gestern mit allseitigem Beifall aufgenommen.

W ed)feli>itäcp uto
oei Dorpatcr Bank........................................ 61/,—7'/«%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6-()</.%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 6-7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8t
„ Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6’/2—7*Л% 
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der Dorpater Bank........................ 7*/2%
„ Rigaer Börsen-Bank....... 7—7’/,%
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„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7>/2%
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Da der Herr Stud med. Theodor Graf 
Modem in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu Dorpat bei der Eommina- 
tion der Exmatriculation hiedurch aufgefor
dert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser Be
hörde vorstellig zn machen.

Dorpat, den 3. Februar 1876.
Rector O. v. Oettingen.

Nr. 95._________ Secretaire G. Treffner.
Von dem Dörptschen Vogtei-Gericht werden 

am Mittwoch den 11. Februar Vormittags um 
12 Uhr vor dem Rathhause auctionis lege 
verkauft:

2 Pferde,
eine Fuhrmannsdroschke und 
ein Schlitten.

Dorpat-Rathhaus, den 9. Febr. 1876.
Ad mandatum:

__ ________________F. Walter, Seer.
Donnerstag den 12. Jebruar 1876 

im grossen Hörsaale der Kais. Universität

WMBT
des

schwedischen Dationat-Grchesters
unter der Leitung des königlich schwed. Hofdirectors

F. Uppgren.

PROGRAMM.
1. Marche Triomphale von . . Jacopo Foroni.
2. Ouvertüre aus der Oper: „Der

Freischütz* von...................С. M. Weber.
3. Variationen............................. Rode.

Solo für Es-Cornet, vorgetr.
von Herrn Hultmann.

4. Lieder ohne Worte .... Foor.
5. Jagd-Chor von.................... Bauer.
6. Concert für Tenorposaune von Rex. 

vorgetr. v. Hrn. Lundin.
7. Kärlek (Liebe), Solo für Bass-

Tuba von............................ Kreutzer.
vorgetr. v. Hrn. Bj örkro th.

8. Arie a. d. Oper „Dinorah“ v. Meyerbeer.
Solo für Es-Cornet, vorgetr. 
von Herrn Hult mann.

9. Süf i Ro! (Schlaf’ in Ruh’) v. Möhning. 
vorgetr. von Hrn. Lundin.

10. Marsch aus der Oper „Vil
lars Dragoner“ von . . . Maillart,

Billetverkauf zu den bekannten Frei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung und am Concert-Abend 
an der Gasse.

Cassenöffnung 7.Uhr. Anfang 8 Uhr.
In der Holzbude bei der steinernen Brücke sind 

frischer Lachs und 
Astrachanscher Caviar, 

Köuigsliäringc und verschiedene Safte 
zu billigen Preisen zu haben bei
 Artemij Küssow.

Soeben erhielt eine neue Sendung ganz 
vorzüglich guter l®leskaiieE

Schinkenwarst
sowie Blot« ii. iLeberwiirst

eJ. Haus Freymann.

Muf Dem Wüte FliDjerw (Kirchspiel 
Wendan) werden vom 1. März a. o. nur am 
Dienstag und Freitag jeder Woche

Planken, Iretter, Latten und 
Dachpergel

verkauft. Bestellungen werden jederzeit ent
gegengenommen.

Ein wenig gebrauchter 

Destillirapparat (Rectificator) 
mit Btisafigpfhetrieb steht billig zum Ver
kauf. Näheres Kaufhof № 6.

Da die Erlaubniß zn der üblichen Januar- 
Verloosung bis jetzt noch nicht eingetroffen ist, 
so wird der Frauenverein in diesem Jahr

einen Bazar 
veranstalten und bittet das verehrte Publicum 
ihn in diesem Unternehmen freundlichst mit 
Arbeiten und Gaben zum Verkauf, und durch 
rege Betheiligung an demselben, unterstützen 
zu wollen. Der fünfte März ist vorläufig als 
der Tag festgesetzt worden, an welchem der 
Bazar stattfinden soll, doch wird darüber Nä
heres später bekannt gemacht werden. Zum 
Empfang der gütigst gespendeten Gaben sind 
stets bereit:

Frau Oberpastor Schwartz, 
Frau Baronin v. Druiningk, 
Frau Majorin von Wulf, 
Frau Prof. Volck und 
Fräulein C. von Engelhardt.

Geschäfts-Verlegung.
Dem geehrten Publicum die ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäfts-Local 
Ritterstrasse, Haus C. Mannsdorf, in dieder

Küterstrasse, Haus E. Jansen
verlegt habe. — Für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend 
bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll

<6^—Uhrmacher.
Den. Rest an

Winter-Tricots n. Paletot-Stoffen
räumt zu bedeutend herabgesetzten Preisen

Die Versicherung* gegen die Amor
tisation der russischen Prämien-Billete zwei
ter Emission übernimmt für die Ziehung des 
l. März d. J. ä 60 Kop. pro Billet im Auf-

Dem geehrten Publicum empfehle ich meine 

Papierbtumen 
zu Bouquets in Vasen, Hyazinthen in Töpfchen, 
Strauscherr zu Anglaise - Touren, Kränzen re. m 
Für das mir bisher erwiesene Wohlwollen bestens 
dankend, bitte ich mir dasselbe auch ferner bewahren 
zu wollen. Adresse: Haus Schaffee, Mühlenstraße, 
hinter'm Dom.

Eiü zuvkriüffrger Knecht, 
am liebsten ausgedienter Soldat, der gute Zeugnisse 
aufweisen kann, wird aesucht von Schnakenburg's 
Berlag, Haus Conditor Borck.

V ertanechT
wurde Montag Abend nach Schluss des Concerts 
im Auditorium I ein Paar (lalh)gelien. Man bit
tet den Umtausch zu bewerkstelligen Kloster
strasse № 4, I Treppe, Mittags 12—! Uhr.

Neistgejelljchast nach Wdriiiicrg 
oder Jewc pr. Post wird zum 12. d. Mts. gesucht 
Marktstraße № 20, im Hofe links.

Nach Mffnberg Md^PlegKau
fährt täglich in guten festen Equipagen

Fuhrmann Rüug, 
_ ____  Hans Scheermann, Mark'tstraße.

lleisegelegenheit 
liacHi Wesenbei*^ jetiesa KVeittig und 
ntidi l*üesktiei am »mmersttigs St. 
Petersburger Strasse № 10.

Am Barclay-Platz № 2 ist die 

Mrterre - MohNNirg 
bestehend aus 6 Zimmern, Vorzimmer und allen 
Wirthschaftsbequemlichkeiten, mit Stattraum u. Wa
genremise, mit oder ohne Möbel sofort zu vermiethen.

Hortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der Atif« der Universität.
Mittwoch den 11. Februar 1876, 

6 Uhr Abends,
Prof. Dr. Leo Meye r: Ueber Glauben und Wissen.

Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Moschen
in allen Grössen wie auch seidene, baumwol
lene und wollene

Regenschirme
empfiehlt zu äusserst billigen Preisen

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstrasse,

aus

Ж IKrajft,
Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vom 1. Jan v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in

C. Mattiesen’s
_________ Buclidr. u. Ztgs.-Exped.

Ein gutschießendes

Mcajlkr-Gewehr
i|t Unlstände halber sofort zn verkaufen im Schol- 
vinschen Hause, Sandstraße.

Eine aus 7—8 Zimmern bestehende

Fainilieitwohnrma 
nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten, Staüraunr und 
Garten wird pom April zu miethen gesucht. Adr. 
nimmt C. Mattieseus Buchdr. u. Ztgs.-Exped. entgegen.

Eine meublirte

WohMvg o. 3 Zimmern 
ist an einen stillen Miether zu vergeben. Zu erfragen 
im Scharteschen Hause am Markt, eine Tr.

Eine Kleine /amiliellwohnnng 
nebst WiMchaftsräumen und Pferdestall ist zu ver
miethen: Marienhof sche Straße, Haus Prof. Reißner. 
Zu erfragen beim Hauswächter. _______________

Abreitende.
1. Eugen von Reichard, ehem. Stud.
2. Carl Kallmcy.r, ehein. Stud.
2. H. Sirach, Bürstenmacher.
3. H Klock, Cavitain.

AngeKommene /rewde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Ärrcndator Nolje nebst 

Gem. aus Neu-Rosen, Lehrer Galwin nebst Gem. aus Woh^ 
fahrt, Förster Kalling u. Grave vom Lande, LaaL aus Ker- 
stenhvf.

Hotel Bellevue: HHr. von Samson aus Kassinorm, 
Gutsbesitzer Löwen aus Waimel, Gutsbesitzer Löwen aus Kir- 
rumpäh, Dr. Saradjesf aus Wilna, Arrendator Michelson vom 
Lande, Verwalter, Weidenbaum aus Estland.

Hotel Puris: HHr. Kaufleute Antony aus Bartholomäi 
1t. Fischmann aus Tschorna, Gemcindealtester Jonas u. Ge
meindeschreiber Beek aus Kawwast, Jürmann aus Sberpahlen. 

_ etommerz - Hotel: HHr. Rasimofs nebst Gem. aus Ples- 
kau, v. Schaffoe u. Gahlnbäck aus Reval, Kaufleute Luchsin
ger, Seemann und Gämlich aus St. Petersburg,

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 10. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Hiezu eine Todes^Anzeige als Beilage.
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_ Erscheint täglich
attt AuLnahme der Lrvnn- und dohen ssesttage. Äusguve 
am 7 Uh: ALendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
fhtb nur an den Wochentagen von 7 Ubx Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uvr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

ÄreiS: ohne Bertertbuno 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. £><> Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ävv.. halbjährlich 3 Rbl. 

25 Koo., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.
Inland. Dorpat: Entgegennahme von Zeitungspränu

merationen. Literarisches. Fürst Ürussow. St. Petersburg: 
Hofnachrichten. Militärisches. Schulzwang für Lehrlinge. Tie 
MalzowscheActien-Eesellschaft. Nikolajew:DerBankeinbruch.

Ansland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kronprinz. 
Zum ^Culturkampf". Der Mangel an ländlichen Arbeitern. 
Harry v. Arnim. B r e s I a u: Die Höhe der Arbeitslöhne. O e - 
st erreich. Wien: Ter Kampf gegen die römische Hierarchie, 
vranrreich. Paris: Buffet. Gambetta.

^kueste Post. Telegramme. H.- u. B.-N.
уcuiUetön. Zur Verschönerung Dorpats. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Die »Russische Welt" berichtet von ei

nem Projekt, welches, wenn es auch nur in sei
nen hauptsächlichsten Vorschlägen ausgesührt würde, 
eine nicht geringe Erleichterung dem zeitunglesenden 
Publicum wie den Redactionen der Blätter gewähren 
müßte. Dem von einer Pripatperson dem Post
ressort eingereichten Projekte zufolge sollen künstigdln 
die Postcomptoire ohne Ausnahme zur Entgegen
nahme von Pränumerationen aus Erzeugnisse 
der periodischen Presse verpflichtet werden, während 
z. Z. bekanntlich die Abonnenten sich direct an die 
Redactionen zu wenden haben. Es käme, falls der 
dem Postresiort unterbreitete Vorschlag Annahme 
fände, derselbe Modus auch in Rußland zur Geltung, 
welcher gegenwärtig, unseres Wissens, in allen Staaten 
Europas mit alleiniger Ausnahme Rußlands einge
führt ist. Der Autor des Projects hebt in demselben 
ausdrücklich hervor, daß durch dasselbe auch den 
Abonnenten eine größere Sicherheit Les regelmäßi
gen Empfanges der bezogenen Journale und Blät
ter erwachsen würde, indem die Schuld des Aus
bleibens derselben kaum einmal die Redactionen 
treffe und es den Abonnenten leichter möglich wäre, 
ihre Reclamationen bei den resp. Postcomptoiren als 
bei den Redactionen anzubringen. Daß der Post
verwaltung durch Einführung des vvrgeschlagenen 
Modus nicht nur keine Ausgabe sondern vielmehr 
eine Einnahme erwacbsen würde, glaubt der Ver- 
fasier der Eingabe, wie uns scheint mit Recht, dar
aus folgern zu dürfen, daß Lie Nedactionen bereit
willigst den gegenwärtig ihren Commissionairen ge
währten Rabatt auch der Postverwaltung gewähren 
würden.

— Von der Deubner'schen Buchhandlung in 

Riga ist soeben ausgegeben worden: „'Sie Quellen 
des Rigischen Stadtrechrs bis zum Jahre 
1673. Herausgegeben von I. G. L. N apiersky" 
(mit zwei Schriftproben).

— In der russ. Mosk. Z. vom 5. Februar fin
det sich ein Telegramm aus St. Petersburg vom 
4. Febr., welches die Mittheilung enthält, daß der 
zur Zeit in Riga lebende frühere Moskauer Advocat 
und ^öffentliche'Vertbeidiger Fürst Urussow zum 
Gehilfen Les Procureurs am Warschauschen Bezirks
gericht ernannt worden. (Anderer, wenn auch nicht 
officieller Mtttheilung zufolge, ist, wie wir hören, 
der Wrrkl. Staatsrath Trochimowsky zu diesem 
Amte ernannt worden und bereits nach Warschau 
abgereist. Cand. juris Trochimowski stndirte in 
Dorpat in Len Jahren 1855—1860 Cameralia.)

St. Petersburg, 7. Febr. lieber das Befinden 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit Ler Großfürstin Maria 
Nikolajewna ist heute im „Regierungs-Anzei
ger^ kein Bulletin veröffentlicht worden. Wohl 
aber war im Palais der hohen Patientin folgen
des Bulletin ausgehängt: Den 7. Februar 8 Uhr 
Morgens. „I. K. H. die Großfürstin Maria 
Nikolajewna hat die Nacht sehr unruhig verbracht 
und wenn auch im allgemeinen Befinden der er
habenen Kranken keine merkbare Veränderung vor
gegangen ist, so fühlte sich doch Ihre Kaiser
liche Hoheit beschwert und klagte. Gegen Mor
gen fand sie etwas Schlaf, aber zu wenig, um 
Lie Abspannung Lurch die schlaflose Nacht wieder 
gut zu machend

— Am 4. Febr. begingen II. HH. der Herzog 
Georg von Mecklenburg-Strelitz und Lie 
Großfürstin Katharina Michailowna das Fest 
Ihrer Silberhochzeit, zu welchem ihnen sowohl von 
Ihren Majestäten wie von dem ganzen Kaiserhause 
und Ler höheren St. Petersburger Gesellschaft zahl
reiche Beweise der Theilnahme entgegengeb'-acht wur
den. Der Feier wohnten auch Ihre Majestät die 
Königin Olga von Württemberg und Ihre kgl. 
Hoheiten der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 
und von Mecklenburg-Strelitz bei.

— Der Geheimrath P e Nk an, Präsident des 
Medieinalconseils und des Veterinärcomitäs und 
Dirigirender des Medicinaldepartements des Mmt- 
fterium Les Innern, ist auf 4 Monate ins Ausland 
beurlaubt worden. _ . o . e

.— Nach Ler russ. ©t. P. Z- 9ehi tms Kriegs
ministerium mit dem Gedanken um, die den In

fanterie-Divisionen beigegebene Artillerie zu 
vermehren. Gegenwärtig hat jede Division 
6 Batterien oder 48 Kanonen. Unsere Feldartille
rie soll noch um zwei Batterien in jeder Division 
verstärkt werden, aus Lenen, ähnlich wie in einigen 
Armeen Les Westens, im Kriegsfälle eine besondere 
Corpsarlillerie gebildet werden soll.

— Wie Lie russ. Mosk. Z. erfahren, soll man 
im Ministerium der Volksaufklärung beabsichtigen, 
ein neues Programm zum Zwecke von Exa
men für diejenigen Personen auszuarbeiten, welche 
nur eine häusliche Erziehung genossen haben, aber 
das Reckt auf Lie erste Rangclasse sich erwerben wollen.

— In Anbetracht der projectirten Einfüh
rung Les Schulzwangs für Lehrlinge 
aller Werkstätten, Fabriken und ähnlicher An
stalten soll in Len betreffenden Regierungskreisen 
Lie Absicht bestehen, alle derartigen Geschäfte mit 
einer Steuer zu belegen, im Betrage von ’/4 bis 
2 Procent von dem gcsammten Arbeitslöhne oder 
nicht weniger denn i 72 Rbl. jährlich für jeden 
Arbeiter. Außerdem sollen die Fabrikbesitzer in 
Zukunft verpflichtet sein, wenn die Arbeiterzahl auf 
einem Rayon von 4 Werst im Durchmesser auf 
einer oder mehren Fabriken über 560 beträgt, eine 
Schule anzulegen oder, im Fall eine Volksschule 
in Ler Nachbarschaft schon besteht, die Erlaubniß für 
den Besuch derselben Seitens der Lehrlinge Ler Fa
brik unL der Kinder der Arbeiter auszuwirken.

— Wir meldeten im vorgestrigen Blatte das Jns- 
lebentreten der Malzow'schen Industrie- und 
Handels-Actiengesellischaft. Die Rig. Z. ent
nimmt der „Börse- über dieselbe die folgenden in
teressanten Mittheilungen: Der Begründer Ler Ge
sellschaft, General-Major S. I. Malzow, hat die 
Actionaire bereits auf einer am 14. September 1875 
stattgehabten Versammlung von der allendlichen 
Constiluirung des Actienunternehmens in Kenntniß 
gesetzt, und mit dem neuen Jahre hat die Actienge- 
sellscyast ihre Thätigkeit eröffnet. Der colosiale 
Complex verschiedener Fabriken und industrieller 
Anstalten, deren Entstehen Rußland der Initiative 
des Generalmajors Malzow verdankt, ist somit in 
den Besitz der genannten Aetiengesellschaft überge
gangen. ° Die Aetiengesellschaft übernimmt einen 
wahrhaft großartigen Betrieb. Auf einem bisher 
dem Generalmajor Malzow gehörigen Areal von 
etwa 2000 Quadratwerst sind 107 Fabriken und 
industrielle Anstalten mit allen zu denselben gehö-

ein neuer Stadttheil 
^,e Teichstraße und

Bahnhof führen 
legung ist in tery SJii( 
vorgesehen, die in der 
und soll Liese Straße 
der Nähe des Handw 
einmünden.

F e 8 i l L e t g N.

Zur Verschönerung Dorpats.
Die Mafien von Pflastersteinen, die wir in der 

Peppler- und Teichstraße lagern sehen, Lie an der 
Emmers'schen Mauer und dem Zaun des Lamber- 
tlschen Gartens eingeschlagenen Pflöcke erinnern 
uns^ täglich daran, daß hier zwischen der Peppler- 

n-Allee am Techelfersä en Felde 
entstehen soll, Lurch welchen 
die verlängerte Gartenstraße 
wird. Eine weitere Slraßen- 
hrung der schmalen Sackgasse 
r Lambertischen Garten führt, 
, nach rechts sich wendend, in 
erkervereins in die Teichstraße

Die Grundstücke an tiefen Straßen sind zum 
großen Tl-eck vergeben, Steine und Bauholz sehen 
wtr jeden Morgen anfuhren, und ohne Zweifel wird 
schon im laufenden Jahre mancher Platz bebaut 
Werden. Da drängt sich denn die Frage auf: wie 
wird hier gebaut werden und wie wird der neue 
Stadttheil aussehen? und gewiß darf der Wunsch 
ausgesprochen werden, Laß derselbe, wie das ja bei 
einer fast ganz neuen Anlage gut möglich ist, ein
heitlich und mit rechtem Geschmack bebaut werde.

Bei der fast ländlichen Lage, bei den vielfach 
schon vorhandenen Baumgruppen, bei der Mög
lichkeit, über den größten Theil der Plätze frei und 
buid) schon vorhandene Baulichkeiten nicht gezwun
gen bestimmen zu können, ist es nicht nur möglich, 
fontern erscheint wünschenswerth, selbst zweckmäßig, 
daß dieser Stadttheil im Geschmack der Villenstadt
theile einiger Städte Deutschlands angelegt und 
bebaut werde.

Es ist selbstverständlich, daß hier nicht Villen 
aufaefubrt werden können, wie solche Berlin, Ham- 
bura und Dresden in den betreffenden Stadtthellen 
sehen lassen; es kommt auf die Bauten auch nicht 
in erster Linie an, sondern mehr auf die gesammte 
Anlage und die Art der Benutzung der Plätze, der 
sich allerdings die Gebäude nach Maßgabe der 
Mittel und Kräfte möglichst anzupafien haben.

Das was für die ganze Anlage und die einzel
nen Plätze wünschenswerth erscheint, wäre: zuerst 
eine Anlage von breiten Straßen mit einer Baum
reihe aus beiden Seiten, nach außen von diesen 
ein nicht zu schmaler Fußweg; weiter die Ausstellung 
möglichst niedriger, durchbrochener Zäune zwischen 
den Straßen und den angrenzenden Privatgrund
stücken; dann müßten die Wohnhäuser einige Faden 
von ter Straße entfernt stehen, und zwischen diesen 
und der Pforte ein wohlgexflegter Rasenplatz mit 
Blumenbeeten, Gruppen von Rasen oder niedrigen 
Blattpflanzen angelegt werden, auf der einen Seite 
hks Rasenplatzes und von diesem durch einen Kies
weg getrennt eine Gruppe von Nadelhölzern, auf 
Der andern Seite Ziersträucher u. s. w.; ferner 
sollten Lie Häuser doch wenigstens einigen architek- 
tonnchen Schmuck, und in ihrer äußeren Form 
Loch eine gefällige Abweichung von der eintönigen 
Bauart unserer meisten Neubauten zeigen und dürfte, 
La viele dieser Häuser mit der Vorderseite nach 
Osten liegen werden, sich mannigfacher Schmuck 
und viel Abwechslung durch Veranden, die bei ihrer 
östlichen Lage den ganzen Tag benutzt werden kön
nen, erzielen lassen; die Nebengebäude sollten 
sämmtlich unter e i n Dach gebracht, und wenn die
selben ohne architektonischen Schmuck erbaut werden, 
reichlich durch Schlingpflanzen und anderes Grün 
geziert fein und sollten unbedingt hinter, nicht neben 
dem Wohnhaus zu stehen kommen; je nach dem 

Geschmack und der Liebhaberei des Besitzers wird 
sich dann wohl noch Raum für Anlage eines klei
neren Nutz- oder Ziergartens hinter dem Hause 
finden. Daß in diesen Anlagen, selbst in diesem 
Nahmen die mannigfachste Abwechslung erzielt wer
den kann und wünschenswerth ist, braucht wohl 
kaum ausgesprochen zu werden.

Es kann kein Zweifel sein, daß wenn in der 
angedeuteten Weise gebaut und eingerichtet wird 
und mehr als bisher guter Geschmack und freund
liches Aussehen zur Geltung kommen, auch weniger 
als bisher die nur praktische Seite ihre Berücksich
tigung findet, dieser durch reine Luft, trockenen 
Boden, gutes Trinkwafier gesundeste und bevorzugte 
Stadttheil zugleich auch der freundlichste und schönste 
Dorpats werden wird. Wie steht es aber mit der 
Zweckmäßigkeit, mit den Kosten?

Zweckmäßig ist eine solche Anlage, weil durch 
die Baumpflanzungen, durch Lie Lage, entfernt von 
der Straße, die Bewohner durch den Staub, den 
Lärm, die Erschütterungen der reichlich befahrenen 
Straßen weniger zu leiden haben, zweckmäßig vor 

' Allem, weil Nasen, Daum- und Strauchanpflan
zungen die besten Reiniger der Luft find. Daß die 
Bau- und Anlagekosten sich höher stellen, ist zwei
fellos, doch läßt sich bei Holz-, selbst bei Steinbau
ten mit ein paar Hundert Rubeln manches in dem 
obigen Sinn Angedeutete erreichen, und die Be
wohner werden es bald erfahren, daß eine Mehr
ausgabe zu diesem Zweck der billigste Luxus ist 
und sehr viel zur Annehmlichkeit und Behaglichkeit 
des Lehens beiträgt, unendliche Freude und viel 
Unterhaltung gewährt. Der Miether aber und 
Käufer werden die auf die Anlage verwandte 
Mehrausgabe mit Freuden reichlich verrenten und 
bezahlen.

Für unsere Architekten wird es eine nicht 
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rigen Baulichkeiten und Einrichtungen. Wir finden 
hier Glas-, Krystatl- und Fayencesabriken, Berg
werke, Eisengießereien, Stahlfabriken, Nagelschmie
den . Fabriken zur Production landwirthschaftlicher 
Gerathe und Maschinen, Waggon- und Locomotiv- 
fabriken, Ziegeleien, Sagemühlen, Branntweinbren
nereien, Bierbrauereien, Mühlen, Musterfarmen rc. 
Die Malzow'schen Unternehmungen beschäftigten 
bisher 12—15,000 Arbeiter, für welche durch Kran
kenhäuser, Apotheken, Altersversorgungsanstalten und 
Schulen bestens gesorgt war. Unter den 14 auf 
den Malzow'schen Befitzlichkeiten für die Fabrikar
beiter eingerichteten Schulen befindet sich auch eine 
siebenclassige technische Schule. Bei der ungeheuren 
Bedeutung, welche die Malzow'schen industriellen 
Unternehmungen nicht nur für die große Anzahl 
der durch dieselben ihren Unterhalt 'verdienenden 
Fabrikarbeiter, sondern für die wirthschaftliche Lage 
des ganzen Landstriches haben, ist der Uebergang 
dieses blühenden, ausgedehnten Geschäftsbetriebes 
auf eine Actiengesellschaft insofern von höchster 
Wichtigkeit, als das Fortbestehen der zahlreichen 
Fabriken nicht mehr von Leben und Tod eines ein
zelnen Mannes abhängig ist, sondern fortan an die 
Fortexistenz einer juristischen Person — der Actien
gesellschaft — geknüpft erscheint. Dem uns vorlie
genden Protokoll der am 14. September stattgehab
ten Generalversammlung der Aetionaire entnehmen 
wir, daß aus dem Scrutinium der Generalmajor 
I. S. Malzow einstimmig als prästdirender Direc
tor hervorging. Außerdem wurden gewählt die 
Herren Sirotinin, Rotrosi und Jegorow zu Direc
toren und der Baron Reichel und Herr Tretjakow 
zu Stellvertretern der Directoren. Der Werth des 
in das Eigenthum der Actiengesellschaft übergehen
den Gütercomplexes ist nach niedrigster Schätzung 
auf 10,230,257 Rbl. 25 Kop. veranschlagt worden. 
Auf Antrag des Herrn Mjassojedow beschloß die 
Versammlung, in Anbetracht des Umstandes, daß 
der General Malzow seine gesammten Besitzungen 
in den Gouvernements Orel, Kaluga und Ssmolensk 
der Actiengesellschaft abgetreten, ohne selbst das Gut 
Djadkowskoje mit dem Gutsgebäude, in welchem 
schon seine Eltern gewohnt haben, von solcher Ab
tretung zu eximiren, den General Malzow zu ersu
chen, sein Stammgut Djadkowskoje mit allem daraus 
befindlichen Inventar und außerdem noch 2000 
Dessjatinen Land nach eigener Auswahl aus dem 
Complex der abgetretenen Güter auszuscheiden und 
nach wie vor im Besitz der genannten Vermögens
objecte zu verbleiben. Dieser Antrag der Ver
sammlung ist von dem General Malzow mit Dank 
angenommen worden.

In Nikolajm war am 21. Jan. nahezu die Hälfte 
der Einwohnerzahl der Stadt vor dem Gebäude 
der Stadtbank in höchster Aufregung versammelt. 
In der Nacht zum 21. war das Gewölbe der Bank, 
wo sich das Geld, Werthpapiere und Werihsachen 
befanden, erbrochen, die Casse mit dem Geld und 
Papieren hinausgeschleppt, ein dort besindlicher 

Kasten mit Werthsachen und ein anderer mit Geld 
und Documenten, dem Waisengericht gehörig, er
brochen worden. Nach der im Banksaale besind- 
lichen, zerbrochenen und daher stehengebliebenen Uhr 
mußte der Raub zwischen 2 und 3 Uhr geschehen 
sein. Nach Aussage des Bankwächters waren 6 bis 
8 maskirte Menschen von der Straße aus in's Bank
haus eingedrungen und nachdem sie den Wächter 
mißhandelt und das Gewölbe erbrochen, hatten sie 
sich der Sachen bemächtigt. Die Casse selbst zu 
öffnen, war ihnen an Ort und Stelle nicht gut 
möglich und wurde sie daher ganz hinausgeschafft. 
Darauf trugen sie den mißhandelten Wächter in's 
Gewölbe und machten sich mit ihrem Raube davon. 
Erst gegen 10 Uhr wurde der Raub entdeckt. Baares 
Geld soll nur 6000 Rubel vorhanden gewesen sein, 
wovon die Hälfte dem Waisenhaus gehörig, versetzte 
Werthsachen hingegen für eine viel bedeudentere 
Summe. — Ueberhaupt scheinen die Zustände dieser 
aufstrebenden Stadt noch recht primitiv zu sein; waren 
doch von49ausgeschriebenen Dumaversammlungen we
gen Nichterscheinens der Stadtverordneten im vorigen 
Jahre nur 26 beschlußfähig. Qualis rex — talis grex.

Ausland.
Drrrtsches Weich.

Derliu, 17. (5.) Febr. Wie aus Dresden 
vom 17. berichtet wird, wohnten der K r o n P r i n z 
und die Frau Kronprinzessin des deutschen Reichs 
gestern Abend mit den Mitgliedern des Königshau
ses der Vorstellung im Hofrheater bei. Heuw 
Vormittag besichtigten dieselben die Kunstsammlun
gen. Abends war Hosball. Die Abreise des kron- 
prinzlichen Paares nach Berlin ist auf morgen Frei
tag Vormittag festgesetzt.

Die ministerielle Prov.-Corr. bespricht deute die 
Reichensperger'sche Schrift: ^Culturkampf 
oder Friede in Staat und Kirche.^ Sie kommt 
zu folgendem Schluß: „Die Regierung hat während 
des ganzen Verlaufs des jetzigen Kampfes immer 
und immer wieder betont, daß sie durch Feststellung 
der Grenzen zwischen dem staatlichen und reinkirch
lichen Gebiete vor Allem das künftige friedliche 
Nebeneinanderstehen und ersprießliche Wirken der 
beiden von Gott gesetzten Gemeinschaften sichern 
wolle. Mögen die Bischöfe je eher je lieber wirk
lich den verfassungsmäßig und gesetzlich gegebenen 
Boden betreten, ^auf welchem allein die Ver
mittelung der thatsächlichen Wirren zu er
reichen ijl.“ — Die heute hier eingegangene päpst- 
lich-ofsiciöse ^Voce della Veritü^ antwortet schon 
im Voraus auf diesen Friedensartikel der Prov.- 
Corr. Von einer Annahme der Maigesetze könne 
nie und in keiner Form unter keinem Papste die 
Rede sein. Aus große und kleine Spione, Zwi
schenträger und Salbenschmierer möge man sich 
nicht verlassen, sie verzehren nur Geld und schä
digen den Rus der Geschicklichkeit, den „man“ sich 
erworben habe. Dagegen bietet das päpstliche

Blatt ganzen, vollen und augenblicklichen Frieden 
gegen sechs Bedingungen. Hören wir diesel
ben. Sie lauten in dieser Carnevalszeit wörtlich- 
„1) Legt die Maigesetze in den Kasten und denkt 
ein ehrliches und brüderliches Einverständniß zwi
schen den zwei Gewalten, zu dem Ihr immer 
Seine Heiligkeit bereit finden werdet. 2) Setzt 
die Gesetze wieder in Geltung, wie sie unter dem 
trefflichen Friedrich Wilhelm IV. waren, dessen 
Name ganz Deutschland so theuer ist. 3) Setzt 
die Bischöfe, Pfarrer, Priester und Mönche, die 
Nonnen in ihre Sitze und Klöster wieder ein, mit 
der Sicherheit, daß sie sich für die erduldeten 
Leiden einzig dadurch rächen werben, daß sie Tug 
für Tag für das Wohl des Landes und der Dy
nastie beten und arbeiten, 4) Gebt das ungerecht 
Geraubte zurück und entschädigt so viel als noch 
möglich die Kirchen, Bischöfe, Klöster und Private 
für den ihnen^angerichteten Schaden. 5) Gebt dem 
Professor v. Schulte und seinem Bischof Reinkens 
einen Zwangspaß nach Australien mit 1000 Franken 
Pension, damit sie nicht Hungers sterben. 6) Den 
wenigen Altkatholiken gebt auf zu wählen, ob sie 
wieder Katholiken werden oder offene Protestanten 
werden wollen. Wir sind bereit, sie gratis und 
schmerzlos abzutreten. Thut diese Dinge und Alles 
ist zu Ende. Und über diese fünf schrecklichen Jahre 
und die zehn, die ihnen vorausgegangen, wird der 
Papst seine zur Verzeihung geneigte Hand erheben.“ 
Sehr verbunden! -

Gegenüber den neuerdings wieder aus Westpreu
ßen und Hinterpommern kommenden Klagen über 
den Mangel an ländlichen Arbeitern bemerkt 
der G.-V.: Wenn die Landwirthe nur nicht selbst 
die Arbeiter zur Auswanderung treiben würden! 
Die schlechte Behandlung, Lie niedrigen Löhne und 
andere Uebelstände mehr find wahrlich nicht geeig
net, dem ländlichen Arbeiter seine Heimath lieb 
zu machen und da er anderwärts meschlicher behan
delt wird, nun, so geht er eben dahin. Gebet nur 
den Leuten, ^was ihnen zukommt, dann werden auch 
die Klagen über Auswanderung verstummen. Aber 
wenn, wie in Hinterpommern, die Landwirthe Ver
einigungen zu dem Zwecke bilden, um den Arbeitern 
das schwere Leben noch schwerer zu machen, so kann 
es eben kein Mensch den Arbeitern verdenken, wenn 
sie auswandern.

Dem Grafen Harry von Arnim ist, wie 
aus Rom gemeldet wirb, am Montag voriger 
Woche (7. Februar) in Florenz in seiner am 
Lungarno Corsini gelegenen Wohnung durch den 
Huissier Ildebrando Lucchesi vom dortigen könig
lichen Appellhof das diesseitige Actenstück behändigt 
worden, in welchem der Graf zum Antritt der über 
ihn verhängten und rechtskräftig gewordenen 
Strafe aufgefordert wird. Der Huissier wurde so
gleich, nachdem er gemeldet worden, vom Grafen 
Arnim empfangen, der ihn sehr höflich aufnahm 
und ihm sagte, daß er ihn bereits erwartet habe. 
Graf Arnim unterzeichnete den Notificationsact

schwere und sehr lohnende und dankenswerthe Auf
gabe sein, bei den Plänen und dem Aufbau recht 
viel Geschmack an den Tag zu legen und das Ein
förmige und Gewöhnliche zu vermeiden. Mir selbst 
aber wird es eine Freude sein, falls die geehrte 
Redaction mir den Raum in ihrer Zeitung bewil
ligt, einem öfter an mich ergangenen Wunsche 
nachzukommen und schon in den nächsten Tagen im 
Interesse der Gartenanlagen Einiges aus meiner 
Erfahrung mitzutheilen. x

Endlich möchte ich zum Schluß noch den Wunsch 
aussprechen, daß die Anlage und Bebauung des 
neuen* Stadttheils der passende Anlaß sein möge, 
daß für Dorpat ein Verschönerungsverein ins Leben 
trete, wie solche Vereine schon vielfach in anderen 
Städten vorhanden sind und sehr Dankenswerthes 
geleistet haben; ein Verein, der mit Einwilligung 
und Unterstützung der Stadtverwaltung die Pflege 
der öffentlichen Anlagen zu besorgen, die Anlage 
neuer Pflanzungen zu übernchmen, Vorschläge zur 
Verschönerung zu machen und auszuführen und den 
Privaten, die es wünschen, bei Gartenanlagen u. s. w. 
an die Hand zu gehen, zu seiner Aufgabe machen 
юйб1с-  H ° l ft.

Vermischtes.

In St. Petersburg werden gegenwärtig, wie die 
«Ruff. Welt“ mitthe'ilt, an verschiedenen Stellen 
Versuche^mit Naphtha-GaSbeleuchtung ange
stellt. So wird beispielsweise die Eisbahn des St. 
Petersburger Pachtclubs, im Jussupow'schen Gar
ten, mit Naphtha-Gas erleuchtet. Das Licht ist ein 
derartig intensives, daß man auf der ganzen Bahn 
ohne besondere Anstrengung Gedrucktes lesen kann.

— Vor dem Friedensrichter des 7. Pe
tersburger Bezirks spielte, wie die „Nowofti“ mel
den, am 3. c. folgende heitere Scene: Unter 
den in der Kammer anwesenden Personen befand 
sich auch eine Dame, die über ihrem hocheleganten 
schwarzen Kleide einen aus glänzenden Blechschil

den zusammengesetzten neumodischen Gürtel trug, 
an dem, gleich wie an einer Säbelkoppel, ein Dolch 
hing. Als der Richter nach der Pause wieder in 
die Kammer trat, fiel ihm die elegante Dame oder 
vielmehr deren Dolch auf, was ihn veranlaßte, die 
Wasfenträgerin aufzufordern, näher an die Schranke 
zu treten. „Was haben Sie dort“ fragte der Rich
ter laut und ernst, „ein Spielzeug oder einen 
Dolch?“ Statt zu antworten, sah sich die schlecht 
russisch verstehende Dame fragend nach dem anwe
senden Publicum um. Inzwischen fuhr der Richter 
fort: „Da es bei uns in Rußland nicht Sitte sei, 
daß Frauen Waffen führen, so bitte ich Sie hin
auszugehen, die Waffe abzulegen und im Vorzim
mer zu lassen. Gehen Sie also!“ Dabei machte 
der Richter offenbar zur Erhöhung des Verständ
nisses eine Handbewegung in der Richtung auf die 
Thür hin und sichtlich verwirrt verließ die Dame 
die Kammer, um bald darauf unbewaffnet zurück
zukehren. (Für diejenigen unserer Leser, die mit 
den neuesten Modon nicht Schritt halten, müssen 
wir noch bemerken, daß es sich bei dieser beanstan
deten Waffe um nichts mehr als um ein Futteral 
zum Fächer handelte — es war einer jener Dolch
facher, die schon zu mehr als einem Mißverständ- 
niß Anlaß gaben.)

— Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 
hat dem königlichen Hoflieferanten Joh. Hoff, 
Malzextraet- und Malz-Chocoladensabrikanten aus 
Berlin, den Charakter als Hoflieferant verliehen. 
Es ist dies die 25. derartige Auszeichnung der 
Joh. Hoffschen Malzfabrikate.

— Die Leh ran st alt für Zuschneide- 
k u n st und für diejenigen Zweige der kaufmännir 
scheu Wissenschaften, welche der Gewerbsmann 
jetzt unbedingt braucht, von Tzschucke und 
Mayer in Dresden, hat vor Kurzem einen Be
richt über ihre Lehrthätigkeit und deren Aus
dehnung gegeben. Dieselbe wurde in der kurzen 
Zeit ihres kaum zweijährigen Bestehens von 192 
Schülern besucht. Sämmtliche Schüler erlernten 

die Zuschneidekunst für Herrenschneider und be
theiligten sich hiervon 67 an den kaufmännischen 
Cursen, bestehend in: Buchführung, Correspou- 
denz und Wechsellchre. Nach Ländern geordnet 
kommen davon auf Sachsen 43, Preußen 62, 
Baiern 28, Württemberg 15, Baden 14, Oest
reich-Ungarn 26, Nordamerika 3, Türkei 1. In 
Berücksichtigung der ungünstigen ZAtverhältniffe 
zeugt dies Resultat von der Vortresflichkeit des 
Instituts.

— Die langerwartete und bereits vielbesprochene 
Vesuveruption scheint gegenwärtig näher bevor
zustehen, als man erwartet hat. Bekanntlich haben 
die Anzeichen derselben im Monat December mit 
Erdstößen begonnen, die in der Umgebung des Ve
suv, in Neapel und an mehren Orten Unteritaliens 
wahrgenommen worden sind. Demnächst hat sich 
eine erhöhte Tbätigkeit des Kraters eingestellt, welche 
sich durch starke Rauch- und Dampsmaffen bethätigt 
und stetig zugenommen hat. In der letzten Woche 
war laut Nachrichten der Augsb. Allg. Z. aus Nea
pel vom 7. Februar die Dichtigkeit der den Gipfel 
bedeckenden Rauchwolke so stark geworden, daß be
reits die Annäherung an den Kraterrand sehr er
schwert war. Ein Assistent Prof. Palmieri's berich
tete, daß er bei seinem letzten nicht ungefährlichen 
Vordringen in das Innere des Kraters auch die 
feurige Masse beträchtlich gestiegen und angewachsen 
gefunden habe. Der Professor selbst erklärt in sei
nem neuesten Bulletin den baldigen Ausbruch für 
sehr wahrscheinlich; der langsame und stetige Fort
schritt der genannten außergewöhnlichen Anzeichen, 
die sich steigernde Thäligkeit des Seismographen 
und erneuerte Erdstöße berechtigen zu der Erwar
tung eines baldigen großartigen Ereignisses. Der 
sich in ungewöhnlichem Maße steigernde Fremden
zufluß in Neapel scheint seine Ursache nächst dem 
in Aussicht stehenden glänzenden Carneval haupt
sächlich in dieser Erwartung zu haben.
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unb fügte auch mit eigener Hand das Datum 
dazu. Das Jnsinuationsdocument ist inzwischen 
hier eingetroffen. — In dem Befinden des Herrn 
v. A r n i m - S ch l a g e n. t h i n ist eine entschiedene 
Besserung eingetreten, so daß jede dringende 
Gefahr als beseitigt betrachtet werden kann. Auch 
die jüngste Tochter des Grafen Harry v. Arnim, 
welche in Florenz am Typhus schwer erkrankt war, 
befindet sich jetzt auf dem Wege der Genesung.

IresiltU, 14. (2 ) Febr. lieber die Frage, ob 
die gegenwärtige wirthschaftliche Krise zum Theile 
durch zu hoch geschraubte Arbeitslöhne ver
schuldet, beziehungsweise ob in einer Herabsetzung 
der Löhne ein Heilmittel für die Krise zu finden 
sei, wird vielfach gestritten. Sehr bemerkenswerth 
ist es, wenn zuverlässige Ermittlungen, mögen die
selben auch einem eng beschränkten Beobachtungs
gebiet angehören, veröffentlicht werden. Eine solche 
Publication liegt Seitens des um die Lohnstatistik 
schon seit langer Zeit verdienten Reichstags-Abge
ordneten Geh. Regierungsrath Jacobi über den 
neuesten Stand der gewerblichen Arbeitslöhne in 
Nlederschlesien in der Zeitschrift »Der Arbeiterfreund^ 
vor. Der Verfasser kommt auf Grund der don ihm 
belgebrachten überaus zahlreichen und vollständigen 
Angaben zu dem Schlußergebniß, daß dort im All
gemeinen der Jahres-Durchschnittsverdienst des tüch
tigen und vollbeschäftigten Arbeiters sich beläuft: 
in gemeiner Handarbeit auf 360—450 X, in ge
lernter und Facharbeit auf 600—750 X Was 
darüber hinausgeht, ist mehr oder minder Ausnahme. 
Diese Beträge sind wesentlich höher als die entspre
chenden zu Ende des vorigen Jahrzehnts; aber seit
dem sind auch die Preise der Lebensbedürfnisse ^er
heblich gestiegen, und so kommt der Verfasser zu 
der Ueberzeugung: »Im Großen und Ganzen wird 
man für Nieberschtesien die neuesten Erhöhungen 
der Arbeitslöhne nur dahin würdigen können, daß 
sie nicht mehr als die nothwendige Ausgleichung 
für die gestiegenen Preise der unentbehrlichen Le- 
bensnothdurft bilden, und ein günstigeres Verhält- 
niß für die Arbeiter nur da annehmen dürfen, wo 
sich der Begehr nach Arbeitskräften in stetig fort
schreitender Lebendigkeit erhält.^ Herabsetzung des 
durchschnittlichen Zeitlohns in Folge der Concur- 
renzverhältnisse würde unter diesen Umständen nur 
sehr bedauerlich sein können. Deshalb i|t es viel
mehr die Ausgabe, die Arbeitsleistung wohlfeiler zu 
wachen durch Steigerung von Aufmerksamkeit und 
Äleiß. In dieser Richtung bemerkt der Verfasser 
u. A^: »In den Accord-Arbeiten liegt bekanntlich 
die Stärke und Ueberlegenheit vieler ausländischer 
Industrien. Die Accördsätze der belgischen und 
englischen Eisen-Industrie werden um 25—50 pCt., 
diejenigen in Frankreich um die volle Hälfte niedri
ger angegeben, als die unsrigen bei gleichen Artikeln, 
^ie Gewerkvereine würden sich ein großes Verdienst 
erwerben, wenn sie auf diese Erscheinungen der aus
ländischen Gewerbsamkeit und die hieraus entsprin
gende Nothwendigkeit, unsere Arbeitsleistungen in
tensiv zu steigern, unsern Arbeitern gehörig einprä
gen und auch dieses Thema in den Katechismus 
von den Pflichten der Arbeiter, dessen Ausarbeitung 
hoffentlich bald von den »Generalrätben^ zu erwar
ten ist, aufnehmen wollten." Gegen die socialdemo
kratischen Declamationeu von dem »ehernen Lohn- 
gesetz^ zieht der Verfasser zu Felde, indem er betont, 
wie sich der Erwerb des Arbeiters, dem allgemeine 
und Fachbildung zur Seite stehen, um das Mehr
fache über die Stufe erhebt, wo die knappe Noth- 
durft des Lebens wohnt.

Oetzerreich.
Nirn, 15. (3.) Febr. Heute, am nämlichen Tage, 

an dem der Telegraph eine denkwürdige Candi
datenrede des ungarischen Bischofs Horvath 
überbringt, welcher die obligatorische Civil- 

a fein politisches Programm aufnimmt und 
e,n natürliches und gesellschaftliches Recht 

; . uLrtvVe8 bezeichnet, dieselbe zum Gegenstände 
einer Gesetzgebung zu machen: in der näm- 

licben ytunte fast wird ein Actenstück veröffentlicht, 
M welchem Ler österreichische Episcopat seiner 
Meinung Uber das Verhältniß von Staat und Kirche 
offenen Ausdruck verleihe. Der Contrast, welcher 
zwischen den beiden Erklärungen besteht, kann schär
fer und augenfälliger kaum gedacht werden. Die 
österreichischen Bischöfe halten den Zeitpunct für 
gekommen, um, wie sie gegen Lie confessionelle Ge
setzgebung des Jahres 1868 protestirt, wie sie gegen 
die drei kirchenpolitischen Gesetze vom Jahre 1874 
sich verwahrt hatten, nunmehr auch gegen das Ge
setz über die klösterlichen Genossenschaften gemeinsam 
Ilch zu erheben, Protest und Verwahrung dagegen 
einzulegen, Laß dieses von der Negierung mit Ge
nehmigung des Kaisers eingebrachte und von beiden 
Häusern des Reichsrathes angenommene Gesetz in 
Wirksamkeit trete. Wer es noch nicht gewußt hat, 
der kann es in dieser von vierunddreißig österreichi
schen Bischöfen und Bisthnms « Verwesern unter
schriebenen Erklärung lesen, daß die gesammte in 
der constitutionellen Aera entstandene Gesetzgebung 
in confessionellen Dingen für den Episcopat nicht 

besteht; daß die Meinung, der Staat habe ein 
Recht, auch nur die äußeren Verhältnisse der kirch
lichen Genossenschaften zu regeln, ein Jrrlhum; daß 
trotz des vom Kaiser sanctionirten Aufhebungsgesetzes 
das Concordat bestehe und daß die »einschlagen
den Rechtsverhältnisse durch die kirchliche Gesetzge
bung vollständig geordnet" seien. Was immer in 
Bezug aus die Dinge, welche einmal die Kirche als 
ihrem Bereich angehörig erklärt hat, von den con
stitutionellen Fact'oren beschlossen, vom Monarchen 
gutgeheißen wurde: die Bischöfe fahren mit dem 
nassen Schwamm darüber. - Am nächsten Don
nerstag kommt das Kloster-Gesetz im Abgeordneten
hause zum zweiten Male zur Berathung, und die 
Erklärung Ler Bischöfe wird wie eine plötzlich ent
zündende Fackel in die Debatte hineinleuchten. Da 
wird wohl auch Lie Regierung genöthigt sein, zu 
sagen, ob sie noch immer ans ihrer Weigerung be
harrt. Wie aber immer sie sich erklären mag: wir 
glauben (so erklärt heute die N. Fr. Presse), der 
Reichsrath wird die zwischen den beiden Häusern 
obschwebenden kleinen Differenzen bezüglich des 
Klostergesetzes sofort beseitigen, und seine Antwort 
auf die Kriegserklärung der Bischöfe wird 
die einmüthige Annahme des Gesetzes sein. Dann 
mag das Ministerium den Wunsch der Bischöfe er
füllen und Len Unterzeichnern der »Erklärung" zu
liebe zum ersten Male, seit die Verfassung besteht, 
ein von beiden Häusern Les Reichsrathes überein
stimmend beschlossenes Gesetz nicht zur Sanktion 
vorlegen!

Frankreich.
Paris, 15. (3.) Februar. Die Liberty berichtet, 

daß Herr Buffet noch immer das beste Zutrauen 
auf den Erfolg Ler conservativen Partei setzt; sollte 
die Sibert^ die Stimmung des Ministers besser 
kennen, als der Frantzais, das eigene Organ des 
Herrn Buffet? Der Fran<Zais drückt sich viel weni
ger vertrauensvoll aus, man merkt ihm sogar eine 
geheime Angst vor den Wahlen vom 20. Februar 
an. Wie kann es auch anders sein, La von^Len 
vier Arrondissements, hi Lenen Herr Buffet als Can- 
didat auftritt, er nur auf eines einiger Maßen rech
nen kann? In den Vogesen ist seine Candidatur 
verloren; in den Arrondissements von Castelsarrasin 
und Commercy ist sie mehr als zweifelhaft, und so 
bleibt nur bas Arrondissement von Bourges, wo 
er gewählt werden könnte, und das ist ein geringer 
Trost, nachdem man pomphaft angekündigt hatte, 
Laß dreißig Departements wetteiferten, dem »großen 
Patrioten" ihre Stimmen zu geben.' Der Minister 
rächt sich an der Presse für das Mißgeschick bei den 
Wablen. Wer die politischen Dinge beobachtet, 
weiß, daß die letzte Etappe eines in Mißcredit 
fallenden Ministers gewöhnlich durch seine zuneh
mende Strenge gegen Lie Blätter gezeichnet wirb. 
Die France ist schon verurtheilt, die 9^puMique 
Franyaise ist angeklagt und zwei Zeitungen in der 
Provinz sind es ebenfalls. Indem er die -presse 
schlägt, will der Minister des Innern seinen Pra- 
fecten zeigen, Laß er noch der, Herr und Metster 
ist, aber die Präfecten, welche die Wahler aus der 
Nähe sehen, haben ein Vorgefühl, M|ber ©rfolg 
der Wahl vom 20. Februar Herrn Buffet lercht 
stürzen tonne, un° sobald der Mmist-r -in- Werk- 
zeuqe nicht mehr ganz s-st IN der Hand hat, Ist das 
große Zutrauen, nwoou Me spricht, nur
eine hoble Redensart, Indessen liebt man daraus, 
ta6 der Fall Les Herrn Buffet den Bonapartilten 
sehr unangenehm sein würde

Gambetta ist unermüdlich. Nachdem er eben 
in rascher Folge in Lillo, Avignon, Marseille und 
Bordeaux gesprochen, ist et gestern vor Thorschluß 
der öffetttlichen Versammlungen noch in Paris an 
zwei Orten, vor Len Wählern des 8. und des 20. 
Ärrondissements, dort vor 3000, hier vor 2000 Per
son erschienen, das eine Mal, um Lie Candidatur 
des Elsässers Victor Chauffvur gegen jene des Her
zogs Decazes und des Herrn Raoul Duval, das 
andere Mal, um den Bettevillern seine eigene^Candi- 
datur zu verfechten. An beiden Orten erreichte er, 
mie Lie Schlußabstimmung ergab, vollkommen seinen 
Zweck. In Belleville war er aber noch in einer 
Bitten Versammlung, die den radicalsten Theil des 
dortigen Wahlkörpers vereinigte, erwartet; eine 
solche Leistung überstieg jedoch seine Kraft, er ließ 
sich entschuldigen, eilte aber noch spät Abends in 
eine Privat-Versammlung am Boulevard du Cha- 
ronne. um den Intransigenten, welche ihn durchaus 
noch ins Verhör nehmen wollten, Rede zu stehen. 
Gambetta ist jetzt also Candidat für das Abgeordne
tenhaus in Belleville (Paris), in Avignon, Lille, 
Bordeaux und Marseille. In der letzteren Stadt 
hat er es, wie schon erwähnt, direct mit dem In
transigenten Alfred Raquet zu thnn. Eine gestern 
im 7. Arrondissement (Rue du Bac) abgehaltene 
Wählerversammlung wurde, weil ein gewisser Bnf- 
Tenoir die Julirevolution in allzu kampflustigen 
Ausdrücken verherrlichte, von dem anwesenden Poli
zeicommissar aufgelöst. Damit wäre die gesetzliche 
Periode Der öffentlichen Wähler - Versammlungen 

i geschlossen. _

Neueste Post.
st. Petersburg, 7. Febr. Se. Kgl. Hoheit der 

Großherzog von Mecklenburg-Strelitz ist heute in 
das Ausland abgereist.

Herlin, 19. (7.) Febr. In Folge des eingetre
tenen Thauwetters und Eisganges sind seit gestern 
die Donau, Moldau, die kleinen Flüffe Böhmens 
und die Elbe hoch angeschwollen. Prag steht an 
allen niedrig gelegenen Stellen unter Wasser. In 
Böhmen sind viele Dörfer überschwemmt. In 
Wien durchbrach das Wasser den Jnundationsdamm 
an drei Stellen. Der Prater und die niedrig ge
legenen Stadttheile stehen unter Wasser. Gegen 
300 Obdachlose wurden untergebracht. Die Do
nau steigt noch immer. Bei Dresden ist die Elbe 
seit heute früh im Sinken, so daß die Gefahr als 
geschwunden zu betrachten ist. Der Main, der 
Rhein und die kleinen süddeutschen Flüsse haben 
Hochwasser. Bisher sind jedoch keine größeren 
Schäden gemeldet.

Wie die »Kreuz-Zeitung" meldet, ist der Präsi
dent des Herrenhauses Graf Otto Stolberg zum 
Botschafter in Wien ernannt.

Uüruberg, 18. (6.) Febr. Das Hochwasser hat 
in der vergangenen Nacht eine Höhe erreicht, wie 
sie seit dem Jahre 1849 noch nicht wieder erreicht 
war. Der Verkehr zwischen den beiden Ufern deS 
Flusses ist nur an einer Stelle möglich, sämmtliche 
übrigen Uebergänge sind gesperrt.

Witll, 18. (6.) Febr. Nachdem der Eisstoß der 
Donau sich heute früh um 3 Uhr in Bewegung 
gesetzt hatte, ist das Wasser im Hauptstrom wie im 
Canal seit Vormittags in stetigem Steigen begriffen. 
Um l’/4 Uhr Nachmittags wurde das dritte Noth
signal gegeben, zum Zeichen, daß die Gefahr einer 
Ueberfchwemmung unmittelbar bevorsteht.

Der Kaiser und die Kaiserin besuchten Nach
mittags die von der Ueberfchwemmung bedrohten 
Stadttheile.

Prag, 18. (6.) Febr. Die Moldau ist ausge
treten und hat die niedrig gelegenen Straßen der 
Altstadt, Josephstadt, der Kleinseite und einen 
Theil der Moldauinsel überschwemmt. Auch die 
neuen Quaibauten liegen unter Wasser. Der Fluß 
ist noch im Steigen.

Köndon, 19. (7.) Febr. Der »Times" wird aus 
Rom vom 18. c. gemeldet, daß General Menabrea 
zum Botschafter in London ernannt wurde. Die 
englische Gesandtschaft in Rom ist gleichfalls zur 
Botschaft erhöht worden.

Kölldon, 20. (8.) Febr. Der »Observer" veröf
fentlicht eine Depesche aus Kairo, wonach Cave ab- 
ger ei ft ist und Rivers Wilson, den von der engli
schen Regierung abdelegirten beständigen Finanzrath 
des Khedive, in Brindisi treffen wird, um mit dem
selben noch zu conferiren.

Madrid, 19. (7.) Febr. Die Einnahme von 
Montejurra bestätigt sich. Der carlistische General 
Calderon wurde gefangen genommen. Die Alfon
si stell verloren 300 Mann.

Washington, 19. (7.) Febr. Die Freunde des 
General Schenk, Gesandten der amerikanischen 
Union in London, betrachten desseil Rücktritt als 
ausgemacht. Die Annahme seiner Demission ver
zögere sich Seitens des Präsidenten Grqnt nur des
halb, weil derselbe die Berichterstattung des Comi- 
t6s der Repräsentanten abwarten wolle Über Schenk's 
Betheiligung bei der Gründung der Bergwerks
Gesellschaft »Emma".

Ickgnimuie Der Renen Dörptschen Zeitung. ,
Madrid, Dienstag, 22. (10.) Februar, Abends.

Die Capitulation der Carlisten ist eine vollständige. 
Dorregaray, Saballs, Lizzaraga, Morales und die 
andern Chefs der Carlisten sind nach Frankreich über
getreten. Von allen Seiten wird die Unterwerfung 
unter die rechtmäßige Negierungsgewalt angcbotcn.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 10. Februar 1876.
Böechselcoirrse.

London......................................... 31'7з2 31 Pence.
Hamburg......................................... 2663/i 266 Reichsm.

.............................................. 327 328 Cent.
Fonds- und Actien-Course.

Prämien --Anleihe 1. Emission. - 209*/2 Br., 208 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 2(J9’/2 Vr., 208 Gld.
5% Inskriptionen......................Ю0 Br., 997» Gib.
5% Bankbillete...................Ю0'/. Br., 100 Gld^
Riqa-Dünaburger Eisenb.-Actien 135 Br., 1347, Glo.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 797* Br., 787z Gld. 
Rigaer Commerzbank-Acticn . . — Br., 158 Gld.

Berliner Börse,
den 22. (10.) Februar 1876. 

Wcchselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........ 262 M.
3 Monate d........ 261 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 264 M.
Riga, 10. Febr. 1876.

FlachS, Kron- per Berkowez.........................
Tendenz für Flachs'..............................

85 Rchspf. 
— Rchspf.
70 Rchspf.

I geschäftsloS.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gewacht, daß die 
Herren Studd, jur. Günther von Zoege-Man- 
teufsel, wed. Adam Wickschemski und Carl 
Wiedemann die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 3. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 99. Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. med. Mefodi Krapiwin ex- 
matriculirt woxden ist.

Dorpat, den 7. Februar 1876.
Rector G. v. OeUingen.

Nr. 111. Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Carl Kallmeher die Uni- 
versiät verlassen hat.

Dorpat, den 9. Februar 1876.
Rector: G. v. OeUingen.

__ № 115._____ Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf 8 21 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlicherl Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, pharm. Alexander M o i ck 
und Paul Barth zur Strafe zeitweiliger Aus
weisung aus Dorpat vcrurtheilt worden sind.

Dorpat, den 11. Febr. 1876.

Rector G. v. Oettingcn.
120._____________ Secretaire G. Treffner.

Boir dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- 
lendirectorat werden Diejenigen, welche die 
A^eparaturen «n dem Gebäude der 
KrersschuLe zu Werro, veranschlagt auf 
1343 Rbl. 64Va Kop., zu übernehmen Willens 
sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu-dem 
deshalb auf den 1. März d. I. anberaumten 
Torg und am 4. März d. I. zum Peretorg, 
Mittags 12 Uhr, im Locale der Cancellei des 
Dorpatschen Schnlendirectorats einzusinden, die 
erforderlichen Unterpfänder beizubringen, ihren । 
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere | 
Verfügung abzuwarten. Der Kostenanschlag! 
und die Pläne des betr. Gebäudes können, i 
außer den Sonn- und Feiertagen, täglich von 
11 bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei 
des Directorats eingesehen werden.

Dorpat, den 10. Februar 1876.
Dorpatscher Schnlendirector Th. Gööck. 

______ M 172. _
Vom Dorpatschen Ordnnngsgericht lvird 

desnrittelst bekannt gemacht, daß am 16. Fe
bruar c. von 4 Uhr Nachmittags ab diverse 
Kurz- uud EehttitLwuuren im Local die
ser Behörde gegen sofortige Baarzahlung öf- 
fentliä) versteigert werden.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 10. Febr. 1876. 
Ordnungsrichter E. vsn Gcrödorff.

Z- 12.12.Notaire E. von Dittmar.

Meine Adresse ist von nun ab:
Ka^siliorm per Dorpat und Station Kurristä

oder, und namentlich für die Kirchspiele i 
Klein St.-Johannis, Pillistfer und Oberpah- 
len (für die Montagspost):

lijässillorm рг. Obcrpablen und Hof Kurristä.
Guido ross Samson.

Kassinorm, den 11. Febr. 1876.
forziigiiclicn

ü /X 16 und 20 Kop. empfiehlt

Pani Georg Bernhoff.
Eine

MMtklW-IlMMillNZ 
steht zum Verkauf und kann täglich angesehen werden 
in der Handlung des Herrn R. Heurng.

Bürgevmuffe.
Sonnabend den 14. Februar 

Masken-Mall. 
Musik von der hiesigen Stadtcapelle. 
Billets für Nichtmitglieder und, fremde Damen 

werden an demselben Tage von 3 bis 5 Uhr unter 
den gewöhnlichen Ballbedingungen ausgegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
Die Direetion.

Donnerstag den 12. Jebruar 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

яма?
des 

schwedischen National-Grchesters 
unter der Leitung des königlich scbwed. Hofdirectors 

F. D ppgren.

PROGRAMM.
1. Marche Triomphale von . . Jacopo Foroni.
2. Ouvertüre aus der Oper: „Der

Freischütz“ von. . . . . С. M. Weber.
3. Variationen.............................Rode.

Solo für Es-Cornet, vorgetr. 
von Herrn Hultmann.

4. Lieder ohne Worte .... Door.
5. Jagd-Chor von.................... Bauer.
6. Concert für Tenorposaune von Rex. 

vorgetr. v. Hrn. Lundin.
7. Kärlek (Liebe), Solo für Bass-

Tuba von............................Kreutzer.
vorgetr. v. Hrn. Bj örkroth.

8. Arie a. d. Oper „Dinorah“ v. Meyerbeer.
Solo für Es-Cornet, vorgetr. 
von Herrn Hultmann.

9. Sot i Ro! (Schlaf’ in Ruh’) v. Möhring. 
vorgetr. von Hrn. Lundin.

10. Marsch aus der Oper „Vil
lars Dragoner“ von . . . Maillart.

SiiSIetverikattef zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 7a Kop. und 30 Kop. in E. J. 
Karow’s Buchhandlung und am Concert-Abend 
an der Casse.

Cassenöffming 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

I
Eine neue Sendung guten fer- W 
tig präpa rirlen

GKUGG Isowie

niinl-Mehl I 
empfiehlt zu besonders billigen H 
Preisen pai)] (jeol.g Bemhoff. Ц 

cht

ein Bursch von 15—18 Jahren, welcher der deut
schen und estnischen Sprache mächtig ist. Zu melden 
bei der Gutsverwaltung zu Warrol.

Es wird eine

gute Mahteein 
verlangt. Zu exfr im Hotel „Stadt London“ № 17. 

Damen- und Kiiider-Kleider 
wie auch Anzüge für jüngere Knaben werden auf 
Bestellung angesertigt in der Revalschen Straße № 3. 
Eingang durch die Pforte.

Auf dem Gute IrUiiia wird ein 
junger

Wagenpferde
dortiger Zucht verkauft.

tone Aahmaschine
ist zu verkaufen im Goldarbeiter Hermann’schen
Hause bei Sirach. '

35m ciuzeliies Zimmer für eine äl
tere Dame wird gesnclit. Meldungen sind 
im Hause Ebert (1 Treppe hoch) zu machen.

.V Donnerstag den 12. Februar

Hebling;
des Gesangvereins
in der akademischen Musse.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Anlbg präcise 9 Uhr Abends.
"Dörpatrr HaninvcrbVnkiiü

Freitag, den 13. Februar 1876

Fragenbeantworinng.
Anfang 9 Uhr Abends.

____________________ Das llterärische Comite.
(Verlag von C. Mat tiefen.)

Gutswirthschasten
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld - Journal, 
Arbeits-Journal 

in großem Format — stets vorräthig in
E. MattreseLCs Buchdruckerei 

ii. Zkzs.-Erped.
Es wird eine

Person gesetzten Alters, 
tüchtig in der Hausführung, für 2 Personen ge
wünscht. Zu erfragen im Hotel ^Stadt London“ № 17.

Sllini-Vlclil
und wenig gesalzenen grauen

Asiraclian’schen Caviar
empMlt J. R. Schramm.
Abreise halber
im Hanse Eluchen auf dem Stationsberge verkauft. 
Zu besehen von 7Л2 bis j Uhr.

Reisegesellschaft 
auf halbe Kosten imeh liigia, wirel ge« 
sucht zum 14.—17. Fbr. Zu erfragen im kleinen 
Hause des Hrn. Professor Carl Schmidt, Sternstr.

ЖГ Scharren-Slrasse № 5 wird Auskunft 
ertheilt über eine ITaimilieiBWOhiiiiiig’ 
von S ^iiiimeriu nebst allen Wirthschafts- 
bequeralichkeiten, Garten und nöthigenfalls auch 
Stallraum.

Im Hause Ebert, eine Treppe hoch rechts, ist eine Wohnung' 
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten zu vermiet heil auch sind da
selbst einige gebrauchte Möbel zu verkaufen. 
Zu besehen von 10—12 Uhr Vormittags. 

Line kleine JannlirniDühiuing 
von zwei Zimmern ist zu vermiethen in der Stein
straße Haus № 20.

EineW o Iinüii "
zum Geschäftsloeal sich eignend^ 
ist zu vermiethen im Hause Johannsen hinter 
dem Rath hause.__ _____________

*2lbretK«6e.
2 . Eugen von Reichard, ehe,«. Stud.
3 Carl Kallmeyer, ehem. Stud.
3. H. Sirach, Bürstenmacher. _______________________

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. v. Cossart nebst Geniahlin au8 

Neu-Kusthof, Gutsbesiher v. Cossart nebst Gemahlin d. Neu- 
Nüggen, v. Akerman aus Koojerw, Arrendator Redlich aus 
Maydelshof, Gutsbesitzer Mathiesen u. Gemahlin aus Neuhof, 
Pastor Oehrn u. Gemahlin aus Wendau, Schrödel nebst Gem. 
und Frau Syndicus Wittkowsky aus Werro, Redlich nebst 
Familie aus Terrastfer, Frau Brucks aus Walk. ।

Witterung ötwii b^chlu
' ^ ,-n tCrruiii.

•r> c
Яр । p 1 Bervöi. 

tung.E ' w
22. 39.8 —36 91 , — 3.5 3 6 — 1Ö~

Febr. 7 Ad. 350 —39 95 - 3 5 3.5 — 10
■u Äd 31.7 - 2.6 96 - 2.3 2.5 10

23. 1 Di 30.8 1.0 - — _
Febr. i J.V. 32.9 —3.4 - - — — —

: Ä 36.2 -4 5 93 1.9 — I — 5 5 10
10 V1. 37.4 —33 89 । 0.6 1.9 10

— 37.3 -0.8 90 — — 1 1.3 1.7 10

Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 22. 
Febr. Min.—15.90im Jahre t866; Max. -PI 04 imJahrej867.

10-iähriges Mittel vom 22. Febr. —7.11.

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 11. Februar 1876. Druck und Perlag von C. Mat tiefen.



M 36 Donnerstag, den 12. (24.) Februar 1876

Preis: ovne Verien^un«
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Aov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Äov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Bersenbunq: sährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbv 

25 Kov., vierreljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.
sinb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis —
' Abends, ruSgen. son 1--3 Uhr Mittags, geöffnet. Elfter Jahrgang.

Zuhatt.
I nlanS. Dorpat: Die Kaiserliche Anrede vom 3. Februar.
Petersburg: Die letzten Stunden I. K. H. der Groß- 

stin Maria Nikolajewna. Ossicielies. Odessa: Stimmungsbericht.
-A^and. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches.
Eisenbahn -Untersuchungsbericht. Bremen: In Sachen 

si,6., Frankreich. Paris: Vor der Entschei-
соп^й,е8 Wahlprogramm. Italien: Garibaldi 

Ь V* 1 * * *, Monarchie oder Republik.

Dank dem neuen Zeichen des hohen Vertrauens 
und der Gnade, welches die Vertreter des Adels in 
den drei baltischen Provinzen von der Höhe des 
Thrones herab erhalten. . . . Einer höheren Be
lohnung, eines höheren Actes des Vertrauens und 
der Aufmerksamkeit, wie sie aus den Allerhöchsten 
Worten hervokgehen, sei kaum je der Adel irgend 
eines andern, selbst des ältesten russischen Gebietes 
gewürdigt worden. Es sei kein Zweifel, daß der 
Adel der baltischen Gouvernements die hohe Be
deutung dieser Worte hochschätzen werde, die jeder 
wahrhafte Russe hoch und werth zu halten gewohnt 
sei. Der ^Golos^ hofft, daß sich dieser Adel von 
jetzt ab beruhigen werde und daß alle seine Be
fürchtungen schwinden würden.

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 23. Jan. c. 
den St. Annen-Orden 2. El. Allergnädigst zu 
verleihen geruht: dem livländischen Gouvernements

- rentmeifter «Ltaatsrath Schmieden, dem revalschen 
I Gouvernements-Rentmeister Staatsrath Müller 

und dem Abtbeilungsches des livländischen Cameral- 
hofes Collegienrath Thalberg.

St. Prtcrsbvrg, 9. Febr. Der Reg.-Anz. ver
öffentlicht das nachsolgende Bulletin über den Ge
sundheitszustand I. K. H. der Großfürstin Maria 
Nikolajewna vom 8. Februar: Seit dem gestri
gen Tage verschlimmert sich der Gesundheitszustand
I. K. H. der Großfürstin Maria Nikolajewna stetig. 
Um 12 Uhr Mittags nahm Ihre Hoheit auf eigenen
Wunsch das heilige Abendmahl. Die Thätigkeit des 
Herzens wird allmälig schwächer. Seit 3 Uhr
Nachmittags ist der Puls kaum fühlbar und das
Bewußtsein weniger klar. Ihre Hoheit liegt in fast 
beständigem tocblummer.

Bulletin vom 9. Februar 1 Uhr 15 Minuten 
nach Mitternacht: Ihre Kaiserliche Hoheit die j 
Großfürstin Maria Nikolajewna er
wachte nicht mehr aus dem Zustande 
der Bewußtlosigkeit, schlummerte ge
gen Mitternacht ruhig ein und ent
schlief um 1 Uhr 5 Minuten nach Mit
ternacht sanft in dem Herrn.

Dr. Mianowski. 
Leibmedicus Botkin. I 
Dr. Tillner.

Dre Kaiserliche Familie besuchte gestern, den I
8. Februar, wiederholt die hohe Kranke, welche fast 
den ganzen Tag in bewußtlosem Zustande verbrachte. I 
Erst gegenMitternacht trat Beruhigung ein, als | 
Hvre Hoheit sich aus eigener Kraft auf die linke I 
<£>eite wandte und einschlief. Der Uebergang zum |

Telegramme. Locales. H.- u. B'N.
.nV’ewc!Uftl’tt; Ueber die Bibliothek Sardanapals. Frei

willige Feuerwehr.

Dorpat. Nachdem die gesammte russische Presse 
die bedeutungsvollen Worte wiedergegeben, 
welche S е i ne M a j e st ä t L e r K a i s e r a m 
3. d. Mts. an die Repräsentanten der 
baltischen Ritterschaften zu richten 
geruht, ergehen sich diejenigen Organe derselben, 
welche den Verhältnissen unserer Provinzen in be- 
wnderer Weise ihre Aufmerksamkeit zu widmen pfle-
9en, in kürzeren oder längeren Betrachtungen Über 
die Lage, welche durch jene Allerhöchste Aeußerung 
für diese Provinzen geschaffen worden. Es ist selbst- 
derständlich, daß hiebei der mehr oder weniger ge- 
öensätzliche Standpunct, von dem aus jene Blätter 

te baltischen Verhältnisse zu beurteilen gewohnt 
"ud, zum Ausdruck gelangt. Wenn wir von der 

i Mosk. Z., die uns noch nicht zugegangen ist, 
uvchhxn, stellt sich hiebei der Golos in gewohnter 
M^eise am feindseligsten zu uns, während die russ. 
St- P. Z, einen mehr objektiven Standpunct zu 
behaupten bestrebt ist, bei dem nur zu bedauern ist, 
daß er nichts weniger als thatsächlich zutreffende 
A^uussktzungen zu seiner Unterlage hat. Der russ.

-3- zufolge hat die Aufhebung des General- 
Nprmis^ments lediglich eine Vereinfachung des 
Mben Unf5 * * 8̂ ftem§ Zum Zwecke gehabt. .Wir 
mit ruff. St. P. Z. fort-niemals
< r ^^ed^rmg und gewaltsamen Verschlingung 
der erneu Nationalität durch die andere sympathi- 
srt und waren daher niemals Anhänger einer ge
waltsamen Nustisicirung. Aber aus demselben Grunde 
waren wir auch von jeher Gegner einer gewaltsamen 
Germanlstrul.g und des Verschlingens aller übrigen 
Stande und Nationalitäten durch einen Stand von 
einer gewissen Nationalität. Von diesem Gesichts- 
Punct aus freuten wir uns über jede Maßregel, in 
Welcher sich eine Verbesserung der Ordnungen in .—,.......... — . u ------ ......
den Ostseegouvernements zeigte, machten aber immer 1 gen sei jetzt beschieden, sich auf immer zu zerstreuen,

dabei die Einschränkung, daß hier nur von Anhän
gern und Gegnern dieser oder jener feudalen Ord
nungen, aber durchaus nicht von der Treue Aller 
gegen das eine gemeinsame Vaterland — Rußland — 
die Rede sei. Wenn wir im gegenwärtigen Falle 
unsere Sympathie für die Vernichtung des baltischen 
General-Gouvernements ausdrücken, so gehen wir 
dabei ebenfalls von den oben angedeuteten Erwä
gungen aus, sehen aber keineswegs darin irgend 
Etwas, was Zweifel an dem Patriotismus der lo
calen Bevölkerung ausdrücken könnte. Inzwischen 
hat diese Maßregel, wie sich erwiesen, Anlaß zu 
verschiedenen falschen^Voraussetzungen und auf den
seiben ruhenden Befürchtungen gegeben. Se. Maj. 
dem Kaiser hat es gefallen, diese ungerechten Be
fürchtungen zu zerstreuen und nach den denkwürdi
gen Worten, die der Monarch am 3. Februar zu 
den Vertretern des Adels der drei Gouvernements 
gesprochen, kann für irgend welche Befürchtungen 
kein Raum mehr sein..— Der Golos freut sich j 
vor Allem darüber, daß nunmehr hinsichtlich der 
Verwaltung in diesen Provinzen fortan dieselbe 
Ordnung herrschen werde, wie in den Gouverne
ments Wladimir und Rjasan oder ihnen ähnlichen 
russischen Stammländern, ausgenommen die Unter
schiede, die sich einstweilen durch die Abwesenheit 
der Landschafts-Institutionen, der neuen Städteord- 
und der Justiz-Reform erklären. Allein das Be
wußtsein des Fehlens eines solchen Hindernisses 
zur Einheit verheißt fruchtbare Folgen, und es 
werde wahrscheinlich Niemand zweifeln, daß ähnliche 
Hoffnungen in vollem Maße gerechtfertigt seien. 
Eine solche von vollem Vertrauen zu allen Schich
ten der örtlichen Bevölkerung durchdrungene Negie
rungsmaßregel habe in dieser Bevölkerung ein ebenso 
sympathisches Echo gesunden wie im Innern Ruß
lands. . . . Freilich habe der Regierungsact über 
die Aufhebung des baltischen General-Gouvernements 
zum Vorwande gedient, in einem gewissen Theil der 
localen Bevölkerung Befürchtungen zu erwecken, 
Befürchtungen die um so befremdlicher und schwerer
zu erklären seien, als sie mit der aufrichtigen Sym
pathie für diese Maßregel Seitens der colossalen 
Mehrzahl der übrigen Theile dieser Bevölke
rung in diametralem Gegensatz ständen, welche sich 
in diesem wie in vielen anderen Fällen nicht von den 
Sympathien und Hoffnungen der ganzen russischen 
Gesellschaft gelöst, die den Kern und Grund des 
russischen Reiches und die sicherste Stütze seiner Zu
kunft bildeten. Diesen unbegründeten Befurchtun-

/ esiLletov.

Ueber die Bibliothek Sardanapal's.

Berliner 
^gen aus 
Troche her

Blätter bringen interessante Mitthei- 
einem Vortrage, welchen in voriger 

b vt.1 bekannte Professor Dr. Schrader in 
rlwer Singakademie über die Bibliothek 

Sa^anapal's gehalten hat.

roorten1 Ob ^•lVcr £a,,e™t die Frage auigeworskN 
dieses Namens X?'""'Ä Г'™ Äi0 
w «nr pinpm ^geben. S?chon Gottfried Muller 
wiesen daß der Sarda ^^rhundert daraus hinge- 
anders' sei?als der kieinasia isck7F"^'" ”к|ИапЬ 

Sardanapal, der sich un?
schätzen verbrannt, hat es nie gegeben Er ist 
durch eine künstliche Constrnction in %ie ®efdrc6te 
^geführt worden; weder die Monumente^

Ьшр afeIn *Een von ihm zu erzähl^. Dagegen 
fehr anterer Sardanapal, über den wir 'sogar 
lick 5"»? totffen' ^gen 200 Jahre später wirk- 
ibrpn 6 Л^г1еп ^erricht, als die Mythe den 
J e” ?uffuhrt. Wieder sind es die Griechen, durch 
mit frlr- ,elnl ^istenz erfahren. Eine Anzahl von 

Keilschrift bedeckten Backsteinen, welche 
eim?rL^en о?-гЬеп' belehrt uns durch die auf ihnen 
ber‘ hn-v/n S,ten' baß die Assyrer die Jahre nach 
Consiiln ь П .Staatsperson wie die Römer nach den 
daü -3)а^ег erfahren wir denn auch,
auf ben ь;66Д tn Assyrien ein König herrschte, 
haben ГпЬ ЛаК Sardanapal vielleicht Bezug

8 \$еМ Sohne des biblischen Sanche- 
110 Uflr es gelungen, Aegypten und Nubien zu er

obern; das Reich der Pharaonen war eine assyrische 
Provinz geworden, Assyrien befand sich auf dem 
Gipfel seiner Macht. Asurbanipal übernahm 
ein riesiges Erbe vom Vater. Die Aufstände, die 
namentlich Psametich in Aegypten anzettelte, die 
Rebellion seines eigenen Bruders bezwang dieser 
König, den die Sage zum Sardanapal gemacht hat. 
Er war es, der Susa eroberte, Babylon bezwang. 
Das Alles erzählen die steine aus der ersten Hälfte 
seiner Regierung; minder rühmenswerlh scheint die 
zweite Hälfte zu sein, denn nur Weniges war dar
über ausgezeichnet. Wie bei seinen" Vorgängern 
zeigte sich auch bei Asurbanipal ein künstlerischer 
Schaffenstrieb, der in der Erbauung von Palästen 
seinen Ausdruck sand. Ten alten Palast Sanche- 
rib's ließ er neu bauen, während er den zweiten | 
Palast dieses Fürsten zur Bibliothek umwanvelte. j 
Im Jahre 1850 wurden durch Gray die Reste dieses 
Palastes in Ninive blosgelegt und einzelne Zimmer 
noch wohlerhalten gefunden. In zweien dieser Zimmer 
fand man größere ober kleinere Thonscherben aufge- 
häust, aus denen Schriftzüge scharf eingegraben waren. 
Es zeigten sich Columnen auf den Täfelchen, von 
denen die eine gar oft die andere erklärte. Gar 
viele Tafeln erwiesen sich als Katalogverzeichnisse — 
kurz, es war zweifellos, daß man die Bibliothek । 
oder das Archiv eines Fürsten vor sich hatte. Diese i 
Bibliothektafeln zeigten Avers und Revers und; 
waren von oben nach unten beschrieben. Jedes I 
Täfelchen hat neben der Keilschrift die chaldäische 
Erklärung. Es herrschte augenscheinlich große Ord
nung in der Bibliothek zu Ninive. Die Täfelchen 
haben alle die Inschrift: ^Besitzthum Asurbanipals, 
Königs von Assyrien.^ Er sagt von sich selber, 
daß die früheren Könige ein solches Archiv nicht 

besessen, daß er es angelegt hat. Die Thontäfelchen 
lassen ferner erkennen, daß sie Copien sind und 
gar oft weisen sie unbeschriebene Stellen auf, welche 
erkennen lassen, daß der Copist den Urtext nicht 
habe entziffern können. Bei einigen Tafeln findet 
ПФ sogar die Bezeichnung ^unleserlich« vor. Man 
kann wohl annehmen, daß wir die alte Bibliothek 
Babylons vor uns haben, daß es babylonische Ur
texte gewesen, die hier copirt worden. Es leuchtet 
ein, daß Asurbanipal alte Codices abschreiben und 
einschreiben ließ, um sie seiner Bibliothek einzuver- 
leiveu. Tiglath-Pilasar hatte schon ein Archiv, in 
welchem Taseln enthalten waren, die gewissermaßen 
als Annalen gelten können; diese enthalten auch 
Einiges über Achas, König von Juda. Andere 
Tafeln sprechen von Salmanaffar. Außer den Ta
feln findet man noch Inschriften auf Steinen, da
gegen sind Leder-oder Papyrus noch nicht beschrie
ben gefunden worden. Die Tafeln sind durchweg 
numerirt. Die Bibliothek enthält zunächst ein Archiv; 
dann folgen Bücher, politische Schriftstücke, Docu
mente, Publicationen, Staatstepeschen rc. Man 
hat ein Schriftstück gefunden, das den heutigen Be
griffen einer Adresse an einen König genau entspricht; 
Tributlisten der Länder, die Assyrien unterjocht 
waren, fehlen hier. Ebenso findet man eine genaue 
Beamtenllste und endlich geographische Listen. Da
mit schließt das Reichsarchiv ab und wir kommen 
dann zur königlichen Bibliothek. Die erste Gruppe 
ist hier historisch-politischen Inhalts; darunter sin- 
mrr sich eine Parallelgeschichte Babyloniens und 
Assyriens von 1400 bis 900 v. Ehr. Hier bricht 
die betreffende Tasel ab, deren zweites Bruchstück 
bisher nicht gefunden ist. Hunderte von Listen der 
babylonischen Könige sind da vorhanden; es wurde 
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ewigen Schlaf erfolgte sanft bald nach 1 Uhr 
Nachts. Sämmtliche Mitglieder der Kaiserlichen 
Familie waren am Sterbelager versammelt. Das 
Leichenbegängniß findet Donnerstag den 12. Februar 
statt und wird sich die Trauerprocession vom Pa
lais der in Gott ruhenden Großfürstin den Wos- 
nessenski-Prospect entlang, am Alexander-Garten 
und Winterpalais vorüber über die Newa zur Pe
ter-Paul-Kathedrale bewegen, woselbst am Freitag 
den 13. Februar die Bestattung erfolgt. — Die 
Kaiserlichen Theater sind bis Sonnabend früh ge
schlossen; alle übrigen öffentlichen Vergnügungen 
nehmen unbehinderten Fortgang. (St. P. Z.)

— S. Kgl. Hoh. der Großherzog von Mecklen
burg-Schwerin ist am 8. Febr. um 11 Uhr 
Morgens ins Ausland abgereist.

— Die Ankunft des Herzogs und der Herzogin 
von Edinburgh wird nach dem ^Grashdanin" 
gegen Ende dieses Monats erwartet.

— Se. Maj. der Kaiser hat dem Gehilfen des 
General-Jnspectors des Jngenieurwesens, General- 
Adsutanten von Todleben, das ihm von Seiner 
Königlichen Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg- 
Schwerin verliehene Großkreuz des Ordens der Wen
dischen Krone anzunehmen und zu tragen gestattet.

— Der General-Lieutenant vom Generalstabe 
Hörschelmann ist seiner Stellung als Gehilfe 
des Stabschefs der Truppen der Garde und des 
St. Petersburger Militärbezirks, mit Belassung 
beim Generalstabe und bei dem Stabe der Garde 
und des St. Petersburger Militärbezirks, enthoben 
worden.

— Der Finanzminister hat verfügt, daß vom 1. 
April d. I. an die Spiritusausfuhr ins Aus
land nur noch über die Hafenzollämter und über 
die Landzollämter von Wirbaüen, Grajewo, Alexan
drow, Ssossnowlzy, Graniza, Wolotschisk und Radzi- 
wilow gestattet sein soll.

— Wie der St. P. Z. mitgetheilt wird, hat ein 
Kreis hiesiger russischer Familien sich entschlossen, 
für dieses Jahr allen Freuden der Butterwoche zu 
entsagen und statt dessen unter sich eine Sammlung 
zum Besten der durch den Aufstand in Bosnien rc. 
betroffenen Familien zu veranstalten. Schon jetzt 
soll diese Sammlunng die hübsche Summe von 
2000 Rubel erreicht haben.

VLesta, 27. Febr. Der Mosk. Dtsch. Z. wird 
von hier geschrieben: Die gelinde Kälte, deren wir 
uns seit 14 Tagen erfreuten, ist vorgestern in Thau
wetter umgeschlagen, der Südwind hat uns reich
lichen Regen gebracht; die bisher nicht beseitigten 
Schneemaffen auf unsern Straßen erschweren die 
Passage in hohem Grade und lassen unsere schöne 
Stadt im aüerungünstigflen Gewände erscheinen. 
Die Dampfschifffahrt über See kann als er
öffnet betrachtet werden, während die Segelschiffe 
wohl erst in 3 Wochen aus den noch feststehenden 
Häsen und Flüssen in Aetivität treten, wenn nicht 
erneute Fröste uns wieder in die alten Winterfesseln 
legen, was hier int Februar noch häufig der Fall 
ist. Von Geschäften ist wenig die Rede; unser ge
sellschaftliches Leben beschränkt sich fast ausschließ
lich auf Bälle, Maskeraden und dramatische Vor
stellungen zu wohlthätigen Zwecken. In privaten 
Kreisen kommt dergleichen kaum vor, die Noth der 
Zeit ist in allen Kreisen unverkennbar. Wenn man 

die Localblätter unserer südrussischen Städte durch
geht, erstaunt man über die Menge der Commis
sionen, die sich überall bilden. Kein commereiel- 
les, municipales, gewerb- oder wirthschastliches Ge
biet ist ohne dieselben; was irgend culturfähig und 
entwickelungsbedürstig erscheint, wird heute berathen 
und festgestellt. Das ist gewiß sehr erfreulich, zeigt 
aber auch, wieviel seither in unbegreiflicher Trägheit 
versäumt und vernachlässigt ward, wie Alles behag
lich auf breitem Strome schwamm und erst von der 
Noth in ihrer düstersten Gestalt aufgescheucht wer
den mußte. Ganz besondere Thätigkeit widmet man 
der Entwickelung unserer Cabotageschifffahrt, 
deren Rhederei bisher in Chersson ihren Hauptsitz 
hatte, doch konnten sowohl Schiffe als Schisser we
nig Vertrauen einflößen; auch wenn ihnen die neuer
dings fast verhaßt gewordene Dampfschifffahrtge
sellschaft weniger Concurrenz gemacht hätte, dürfte 
eine Entwickelung aus sich selbst kaum stattgesun
den haben.

Ausland.
DentsLes Meich.

Arrlilt, 18. (6.) Februar. Unter den dem Ab
geordnetenhause zugegangenen Gesetzvorla
gen befindet sich auch der Gesetzentwurf über die 
AusfichtSrechte des Staates bei der Vermögens
verwaltung in den katholischen Diö- 
cesen. Das Gesetz trifft in 14 Paragraphen Be
stimmungen über den Umfang und die Art der Aus
übung des staatlichen Aufsichtsrechts in Bezug auf 
die für die Bischöfe, Bisthümer und Capitel bestimm
ten Vermögensstücke und die zu kirchlichen, wohlthä- 
tigen oder Schulzwecken bestimmten und unter die 
Verwaltung oder Aufsicht katholisch-kirchlicher Or
gane gestellten Anstalten, Stiftungen und Fonds, 
Welche nicht von dem Gesetze vom 30. Juni 1875 
(Verwaltung des Vermögens der katholischen Kir
chengemeinden) betroffen werden. Welche Staats
behörden das Aufsichtsrecht auszuüben haben, bleibt 
der Bestimmung durch königliche Verordnung Vorbe
halten. Das Gesetz zählt diejenigen Fälle auf, in 
welchen die verwaltenden Organe der Genehmigung 
der staatlichen Aufsichtsbehörde bedürfen, und ertheilt 
diesen das Recht, Einsicht von den Etats und den 
Jahresrechnungen zu nehmen, sowie die Vermögens
Verwaltung Revisionen zu unterwerfen. Als Zwangs
mittel sind Ordnungsstrafen bis zu dreitausend 
Mark, eventuell Einsetzung einer commissarischen 
Staatsverwaltung zulässig. Das Gesetz soll mit 
dem 1. October d. I. in Kraft treten.

Zu dem Antrag Denzin, betreffend die Dis- 
c'jUssion des Berichtes der Eisenbahn
Untersuchungs-Commission, bemerkt dieNat.- 
Z.: „ $ßir glauben, daß es der Geschäftigkeit von 
conservativer Seite nicht bedurft hätte, um die Tha- 
ten von Wagener, Schuster und Oder nochmals 
auf die parlamentarische Bühne zu bringen. Wenn 
etwas die liberale Seite hätte davon abhalten kön
nen, io war es eine begründete Scheu, Sceneu, wie 
sie kaum jemals im Parlamente eines ruhigen und 
gesitteten Volkes vorgekommen sind, aus dem Reichs
tage noch einmal ins Abgeordnetenhaus zu verlegen.“ 
Wir unsererseits — bemerkt hiegegen die Volks-Z. — 
haben wiederholt erklärt, baß wir diese Scheu nicht

für begründet erachten können. Es kann ja keinem 
Zweifel unterliegen, daß es bei der Discusston jener 
widerwärtigen Angelegenheit zu sehr unangenehmen 
und höchst erregten Sceneu kommen wird, aber der 

i Reinigungsproceß muß fortgesetzt und das Lasker'sche 
! Wort: ^Hinaus mit ihnen“ wahrgehalten wer
: den, wo sich auch immer Schuldige finden. Daß 

die Verhandlung des Berichts der socialbemo- 
k r a t i s ch e n A g i t a t i o n zu Gute kommen sollte, 
wie hier und da geäußert wird, befürchten wir nicht. 
Ganz im Gegentheil mußte gerade der Schein von 
Vertuschungs-Bestrebungen, wie er durch das Bei
seiteschieben des Berichts ganz natürlich hervorge
rufen wurde, jener Agitation höchst erwünscht kom
men — wie es denn auch zu Gunsten derselben 
nach Kräften ausgenutzt worden ist. Scheidet man 
durch eine offene und eingehende Verhandlung des 
Berichts die Schuldigen von den Unschuldigen und 

! scheidet man weiter die Ersteren, soweit sie dem 
politischen Leben angehören, aus, so wird damit 
lediglich dem öffentlichen Gewissen ein Dienst ge
leistet und eine Genugthuung gewährt, auf die es 
den unbedingtesten Anspruch "hat, die aber zugleich 
der liberalen Partei in jeder Beziehung zum Vor
theil gereichen wird. Entweder es finden sich Schul
dige unter ihr und dann: hinaus mit ihnen! oder 
aber sie finden sich nicht, und dann wird den zahl
losen Verleumdungen und Verdächtigungen ein Ende 
gemacht und damit gerade der gegnerischen Agita- 

i tion ein äußerst wirksames Mittel ein für allemal 
entwunden. Darum gerade bedauern wir, daß die 
nationalliberale Partei und speciell Lasker sich von 
jener Scheu, die man im Volke sicher nicht verstehen 
wird, irgendwie beeinflussen ließ und daß sie nicht 
sofort aus Discussion des Berichtes drangen.

Gestern verstarb hierselbst nach längerem Leiden 
der General der Infanterie v. B u d r i tz k i, wel
cher an den drei letzten Kriegen ruhmvollen Antheil 
genommen und sich besonders bei Le Bourget 
ausgezeichnet hatte. Der General war im vo
rigen Herbst um seinen Abschied eingekommen, da 
ihm die zunehmende Kränklichkeit den Dienst er
schwerte.

Dremcn, 14. (2.) Febr. In Angelegenheit 
des Dampfers ^Deutschland“ veröffentlicht 
die „Weser-Ztg.“ aus Ersuchen des Capitäns Bricken- 
stein drei Schreiben, deren erstes, an den Reichstags- 
Abgeornneten A. G. Mosle von C. Brickenstein 
gerichtete, den Adressaten bittet, für B. bei der 
deutschen Regierung die Möglichkeit auszuwirken, 
vor einem deutschen Seegerichte noch einmal seine 
Sache zu führen, nachdem er sich durch den ungün
stigen und, seiner Ansicht nach, ungerechten Spruch 
des englischen Seegerichts schwer gekränkt und ge
schädigt fühlen mußte. Das zweite Schreiben, von 
Herrn Mosle an Brickenstein gerichtet, spricht die 
Hoffnung aus, der Reichskanzler, welcher persönlich 
die Wichtigkeit der Interessen, welche hier zur Frage 
stehen, vollkommen erkenne und den besten Willen 
habe, werde Weiteres veranlassen; das dritte, an 
den Abgeordneten Mosle vom Reichskanzleramte 
ergangene, lautet: ,Berlin, 12. Februar 1876. 
Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf das gefällige 
Schreiben vom 9. d. M. unter Rücksendung der 
Anlage ergebenst, daß ich nach dem Zustande meiner 
Gesundheit und der Lage der Geschäfte gegenwärtig

augenscheinlich die größte Sorgfalt aus die Herstel
lung solche^ Listen verwandt. Copien, Uebersetzun- 
gen, Erläuterungen, Alles ist mit Gewissenhaftigkeit 
gearbeitet. Diese Bibliothek macht uns auch mit 
der Geistescultur jenes Volkes bekannt, das entschie
den Lehrmeister der semitischen Race gewesen und 
von dem auch die Keilschrift herrührt. Das Volk 
hatte eine reiche Literatur und in dieser Bibliothek 
befinden sich noch Reste davon. Es war das Volk 
der Akadier, das am untern Euphrat und Tigris 
lebte. Es sind meist Hymnen an die Götter, welche 
sich in akadischer Sprache vorfinden und sehr an die 
Psalmen der Ebräer erinnern. Ein Werk astrono
misch - astrologischen Inhalts ist vollständig erhal
ten. Wir ersehen aus dem Werke, wie dieses Volk 
rechnete, wie es die Körper der Welt genannt, welche 
Götter es verehrt, wie es sich die Schöpfung ge
dacht und eine Sintflukh beschrieben hat. Es ist 
dies Buch jedenfalls ursprünglich in altbabylonischer 
Mundart geschrieben und dann übersetzt worden. Wer 
auf der Stätte des alten Babylon verweilt, findet 
überall die Spuren einer hohen Geistescultur, die 
einst daselbst geherrscht. Weitere Forschungen wer
den noch manche Lücke ausfüllen.

Freiwillige Feuerwehr.
Aus Reval, 6. Febr., berichtet die dortige Zei

tung: Eine halbe Stunde nach der letzten Mitter
nacht wurden die Schläfer durch Lärmtrommel und 
Glockengeläute aus der Ruhe geweckt. Es galt ei
nem Schadenfeuer, das in der Baltischportschen 
Straße wüthete. In dem zweietagigen hölzernen, 
dem Kaufmann Mühlmann gehörigen Hause, in 
dessen unterem Stockwerke sich Der Kaufladen des 

Hausbesitzers befand, war aus noch nicht ermittelter' 
Ursache etwa um 3/4 12 Uhr Feuer ausgebrochen. 
Bevor wegen Der entfernten Lage der Brandstätte 
die Anzeige über das Ereigniß an betreffender Stelle 
angebracht und die Anordnungen zum Alarmiren 
der Feuerwehr getroffen wurden, bevor diese endlich 
selbst zur Stelle erscheinen konnte, war eine kost
bare Zeit vergangen, während Der es Den Bewoh
nern des vom Feuer ergriffenen und Der von dem
selben bedrohten benachbarten Hauser nur möglich 
war, sich und ihre Habe in Sicherheit zu bringen. 
Leider kam mit den vielleicht eine Stunde nach 
Ausbruch des Feuers auf dem Platze erscheinenden 
Spritzen nicht auch zugleich Die ersehnte Hilfe an, 
Da ein absoluter Wassermangel Die Hilfsbereiten 
zum bloßen Zuschauen zwang. Erst nachdem das 
Steigercorps Der Freiwilligen Feuerwehr mit seinen 
Apparaten erschienen und mit Mühe Die nothdürs- 
tigsten Quantitäten Wasser, zum Theil mit Hilfe 
Der auf Dem Der Brandstätte naheliegenden Eisen
bahnstrange verkehrenden Locomotiveu, beschafft wor
den war, konnte das Rettungswerk energisch in An
griff genommen werden. Die Thätigkeit Der Feuer
wehr mußte sich bei demselben indeß lediglich Dar
auf beschränken, Die benachbarten Häuser vor Dein 
entfesselten Elemente zu schützen. Etwa eine Vier
telstunde nach 1 Uhr Nachts sank das Mühlmann- 
sche Haus in aufflammender Feuerlohe zusammen, 
während Die brennenden Dachbalken des benachbar
ten einstöckigen Rosemann'schen Hauses über diesem 
Gebäude zusammenbrachen und ein hölzerner, zu 
letzterem gehöriger Schuppen in lichten Flammen 
stand. Die durch Den schon erwähnten Wasserman
gel und Die gedrängte Sage Der brennenden Bau
lichkeiten theilweise gänzlich gelähmte Thäügkeit der

Feuerwehr wurde einzig und allein durch die Wind
stille unterstützt, so daß von Glück gesprochen werden 
Darf, wenn nur Die genannten beiden Häuser und 
ein Schuppen, diverse Zäune und Bauholz bis auf 
Den GrunD nieDerbrannten. Der durch das Feuer 
verursachte Schaden ist augenblicklich noch nicht fest
zustellen. Die zerstörten Baulichkeiten waren in 
Der gegenseitigen Feuerversicherungsgesellschaft ver- 
affecurirt, Der Mühlmann'sche Laden unversichert. 
Dem weiteren Umsichgreifen Des Brandes war um 
3 Uhr Morgens Einhalt gethan; Die Arbeit unserer 
Feuerwehr aber währt noch fort, während wir diese 
Zeilen niederschreitzen; denn noch jetzt, um 11 Uhr 
Vormittags, müssen Die schwälenden Trümmer der 
durch den Brand zerstörten Gebäude gelöscht wer
den, um neues Unglück zu verhüten. — Indem wir 
unseren Bericht schließen, können wir nicht umhin, 
dem von uns bei ähnlichen Anlässen schon wieder- 
bolt geäußerten und in der verflossenen Nacht von 
allen Seiten laut gewordenen Verlangen Ausdruck 
zu geben, daß unserer Wasserleitung endlich einmal 
eine den vorhandenen Bedürfnissen entsprechende 
Ausdehnung zu Theil werden möchte. In ihrer 
gegenwärtigen Gestalt erweist sie sich in jeder Be
ziehung als unvollständig. Wenn wir hinzufügen, 
daß Die Dom-Commune, in Deren Territorium dies
mal das Feuer seine zerstörende Wirkung übte, wie 
wir in Erfahrung gebracht, ihrerseits zu jeglichen 
Opfern zur Herstellung einer Wasserleitung bereit 
ist, so bedarf es wohl keiner weiteren Rechtfertigung, 
wenn wir unserem Zweifel an Der Den öffentlichen 
Interessen entsprechenDen Anlage unseres Wasser
werkes hiemit wieDerum öffentlich Ausdruck geben. 
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nicht im Stande bin, Herrn Capitain Brrckenstein 
persönlich zu empfangen. Den Verhandlungen der 
britischen Behörden über die Strandung des Dam
pfers ^Deutschland-, deren Ergebniß Herrn Bricken- 
stein zu dem Wunsche veranlaßt hat, wegen Einlei
tung einer anderweiten Untersuchung jenes Unfalls 
mündlich bei mir vorstellig zu werden, bin ich mit 
Aufmerksamkeit gefolgt. Ich bedauere, daß das 
Urtheil des Board of Trade für ihn nachtheilig 
ausgefallen ist, und ich verkenne nicht, daß er ein 
wesentliches Interesse daran hat, das Versehen, 
welches das Urtheil ihm zur Last legt, von sich 
abzulehnen; indessen habe ich nach dermaliger Lage 
der Gesetzgebung keine Mittel, eine nochmalige 
Untersuchung des Vorgangs durch eine deutsche 
Behörde amtlich herbeizusühren. Nach der deutschen 
Gesetzgebung kann eine amtliche Feststellung der 
Ursachen eines Seeunsalls nur im Wege der Ver
klagung, des Eivilprocesses oder des Strafprocesies, 
mithin nur in einem gerichtlichen Verfahren erfolgen, 
dessen Einleitung meiner Einwirkung völlig entzogen 
ist. Ew. Hochwohlgeboren stelle ich ergebenst an
heim, Herrn Brickenstein hiervon gefälligst Kenntniß 
tu geben. Der Reichskanzler v. Bismarck.

Frankreich.
.. Paris, 16. (4.) Februar. Der Proceß gegen 

„ ^spublique Fran 9 aise ist schon auf 
Wachsten Freitag anberaumt: eine Verurtheilung 
konnte auf die Wahlen am nächsten Sonntag Ein
fluß üben. Das wäre denn ein „Manoeuvre de 
la derniere heure* , wie man hier zu sagen 
pflegt. Auch die Person des Marschalls Mac 
Mahon wurde wieder in den Wahlkampf gezogen: 
auf Befehl B u f f e t' s wurde nämlich in allen 
Gemeinden nochmals die Proclamation angeschla
gen , welche der Marschall am 13. Januar vom 
Stapel ließ, um den Streit zwischen Buffet und 
Sdon Say beizulegen. Buffet's einzige Bundes
genossen bleiben aber nach wie vor die Clericalen 
und die Bonapartisten so wie der Marschall Mac 
Mahon, der ihn noch immer nicht fallen lassen 
will. — Die von Buffet inspirirte „Patrie- schreibt: 
«Gleich nach dem Zusammentritt der Kammern 
sind wichtige Ereignisse zu erwarten. 
Dor den constituirenden Kammern wird die Bot
schaft Mac Mahons verlesen werden und Buffet 
wird seine Erklärungen vom 12. März 1875 wie
derholen und dafür ein Vertrauensvotum verlan
gen. Veränderungen im Ministerium werden in 
der zweiten Hälfte März unter allen Umständen 
erwartet. Wir müssen unsere Andeutung hieraus 
^'chranken.- Daß Buffet mit seinen Collegen 
srpi rftni9 ' geht auch daraus hervor, daß der 
про. , öeg. Auswärtigen Herzog v. Decazes sich 
1,.1ЛГП einer hier abgehaltenen Privatversamm- 
stellt? ent,t^lei)en. auf den Boden der Republik 
bat pin Jn einer kleinen Gemeinde der Oise 
ti o n aTaÜp пГ.an9efan.gen, der Agita - 
brntf и? Льп Vh v 1 ? he praktischen Nach- 
aU R"U tnbem er ein Ehepaar traute, ehe 
^bürgerlich verhewathet war. Er wurde zu 

L» Tr. Strafe verurtheilt. - Wie verlautet, 
Wirb die Königin Isabella nächster Zeit 
nach Spanien zurückkehren. Der Herzog von 
Montpensier, Schwager der Königin, ist gestern in 
Madrid angekommen.

Italien.

Zur Erinnerung an die Lertheidigung 
Roms gegen die Franzosen im Jahre 1849 haben 
die Bewohner des Bezirks von Trastevere auf dem 
Janiculus ein Denkmal errichtet. Dasselbe wurde 
am 9. d. M. enthüllt. Garibaldi, der trotz sei
nes rheumatischen Leidens zu der Feier erschienen 
war, benutzte die Gelegenheit, um an die Anwesen
?*” 7" meist alte Revolutionsmänner — eine An- 
1 zu halten. Nachdem er die Ereignisse von 
kur' г₽г!!ЛепЛп er eine so bedeutende Rolle gespielt, 
R n runü«-' 6atlc- 'am et aus die Frage der 
bemetne ”r . Йикфев. »34 bin“ -- s°
x.m i a »'mmer intranstgeni gewesen. 9iad)< 

Grundsätzen gelebt 
unb tn Amerika der R-publi! gedient habe, konnte 

ch ">eme Meinung nicht ändern. Rur habe ich ge- 
g anbt das wir unsere -epublieanischen Gesühle № 
Äl*? mUL‘e#’ äUt ®’niä«ng Italiens die 
ЗДопи^е nothwendig war. Aber deshalb haben 
wir unsere republicani chen Grundsätze nickt ver- 

,r,C 6ie, V'# ^ -dttich-n Leute 
Tetne ehrltche Regierung möglich, wenn 

Ne nicht republicanisch ist. Aber wie dem auch sein 
5' ””1,^ gezwungen, Vergleiche einzugehen, 
weil die Macht der Umstände sie verlangt. Heute 

ich Euch nicht, eine Revolution zu machen. 
mu§ sich den Zeitumständen anbequemen. 

cr^?^be.stoweniger sage ich Euch, kämpft für den 
■L*;?nttcletzten Athemzuge, haltet Euch 

owr auf der Bahn des Fortschritts und laßt den 
^ruth Nicht sinken. Das Land seufzt heute unter 
oen Erpressungen und Ungerechtigkeiten der Regie
rung. Als wir mit der Monarchie den Vergleich 

eingingen, konnten wir von ihr verlangen, daß das 
Land wohl regiert würde; aber es ist es nicht. 
Die Monarchie muß ihre Laufbahn noch vollenden. 
Aber die heutigen Guizot und Polignac beschleu
nigen ihren Fall nur. Es braucht Beharrlichkeit, 
Brüder, es braucht, was die Engländer „Steadineß- 
nennen. Ich danke Euch für meinen Empfang und 
grüße Euch.- — Dieses Glaubensbekenntniß wurde 
natürlich mit stürmischem Beifall aufgenommen. 
Die italienischen Republicaner sind übrigens zum 
großen Theil sehr platonische Tyrannenseinde. Denn 
als wenige Minuten vor Garibaldi's Ankunft auf 
dem Festplatz ein Hofwagen daselbst vorüber fuhr, 
in welchem der kleine Sohn des Thronfolgers saß, 
stimmte bas Musikcorps der Reduci dalle patrie 
battaglie (der Veteranen der Befreiungskämpfe) 
den Königsmarsch an und die anwesenden Repu
blicaner zogen vor dem kleinen Prinzen ehrerbietigst 
den Hut. Die Regierung, die Garibaldi sonst ruhig 
gewähren läßt unb seinen Kundgebungen keine son
derliche Beachtung zu schenken Pflegt, ist übrigens 
Angesichts der vorerwähnten Ansprache des alten 
Haudegens denn doch aus ihrer Reserve heraus
getreten. Sie hat nämlich alle Blätter, welche die 
Rede reprod'ucirten, einfach confisciren lassen. Der 
Proceß Luciani-'Sonzogno hat in der That bewiesen, 
daß die extravaganten Aeußerungen des von der 
Masse des Volkes auf Händen getragenen, ja ge
radezu vergötterten Einsiedlers von Caprera die 
urtheilslose Menge in der bedenklichsten Weise be
einflussen können: wurde doch Frezza, der unbeschol
tene Arbeiter aus Trastevere, ohne Gewissensbeden
ken und nur deshalb zum Mörder Sonzogno's, weil 
er aus einer Aeußerung Garibaldi's zu entnehmen 
glaubte, daß Letzterer den Tod des ihm mißliebigen 
Journalisten wünsche.

Neueste Post.
Akkliv, 22. (10.) Februar. Aus Wien wird ge

meldet, daß der Erzbischof Ledochowski daselbst 
eingetroffen und angewiesen sei, bas österreichische 
Staatsgebiet zu verlassen.

Sternberg, 16. (4.) Febr. Heute Mittag ist hier 
der mecklenburgische Landtag von den beiderseitigen 
großherzoglichen Commissarien eröffnet worden.

/rankfnrt a. M., 18. (6.) Febr. Das eingetre
tene Hochwasser ist noch im Steigen und hat den 
Quairand am Fahrthor bereits überschritten.

Wien, 21. (9.) Febr. In der heutigen Sitzung 
des Abgeordnetenhauses beantragte der Abgeordnete 
Fux eine Resolution, daß das Haus die Nothwen
digkeit einer Heeresreduction anerkenne und die Re
gierung ersuche, entsprechende Maßnahmen zu er
greifen und die Resolution dem Minister des Aus
wärtigen mitzutheilen. — Nach längerer Debatte 
wird das Klostergesetz in der Fassung des Herren
hauses angenommen. Auch der Gesetzentwurf be
treffend den Bau der Bahn Botzen-Meran wurde 
angenommen. , ,

London, 17. (5.) Febr. Dre Regierung hat eine 
vom heutigen Tage datirte Depesche aus Singa- 
pore erhalten, wonach drei von den wirklichen 
Mördern Birch's, des britischen Gesandten in Perak, 
gefangen worden sind. Einer derselben hat Alles 
eingestanden und die Namen von 9 Personen ange
geben, welche den Mord ausgesührt haben.

Paris, 20. (8.) Febr. Bei der heutigen Wahl 
der Deputirten wurden im 2. Arrondissement Bre- 
lay, im 9. Thiers gewählt. Im 8. Arrondissement 
findet eine Stichwahl statt; der Herzog Decazes er
hielt daselbst die relative, aber nicht die absolute 
Majorität.

Paris, 20. (8.) Febr., Abends. Gewählt wurden 
heute in Paris: Brelay, Barodet, Louis Blanc 
(2 mal), Oberst Denfert-Rochereau, Thiers, Brisson, 
Floquet, Greppo, Marmottan, Lokroy, Gambetta, 
Clemenceau, sämmtlich Republicaner oder Radieale; 
in 7 Arrondissements sind engere Wahlen noth
wendig.

Paris, 21. (9.) Febr. Bis jetzt sind 104 Wah
len bekannt. Unter den gewählten Bonapartisten 
befinden sich Rouher, der Herzog von Mouchy, Jan
vier-Lamotte; unter den Republicanern Jules Ferry, 
Jules Grevy; Gambetta ist viermal gewählt: in Pa
ris, Bordeaux, Lille und Marseille.

Paris, 22. (10.) Februar. Buffet reichte dem 
Präsidenten sein Entlassungsgesuch ein, wurde von 
letzterem jedoch ersucht, in seinem Amte bis zum 
Zusammentritt der Kammern zu verbleiben.

Madrid, 21. (9.) Februar. Nach der „Gazeta
Haben die Carlisten Estella vor ihrem Abzüge ge
plündert.

Tclcsirammc Vcr Ncucn Dörptschen Zeitung.
Wien, 23. (11) Febr. Ein Jrade des Sultans 

verspricht allgemeine Amnestie allen Insurgenten, 
welche innerhalb Monatsfrist in die Heimath zurück
kehren würden: die Regierung werde aus eigene 
Kosten deren Häuser und Kirchen wiederausbauen 

und verspräche, sobald sie die Arbeit wieder auf
nähmen, ihnen auch solche Seitens der Regierung 
zu gewähren.

Locales.
Am 30. Januar c. hatte der Forbushoffsche 

Bauerwirth Andres Some der Polizei angezeigt, 
daß ihm am Abend desselben Tages sein Fuhrwerk, 
c. 40 Rbl. werth, welches ohne Aussicht am Techel- 
ferschen Berge gehalten, gestohlen worden sei. Dasselbe 
wurde am 6. Febr. c. aufgesunden und dem Eigen
thümer ausgereicht.

Am Nachmittag des 4. Februar c. wurde aus 
der Steinstraße das dem Lastsuhrmann Ado Oeffo 
(Nr. 50) gehörige, vor einem Tracteur daselbst ohne 
Aufsicht haltende Fuhrwerk im vom Damnificaten 
angegebenen Werth von 60 Rbl. gestohlen. Der 
Dieb, Alexander P., ein bereits für Pferdediebstahl 
bestrafter Duckershofscher Bauer, wurde am selben 
Abend im Marramaschen Putta-Gesinde von einigen 
Bauern angehalten, welchen der Alexander P. als 
übelberüchtigte Persönlichkeit bekannt war.

Am Abend des 5. Febr. wurde der Pallopersche 
Gesindeswirth E. R. am Petersburger Berge mit 
einem Fuhrwerke, c. 20 Rbl. werth, angehalten, 
welches er kurz vorher dem Ellistferschen Bauern 
Michel Kaß vor dem Local des Vereins Wane- 
muine in der Jamaschen Straße gestohlen hatte.

Zufolge betreffender Anzeigen ist gestohlen wor
den: In der Nacht auf den 3. Febr. vom unver
schlossenen Boden des Nusa'schen Hauses an der 
Fortuna-Straße der Marie Hoberg gehörige Kleider, 
werth c. 8 Rbl.; am Vormittag des 4. Febr. vom 
Hose des Lenzius'schen Hauses an der Marktstraße 
einem Kasterschen Bauern Pferdegeschirr im Werthe 
von 12 Rbl., welches vom Anspann abgeschnitten 
worden; am Rachmittage des 5. Febr. ein dem 
Fuhrmann Tiks gehöriges Pferd, ein Rothfuchswal
lach, c. 40 Rbl. werth, welches vor dem Thomson- 
schen Tracteur in der Kaufstraße angebunden gewe
sen war; dem Ilja Bespalow, Hausbesitzer an der 
Malzmühlenstraße, am Abend des 9. Febr. aus fei» 
ner Wohnung, nachdem dieselbe mittelst des im 
Fundament ausbewahrten Schlüssels geöffnet wor
den, Kleidungsstücke und Hausgeräth im Betrage 
von 21 Rbl.; dem Kaufmann Capellini von der 
bei ihm dienenden Madli L. in verschiedenen Raten 
baares Geld bis zum Betrage von c. 100 Rbl.; 
dem Knecht in der Rechschen Brauerei Jaan Anni 
am 8. Febr. mittelst Nachschlüssels aus seinem Ka
sten 20 Rbl.;

Am Morgen des 10. Febr. stürzte der zu Walk 
verzeichnete hiesige Einwohner Ossip Petrow Skal- 
kow, im Hause Muchin an der Rathhausstraße, in
dem er, die Thür seines Zimmers zuziehend, 
das Gleichgewicht verlor, auf die unterhalb 
befindliche, steil abfallende Treppe hinab und ver
letzte dabei sich am Hinterkopf derart, daß er noch 
an demselben Tage starb. Die Leiche ist zur Ob- 
duction in's Hospital geschafft worden.

. Vom Dörptschen Ordnungsgerichte sind der Po- 
lrzei verschiedenen Lugdenschen Bauern unter ver
dächtigen Umständen abgenommene, muthmaßlich in 
der ^L>tadt gestohlene Sachen als: Uhren, Schuppen
pelzkragen, ein Regenschirm, seidene Tücher ic. ein
geliefert worden, deren Eigenthümer sich bisher nur 
zum Theil haben ermitteln lassen.

Handels- nnd Börsen-Nachrichten.
Viga, 7. Februar. Bei heftigem Südwinde fällt heute 

Schnee Derselbe ist aber mit Hagel und Glatteisschloss.n 
untermischt, und die Erfahrung lehrt, daß solche Schneedecke, 
selbst wenn sie sich bei ruhiger Luft gebildet hätte, nicht von 
Dauer ist. Unsere Börse ergeht sich in vollständiger Ruhe. 
Den Leuten, die jetzt die Börse besuchen, sieht man es an, daß 
sie sür's Erste keine Geschäfte machen wollen, um etwa in 
der Luft schwebenden Eventualitäten aus dem Wege zu gehen. 
In Flachs bleiben zu den letztbezahlten Preisen von 54 Rbl. 
für Kron und 48 Rbl. für Hofsdreiband Abgeber. Nach dem 
letzten Umsätze von englischem feinen Rein Hanf zu 39 Rbl. 
contant pro Berkowez zeigt sich weiter keine Nachfrage. Doch 
bemerkt man auch keine Verkäufer sich an den Markl drängen. 
Wie man sagt, sollen auf Frühjahrslieferung im Ganzen nicht 
mehr als ca. 13,000 Berkowez Hanf contrahirt sein. Der un
bedeutende Vorrath von Sä el einsamen schmilzt durch täg
lichen Absatz einzelner Waggonladungen, die mit 9*/8 bis 9'/, 
Rbl. pro Tonne nach Qualität bezahlt werden, merklich zusam
men. Nach Schlagleinsamen ist auch weiter nicht gefragt wor
den. In Getreide haben ebenfalls, keine nennenswerthea Um
sätze stattgefunden. Für 1-0pfundigen Roggen wird 76 Kop. 
Kop. pro Pud gefragt, 74 Kop. geboten. Bei Hafer stellt sich 
die Differenz zwischen Forderung und Gebot noch größer 
heraus.

Wechsel discsnts
ver Dorpater Bank........................................

_ Rigaer Börsen-Bank..........................
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ ’
„ Rigaer Commerz-Bank.........................
„ Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Ägtr) 

^ombardri« s:
der Dorpater Bank........................................
„ Rigaer Börsen-Bank........................  .
„ II. Rigaer Gesellschaft.........................
>, Rigaer Commerz-Bank.........................
„ Plesk. Cvmmerz-Bank (Dorp. Agtr.)
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Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen. 



N e u e D ö r p t s ch e Be i t u n g.

. Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Ludwig Grave exmatriculirt 
worden ist.

Dorpat, den 12. Februar 1876.
Rector G. v. Gettingcu.

Nr. 127._____________Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, theol. Carl Stoll 
und med. Ernst Anders die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 12. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 129. ______  Secretaire G. Treffner.

Da der Herr Stud. jur. Ferdinand Graf 
Manteufel in Dorpat nicht anzutreffen ist, 
so wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu Dorpat bei der Commination 
der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 12. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 130.______________ Secretaire G. Treffner.

Nachdem der Herr Dr. Gustav von 
Broecker zufolge des zwischen ihm und sei
nen Miterben, den Herren: Victor von 
Broecker und Collegienrath Alexander 
von Broecker am 8. Januar d. I. abge
schlossenen. und am 16. Januar c. sub' № 14 
bei diesem Rothe corroborirten Erbeessions- 
transaclcs das allhier im 1. Stadttheil sub 

150 belegene Wohnhans sammt allen 
Appertinentien, sowie den ebenfalls im 1. 
Stadttheil sub № 151 belegenen unbebauten 
Grnndplah für die Summe von 8000 R. 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen den Erben des weil. Professors Staats
raths Dr. Gustav von Broecker abgeschlossenen 
Erbcessionstransactes anfechten oder dingliche 
Rechte an den obbczeichneten Immobilien, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offenstehen, oder auf den in Rede sie- 
henden Immobilien ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
25. März 1877 bei diesem Rathe in geseßlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an- 
beraumterl Frist unterbleiben sollte, der Präelu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und resp. das Eigenthum an dem 
allhier im 1. Stadttheil sub JVs 150 belegenen 
Wohnhause sammt Appertinentien, sowie an 
dem allhier gleichfalls im 1. Stadttheil sub 
№ 151 belegenen unbebauten Grundstücke dem 
Herrn Dr. Gustav von Broecker nach Inhalt 
des bezüglichen Erbcessionstransactes zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 11. Februar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

.Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

№ 211. Obersecretaire Stillmark.

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß die auf den 
16. Februar c. anberaumte Arretion von 
Kurz- und Schnittwaaren eingetretener Unistände 
halber nicht stattfinden ivird.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 12. Febr. 1876.
Ordnungsrichter E. von Gersdorff.

1299.Notaire E. von Dittmar.

Freitag den 13. Februar

HVEusik:
von der Schwedischen Hofcapelle.

Anfang ® Uhr Abends.

__ ________ Die Direetion.

Bürgermus se.
Sonnabend den 14. Februar

Wasken-Batt.
Musik von der hiesigen Stadtcapelle.
Billets für Nichtmitglieder und fremde Damen 

werden an demselben Tage von 3 bis 5 Uhr unter 
den gewöhnlichen Ballbedingungen ausgegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
___________________Die Direktion.

Da die Erlaubuiß zu der üblichen Januar- 
Verloosung bis jetzt noch nict)t eingetroffen ist, 
so wird der Fronenverein in diesem Jahr 

einen Bnzar 
veranstalten und bittet das verehrte Publicum 
ihn in dieseni Unternehmen freundlichst mit 
Arbeiten und Gaben zum Verkauf, und durch 
rege Betheiligung an demselben, unterstützen 
zu wollen. Der fünfte März ist vorläufig als 
der Tag festgesetzt worden, an welchem der 
Bazar stattfiuden soll, doch wird darüber Nä
heres später bekannt gemacht werden. Zum 
Empfang der gütigst gespendeten Gaben sind 
stets bereit:

Frau Oberpastor Schwartz, 
Frau Baronin v. Druiningk, 
Frau Majorin von Wulf, 
Fran Prof. Volck und

___________ Fräulein E. von Engelhardt.

Die Versicherung 
gegen die Amortisation der rus
sischen Prämien-lSillete zweiter 
Emission übernimmt für die Ziehung des 
1. März d. J. ä 60 Kop. pro Billet 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD. Mock.

Seidenwatte.
empfing aufs Neue und empfiehlt

T. Krafft» 
______Haus Hoppe, neben der Buchhandl. 

NotWheyde Kittsant, 
Timothy- n. VicKen-Anat 

Berfnilft_ _ _ _ Gärtner Hecker.
Ein Handsack, 

enthaltend Herren-Garderovestücke, ist vor län
gerer Zeit auf dem nach Techelfer führenden Wege 
gefunden worden. Näheres im Hause Reinberg, 
Rathhausstraße, 1 Treppe hoch, bei der Aufwärterin 
Anna Muhli. •' ' ■

EMschmarzeIetttthllndin 
hat sich eingefnndcn und kann täglich abgeholt wer
den im Hause Prof. Minding, Thunscher Berg, bei

stud. Alb. Henko.

Hortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der Aitfa der Universität
Sonnabend den 14. Februar 1876,

6 Uhr Abends,
Prof. Dr. Wilh. Hörschelmann: Das griechi

sche Lied.
Eintrittsharten zu 50 K. an der Gasse.

Dorpaler HalldVerKkrUrreiiö
Freitag, den 13. Februar 1876

Fragenbeantwortung.
Anfang 9 Uhr Abends.

__ ___________ _ Das literarische Comite.
Hiemit warue ich Jedermauu, meinem Sohne

Peter Kopylow zu creditiren, da ich solche 
Schulden nicht bezahlen werde. -

Wittwe Klisabeth Kopylow.

Gemeiuderollen, 
Ginberufuugslisten, 
Kopfsteuevbücher, 
Abgabenbücher (Rehknungi-ramat- 

stets vorräthig in MMrlM - Buchdr. 
_______________  u. Ztgs.-Exped.

Frifche^Uämereiett^ 
von Blumen, Wemüsen und landwirth- 
schuftlichen Artikeln, sowie Obstbäume 
und Fruchtsträucher empfiehlt

H. Voegginger,
Handelsgärtner in Riga. 

Preis-Courante auf Wunsch franco!

Am heutigen Tage erhielt in neuer Sendung:

frischen Lachs und
Astrachanschen Caviar, 

liöliigsllärillge und verschiedene Säfte 
und empfiehlt solche zu billigen Preisen

Artemij Küssow, 
in der Holzbude bei der steinernen Brücke.

Eine billigere Sorte

Speck-Häringe
-Mpsieh-t W

Haus C. O. Johannsen, hinter d. Rathh.

Ein gutschießendes

Lancaller-Gewehr
ist Umstände halber sofort zu verkaufen im Schol- 
vinschen Hause, Sandstraße. .___________ _____

Talkhofscher Kalk
kann nachgewiesen werden Marktstrasse Л? 11.

Reisegelegenheit 
nach Wesenbei gjedeii Freitag und 
nach Pleskau am Donnerstag: St. 
Petersburger Strasse № 10.

Reisegesellschaft
per Post nach Wesenberg wird zu Mittwoch den 
18. Febr. gesucht. Zu erfragen: Jakobsstraße № 28, 
bis 12 Uhr Mittags.

30320100020128

nach der neuesten Form sind stets vorrähig in 
£• Öuitticfciis &(Ыг. n.

______________ Sigs.-fcp._________
Abreisende.

1. Oscar Gordon, ehem. Stud.
1. K. Sirach, Bürstenmacher.
1. C. G. Palwalgell, Schneider.
3. Eugen von Reichard, ehem. Stud.

AngeKommene Fremde.
Strohm'sche Einfahrt: HHr. Matz aus Odenpäh,. 

Blumberg aus Werro, Agronom Kruse aus Kerrafer, Stell
macher Kolgel aus Tschorna, Arrendator Johannson aus Fel- 
lin und Frau Sponberg aus Wesenberg.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 12. Februar 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Eue Dörptsche Zeitung.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften ^0™ DorpatsEn Ordnungsgericht wirdfür di-StudK-nd-n der Kaiserlichen Universität desEIü ÄanntЛ’Л 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 18. Februar c oLnnmh я? г aU

Dorpat, den 12. Februar 1876.

Rector G. o. Oettingen. 
Nr- 127.Seeretaire G. Treffner.

halber nicht stattfinden' wird.
Dorpat, Ordnungsgericht, d. 12. Febr. 1876.

Ordnungsrichter E. von Gersdorff.
№ 1299.__________ Notaire E. von Dittmar.

Freitag den 13. Februar

Mit Beziehung auf § 34 de?Vorschrist-n 
für die Studirenden der Kaiserlichen Uuiversi. 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht 
daß d>- Herren Studd, theol. Carl Stoll 
«nb med Ernst Anders di- Universität ver
lassen haben. '

Dorpat, den 12. Februar 1876.

Rector G. v. Oettingen. 
------____—Seeretaire G. Treffner.

La der Herr Stud._jurr^eÄmi5_@raf 
Manteufel in Dorpat nicht anzutreffen ist, 

so wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uni- 
versitatogerichte zu Dorpat bei der Commination 
der Exmatriculation hiedurch aufgefordert sich 
binnen 14 Tagen а dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 12. Februar 1876.

Nr. 129. von der Schwedischen Hofcapelle.
Anfang- ® Uhr Abends.

Pie Direction.

«x„ Rector G. v. Oettingen.
—x±_iau* Seeretaire G. Treffner.

№ Nachdem der Herr Dr. Guftav vorr 
Broecker zufolge des zwischen ihm und sei
nen Miterben, den Herren: Victor von 
Broecker und Collegienrath Alexander 
von Broecker am 8. Januar d. I. abqe- 
schloffeuen und am 16. Januar c. sub Л? 14 
bei diesem Rathe eorroborirten Erbcessions- 
» . Mrt9. ba8 ""hier im 1. Stadtthei! sub

150 belegene Wohnhans sammt allen 
Appechnmtien, sowie den ebenfalls im 1. 
Stadttheil sub J!S 151 belegenen unbebauten 
drnnoplah für die Summe von 8000 R. 
acquitttt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche^ 
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edietalladung gebeten. In solcher 
liermilasiung werden unter Berückstchtiquna der 
'"pplicMtpchen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechibeständigkeit des oberwähnten 
zwischen den Erben des weil. Professors Stants- 
ratys vr. Gustav von Broecker abgeschlossenen
Erbc-ssionstransactes anfechtm oder dingliche 
Kechte an d-n obbczcichneten Immobilien, welche 
m dw Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd ofsenst-h-n, oder auf den in Rede sie- 
9™“* Immobilien ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Räherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufqeforbeet 
unb angeraic|en, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
9? .Kochen, also spätestens bis zum

Marz 1877 bet diesem Rathe in geseßlicher 
?®nte ünzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die amu- 
welbenben Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Annielduiig in der peremtorisch an- 
beranmteii Frist unterbleiben sollte, der Präclii- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
m’L P^ooeanten diejenigen Verfügungen 
di-ffeits getroffen werden sollen, welche ihr- 
Begrundung m d-m Richtvorhmidensei,, der 
K ьП E'Mvendungen, Ansprüche und 
S яГп“1’ . ^»^-lond-r- wird der unqe- 
ftorfe Besitz und resp. das Eigenthum an dem 
allhier ,m 1 StadWeil sub JVä iso belegenen 
SboHeuie sammt Appertinentien, sowie an 
dem allhier gleichfalls im 1. Stadtthei! sub 
Л. lol belegenen unbebauten Grundstücke dem

?r Gustav von Broecker nach Inhalt 
toa-bet?“9 'rf,m ^bcessionstransaetes zi,gesichert

Nathhaus, am 11. Februar 1876. 
jm Namen und von wegen Eines Edlen

.Rathev der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

X 211‘ Obersecretaire Stillmark.

Haus E. O. Johannsen, hinter d. Rathh.

Sonnabend den 14. Februar 

Wasken-DaN. 
Musik von der hiesigen Stadtcapelle. 
Billets für Nichtmitglieder und fremde Damen 

werden an demselben Tage von 3 bis 5 Uhr unter 
t»en gewöhnlichen Ballbedingungen ausgegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
 Die Direktion.

dre Erlaubuiß zu der üblichen Januar- 
Verloojung bis je^t noch iiicht eingetcossen ist, 
so wird der Frouenverein in diesem Jahr

dmn Bazar 
veranstalten und bittet das verehrte Publikum 
ihn in diesenl Unternehmen freundlichst mit 
Arbeiten und Gaben zum Verkauf, und durch 
rege Betheiligung an demselben, unterstüüen 
zu wollen. ^Der fünfte März ist vorläufig als 
der Tag fessgeseich worden, an welchern der 
Bazar ssattssnden soll, doch wird darüber Nä
heres später bekannt gemacht werden. Zum 
Empfang der gütigst gespendeten Gaben sind 
stets bereit:

Frau Oberpastor Schwärs 
Frau Baronin v. Irumingk. 
Frau Majorin von Wulf 
Fran Prof. Votck und 1

___________ Fwulein E. von Engelhardt.

Die Versicherung 
segren die Amortisation der rus-1 
sischen Prdmlen-Blliete zweiter 
hmission übernimmt für die Ziehun» des 
1. März d. J. ä 60 Kop. pro Billet

■ Seidenwatte
empfing aufs Neue und empfiehlt

К Kftijrt, 
_________ gaus Hoppe, neben der Buchhandl. 

Nnthdliihkiidc filfdiint, 
Tiilldthy- n. »ckm-IM

oerkauft
Gürtner Wecker.

Abreisende.
1. Oscar Gordon, ehem. Stud.
1. K. Sirach, Bürstenmacher. '
1. (S. ®. Palwalgelk, Schneider
3. Eugen von Reichard, ehem. Sind.

Ei« Handsaek, 
enthaltend Herren-Garderobestücke, ist vor län
gerer Zeit auf denr nach Techelfer führenden Wege 

worden. Näheres im Hause Reinberg, 
Rathhausstraße, 1 Treppe hoch, bei der Aufwärterin 
Anna Muhü. .

Eine schiviirze Ictlklhü «diu
stud. All». Ilenko.

Horirag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der 11 iiIn der Kuioctsiftii
Sonnabend den 14. Februar 187ß 

6 Uhr Abends, '
Prof. Dr. Wilh. Hörschelmann' r>.» • sehe Lied. Das gnechi-
___Jgjptrittskarten zu 50 K. an der Casse

Iorpater HaudwerkerUrrestr
Freitag, den 13. Februar 1876

Fragenbeantwortunq.
Anfang 9 Uhr -Abends.

— л,- ■ - — Das literarische Comite.

Tr Л; г. Д1 creoitiren, da ich solche Schulden nicht b-zahl-n n>erdc. ’ Ф 
—_---------- Wittiii- Glikab-th Kopylow.

Für Gemeindeverwaltungen^
Gemeirrderollen, 
GinberufuugsLiften, 
Kopfsteuerbücher,

Ma Abgabenbücher lR-hknungi-ramat- 
Mrra^3 “ g. Il-ttiesens Buchdr.

u. Ztgs.-Exped. '

Frische Sämereien^
Blumen, Gemüsen und landwirth- 

schastlichen Artikeln, sowie Obstbüume 
und ^ruchtsträucher empfiehlt

H. Gocggingrr,
m _ Handelsgärtner in Riga
Prers-Courante auf Wunsch franeo!

heutigen Tage erhielt in neuer Sendung:

frischen Lachs und
Astrachanschen l a via r.

3А«Ifii„shaa-iiifte und verschiedene Säfte 
und empfiehlt solche zu billigen Preisen

Russow, 
........__  . Il_d2rbei der steinernen Brücke.

Eine billigere Sorte

Speck-Häringe
I. ». Л1«ЦЧ,

Ein gutschießendes

. Lancaster-Gewehr
ift Umstände halber sofort zu verkaufen im ©dbol# 
Мфеп Hause, Sandstraße.

Talkhofscher Kalk
kann nachgewiesen werden Marktstrasse № 11.

Reis ege legenJTeil
Wesenberg Jeden Freitag und 

^«»»erstag-, St.

Reiftglseslschaft^
Post Wesenberg wird zu Mittwoch den

bis 12 Uhr Mttäg?' HfCa№t: 3i,t°68ftr“6c Л 28-

UmHrtibjmgWn
nad) der neuesten Form fiub stets uorräbia in 

C Mnttiesciis jgutit. u.

«°» b« Sensu- g-statt-t. den 12. Februar 1876.
-u- so.

Drucf und Verlag von C. Mat tiefen.
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Erscheint täglich
Att Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgade 
am 7 Uhr Abends. Die BuchdruLerei und Expedition 
jtab nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr MrttagS, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die' dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä. 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preys: vdne Dwenounü
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov.. monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
KerskM»ma: jährlich 6 Rbl. 50 Äov.. LalLjäLrtich 3 Rbl.

35 Kov., vrerreliährlich 1 Rbl. 75 Kov

IuhaU.
Inland. Dorpat: Eine akademische Festlichkeit in Riga. 

Rig^a: Geheimrath Beklemyschew. Reval: A. H. Neus -j-, 
St. Petersburg: Allerhöchstes Manifest. Neue Pulver-Pa
tronen. Zum Stempelsteuergesetz. Aus dem Chanat Kbo- 
kand: Militärisches.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus d. Abgeordne
tenhause. Ter Antrag Tenzin. Tagesnachrichten. AusStraß- 
bürg: Fastenbrief des Bischofs Raeo. Großbritannien. 
London: Prof. Max Muller. Aegyptische Finanzen. Frank
reich: Die Weltpolitik der Curie. Napoleonisches Wahlmanifest.

Neueste Post. Tel. Coursdepesche.
Feuilleton. Lieber Glauben und Wissen. Vermischtes. 

Inland.
Dorpat. In Riga ist dieser Tage eine Fest

lichkeit abgehalten worden, wie sie unseres Wissens 
überhaupt noch nicht irgendwo stattgefunven hat. — 
In den ngaschen Blättern erging gegen Ende vori
ger Woche die öffentliche Aufforderung an Alle, 
welche auf einer der inländischen Universitäten ihre 
Bildung genossen, die Feier des 5 7. Jahres
tages der Petersburger Universität mit 
einem gemeinsamen Festmahle zu begehen. Ja dem 
Rishski Westnik hatte die Redaction außerdem den 
Wunsch geäußert, daß sich an diesem Diner, welches 
die Gelegenheit zur Annäherung aller gebildeten 
Elemente der Nigaschen Gesellschaft darbiete, ins
besondere auch frühere Dörptsche Studenten bethei.- 
ligen mochten. Dieser'Wunsch hat nicht nur Erfül
lung gesunden, sondern scheint das Fest überhaupt 
in einer Atle befliegenden Weise verlaufen zu sein. 
Das Festmahl sand in dem großen Saale des 
Actienhauses des: rigaschen Vereins „Улей* statt. 
Um 5 Uhr am 8. Febr. versammelten sich daselbst, 
wie der Rishski Westn. berichtet, 17 Personen, unter 
diesen 6 ehemalige Petersburger Studenten, 7 Dörpt
sche und 4 Moskauer Studenten. Trotz des gerin
gen, für das Diner angesetzten Preises war dasselbe 
doch sehr gut angerichtet. Der Aelteste der Anwesen
den brachte zuerst den Toast auf Se. Majestät den Kai
ser aus, in den Alle mit lautem »Hurrah" einstimm
ten. Hierauf wurde in einigen an die Versammelten 
gerichteten Worten der Befriedigung Ausdruck gege
ben, eine freundschaftliche Versammlung von Stu- 
direnden der verschiedensten Universitäten Rußlands 
zu sehen, eines Landes, in welchem nationale Zwi
stigkeiten keine S-lätte haben und wo Alle Theile 
der einen russischen Familie bilden sollten. Nach : 
diesen Worten, welche allgemein Anklang sanden, ! 
brachte einer von den ehemaligen Moskauer ^tu-

| denken einen Toast auf das Gedeihen der Peters
burger Universität aus: „Diesem Toaste fugen wir 
den Wunsch hinzu, daß alle russischen Universitäten 
blühen und gedeihen mögen: die Moskausche, die 
Helsiugsorser, die Dörptsche, Charkowsche, Neurussi
sche, Kiewsche, die Warschauer ... und die Kasaner 
Universität, fügte einer der Gäste hinzu — ja auch 
die Universität zu Tomsk, fuhr Redner fort, sobald 
dieselbe eröffnet sein wird. Die Interessen der 
Wissenschaft, die sind es, denen wir unsere 
Sympathien zuwenden müssen.^ Als Antwort aus 
diese Rede gab ein ehemaliger Dörptscher Student 
in deutscher Sprache der Hochachtung für die Thä- 
tigfeit der Petersburger Universität und dem Wun
sche, daß dieselbe auch in Zukunft blühen möge, 
Ausdruck. „Vivat, crescat, floreat* schloß Redner 
seine Ansprache und die herzlichen Rufe, wie„hurrah“ 
und „hoch^ dienten derselben als begeisterte Antwort. 
Es wurde daraus proponirt und sympathisch ausge
nommen ein Toast auf die örtliche Presse und auf 
das Wohl der anwesenden Redacteure des „Rishski 
Westnik" und der „Rigaschen Zeitung". Dem Ree 
tor der Petersburger Universität wurde das übliche 
Telegramm übersandt. Erst spät am Abende trennte 
sich die Gesellschaft, in hohem Grade befriedigt durch 
das „erste" gemeinsame Studentendiner in Riga.

— Mittelst Journalverfügung des Hofgerichts
departements vom 21. Januar d. I. ist Baron 
R. Stackelberg zu Abia als Kirchspielsrichterfnb- 
stitnt des 3. pernauschen Bezirks bestätigt worden.

Riga, 11. Febr. Die Rig. Z. schreibt: Das 
Mitglied des Conseils des Ministers des Innern, 
Geheimrath Beklemyschew, ist nach dreitägigem 
Ausenthalt in unserer Stadt gestern, den 9. d. M., 
wieder nach St. Petersburg abgereist. Während 
seines Hierseins ist die Abwickelung der Geschäste 
des aufgehobenen Generalgouvernements nach allen 
Seiten hin eingeleitet worden und hat die laut dem 
Allerhöchsten Ukase vom 25. Januar angeordnete 
Vertheilung der laufenden Sachen an das Ministe
rium des Innern und die betreffenden Civilgouver- 
neure bereis begonnen. Nach kurzer Zeit soll Ge
heimrath Beklemyschew wieder hieher zurückkehren, , 
um dem ihm gewordenen Auftrage der Liguidirung 
weiter nachzukommen. — Wie wir hören / sind die 
betreffenden Beamten, welche mit demselben officiell ; 
verkehrt haben, voll der aufrichtigen Anerkennung 
über dessen umfassende Geschäftskenntniß, raschen 
Ueberblick und die ebenso gründliche wie eoulante 
Weise, auch die verwickeltsten Sachverhandlungen 
klarzustellen. Dabei hat Herr Beklemyschew sich 

überaus eingehend und wohlwollend mit dem zu
künftigen Schicksal der so Plötzlich außer Etat ge
setzten Beamten beschäftigt und nicht unterlassen, 
seine eifrigste Verwendung für deren künftiges Wohl 
zuzusichern.

— Der Oberarzt am hiesigen Kriegshospital, 
Staatsrath Dr. Shukowsky, ist, wie der 
Reg. - Anz. meldet, zum Gehilfen des Militair- 
Medicinalinspectors des wilnaschen Militairbezirks 
ernannt worden. In die erledigte Stelle tritt der 
Divisionsarzt Staatsrath Dr. P a b o.

Aus Reval wird der in einem Alter von 80 
Jahren erfolgte Tod des emeritirten Schulinspectors 
Coll.Mss. Aker. Heinr. N e u 8 gemeldet.

St. Petersburg, 9. Febr. Ein Allerhöchstes 
Manifest thut allen getreuen Unterthanen kund: 
Es hat dem allmächtigen Gott gefallen, Unsere ge
liebte Schwester, I. K. H. die Großfürstin Maria 
Nikolajewna, zu sich abzurusen. Ihre Kaiserliche 
Hoheit ist am 9. Februar d. I. nach langer schwe
rer Krankheit im 57. Jahre Ihres Lebens verschie
den. Indem Wir dieses betrübende Ereigniß allen 
Unseren getreuen Unterthanen verkünden, halten 
Wir Uns fest überzeugt, daß sie den S-chmerz, der 
Unser Kaiserliches Haus getroffen, theilen, und ihre 
heißen Gebete um die Ruhe der Seele der ver
storbenen Großfürstin im Reiche der Seligen, mit 
den Unsrigen vereinen werden. — Gegeben in 
St. Petersburg am 9. Februar, im Jahre von der 
Geburt Christi eintausend achthundert sechsundsie- 
benzig, Unserer Regierung aber im einundzwanzig- 
sten. Das Original ist von Seiner Kaiserlichen 
Majestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: Alex
ander.

— Als königlich baierischer Geschäftsträger am 
Allerhöchsten Hofe ist, nachdem Gras Lerchenseld- 
Köfering diesen Posten aus Gesundheitsrücksichten 
niedergelegt, neuerdings Graf Fugger accreditirt 
worden.

— Auf Allerhöchsten Befehl ist, wie der St. P. 
Her. der ^Rusf. SBelt“ entnimmt, in der am 24. 
Januar dem Militär-Ressort zugegangenen Instruc
tion die Einführung neuer, von dem Garde Capi- 
tun Rostkowskij erfundener Pulver-Patronen zum 
Gebrauche für alle Regimenter ungeordnet worden. 
Die bisher gebrauchten Patronen haben sich in der 
Beziehung als unpraktisch erwiesen, daß sie die 
Papier-Pfropfen in ihrer gepreßten Form bisweilen 
zu weit hinausschleudern und dadurch den Vorder
männern der Schießenden leicht Schaden verursa
chen können. Die Anfertigung der Patrone des

/ c C l l l e l o L.

Ueber Glauben und Wissen.

In hohem Grade anregend und fesselnd wußte ’ 
am letzten Mittwoch Prof. Dr. Leo Meyer diesen i 
so ost besprochenen Gegenstand zu behandeln. Daß j 
das Wissen, hob Redner hervor, in unserem Leben 
eine große Nolle spiele, sei Jedem einleuchtend, 
bilde doch das Wissen in allen Bildungsanstalten 
und Schulen, von der Dorfschule bis zur Universität 
hinauf, das wesentliche Element. Ueberall werde 
gelehrt, d. h. „Wissen mitgetheilt", überall werde 
gelernt, d. h. „Wissen ungeeignet.“ Und doch werde 
die christliche Liebe, insbesondere aber der Glaube, 
allem Wissen vorgezogen: ohne den rechten Glauben, 
werde zum Oefteren betont, sei alles Wissen gar 
nichts werth. Ja man gehe noch weiter und schelte 
geradezu das Wissen als den gefährlichsten Feind 
des Glaubens. Sollten aber diese Ansichten richtig ; 
gewürdigt werden, so sei zunächst die Antwort auf j 
die Frage zu suchen, „was glauben sei“. Der 
gewöhnliche Sprachgebrauch verbinde mit dem Worte: 
„glauben“ verschiedene Begriffe, das Kind z. B. 
glaube, daß seine Mutter bald heimkehren werde, 
ein Anderer glaube, daß es mit dem Winter 
nächstens vorbei sein werde, und dergleichen mehr; 
trotzdem daß die erwartete Mutter vielleicht noch 
lange ausbleiben und der Winter vielleicht noch 
lange wahren könne. Es handele sich also beim 
Glauben nicht um wirkliche wahre Dinge, sondern 
nur darum, daß man etwas für wahr halte, das 
sich vielleicht bald als irrig erweise. Hieraus re- 
fultire aber, daß das Glauben weniger Werth habe, 
als das Wissen und daß jeder vernünftige Mensch 

sich gedrungen fühlen müsse, das Glauben durch 
Wissen zu beseitigen. Selbstverständlich könne beim 
christlichen Glauben nun aber nicht ein solcher ge
meint sein, dem vielleicht die Erkennung seines vollstän
digen Irrens unmittelbar auf dem Fuße folge, sondern 
der christliche Glaube habe eine ganz andere Art. 
Um diese Art zu erkennen, sei es zunächst noth
wendig, einige sprachwissenschaftliche Untersuchungen 
voranzuscluÄi.n.

D-e Gothen, welche unter allen deutschen Völ
kern zuerst das Ehristeuthum angenommen, hätten 
glauben galaubjan genannt und fände sich neben 
diesem abgeleiteten Zeitworte noch ein demselben 
wahrscheiniich unmittelbar zu Grunde liegendes 
Adjectiv galaubs „kostbar, werthvoll“ vor. Das 
Zeitwort galaubjan „glauben“ habe zunächst „für 
werthvoll halten“ „für kostbar halten“ bedeutet. 
Wenn wir daher unser „glauben“ als „für wahr 
halten“ zu erklären pflegten, so scheine das „Wahre“ 
darin ursprünglich als das „Werthvolle, Kostbare“ 
bezeichnet zu sein. Wo es sich aber um den christ
lichen Glauben handelte, könne nicht allein das 
deutsche Wort „glauben“ in Bedacht gezogen wer
den, sondern müsse auf die allezeit allein Norm 
gebende Urkunde, auf das Neue Testament, recurrirt 
werden. Glauben aber heiße in dem in griechischer 
Sprache verfaßten Neuen Testamente:' TtlOTEUclV 
und der Glaube und liege diesen Bezeichnun
gen, wie den lateinischen fidere und fides Vertrauen, 
Treue, Zuverlässigkeit, der Begriff der „Festigkeit“, 
des „Feststehens“ zu Grunde, wahrend das 
deutsche „Glauben“ sowohl in der alten Bedeutung 
des „für werthvoll haltens“ als wie auch in der 
neueren des „für wahrhaltens“ stets die Bedeutung 
der Unsicherheit, des Nichtfestseius in sich schließe.

Wenn aber der Glaubensmittelpunct alles Chri
stenthums einzig und allein Christus bilde, so 
sei für den Begriff des Glaubens dasjenige, was 
Christus selbst über den Glauben gesagt, von 
der größten Wichtigkeit. Hiebei müsse zunächst 
darauf hingewiesen werden, daß Alles, was Chri
stus zu seinen Jüngern, oder sonst gesprochen, uns 
nicht im Originale, sondern in der griechischen 
Uebersttzung überliefert worden. Die wenigen Ori
ginalworte Christi aber, die erhalten worden, hätten 
den Beweis geliefert, daß Christus auch aramäisch, 
eine zu jener Zeit in Palästina gebräuchliche, dem 
hebräischen naheverwandte Sprache gesprochen und 
daß dem aramäischen Worte „glauben“, in gleicher 
Weise wie den erwähnten griechischen Wörtern die 
Bedeutung des „Festleins“ zu Grunde gelegen habe. 
Diesen engen Zusammenhang des Begriffs des 
Glaubens mit dem des Festhaltens, Festseins, Fest
stehens, beleuchtete darauf Redner durch zahlreiche, 
dem Neuen Testamente entnommene Citate. Diese 
Bedeutung des Glaubens, fuhr Redner sodann fort, 
werde noch insbesondere dadurch deutlich, wenn man 
sich dasjenige, was den Gegensatz zum Glauben 
bilde, vergegenwärtige. Gewöhnlich werde der 
Glaube als Unglaube völlig verneint, den eigentli
chen Gegensatz zu ihm aber bilde der Zweifel, wie, 
greifbarer ausgedrückt, dem „Feststehen“ das „Schwan
ken“ entgegenstehe. Wie ferner die Furcht dem 
Zweifel nahe verwandt fei, so werde auch in der 
Bibel die Furcht dem Glauben entgegengestellt. 
Redner führte sodann an einer Reihe von Bibel
stellen eingehend aus, daß ebenso wie das Sehen: 
„selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ kei
neswegs in Gegensatz zum Glauben trete, das 
Gleiche auch vom geistigen Sehen, vom Erkennen,
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Capitäns Rostkowskrj ist einfach und soll zehnmal 
schneller ausgesührt werden, als es das jetzige Ver
fahren ermöglicht: die Kosten sind ebenfalls bedeu
tend geringer, falls die zur UnfertigunZ erforderli
chen ziemlich c-omplicirten Maschinen, deren exacter 
Zustand durchaus beobachtet werden muß, die Minder
Ausgaben nicht paralystren sollten. Tie Anfertigung 
dieser neuen Patronen, sowie das dazu erforderliche 
Zubehör fällt dem Regiments-Budget zu.

— Der Reg.-Anz. veröffentlicht eine Entschei
dung des Dirigirenden Senats bezüglich der Frage, 
welcher Beahndung Diejenigen zu unterziehen seien, 
welche vor Inkrafttreten des neuen Stempelsteuer
gesetzes d. i. vor dem 1. Juli 1875, Documente 
auf nicht ordnungsmäßigem Stempel- oder auf 
gewöhnlichem^ Papier ausgefertigt haben. Der 
Dirigirende Senat hat diese Frage auf Grund 
der bis zum 1. Juli 1875 geltenden Gesetze dahin 
entschieden, daß bei Wechseln, L e i h b r i e f e n 
re. die der Ausstellung solcher Documente auf ge
wöhnlichem ober auf nicht ordnungsmäßigem Stem
pelpapier Schuldigen einer Geldstrafe im 2 5 fa
chen Betrage der Stempelsteuer ober der Dif
ferenz zwischen dem verwandten und dem gesetz
mäßig zu verwenden geroesenen Stempelpapier ver
fallen, während bei Ausstellung aller übrigen 
D o c u m e n t e , welche aus Stempelpapier geschrie
ben werden müssen, die unterlassene Anwendung 
von Stempelpapier eine Strafe im dreifachen 
Betrage der »L-tempelsteuer und die Anwendung 
nicht ordnungsmäßigen Stempelpapiers im dreifa
chen Betrage der Differenz nach sich zieht.

Aus dem östtichku Theile des Lhanats Kchkand 
bringt der ^Ruff. Jnv.^ über die dortigen Zu
stände vom 12. Februar folgende Nachrichten. 
Um dieselbe Zett, als ein Theil der Kiptschaken 
und Kirgisen am 27. Januar vor Khokand den 
Chan Nassr-Eddin überfiel und am 28. Januar Lie 
Einwohner von Khokand wieberum ihrerseits die 
Kiptschaken und Kirgisen schlugen und vertrieben, 
trug sich in der östlichen Hälfte des Lhanats Fol
gendes zu. Einerseits erkannte das Haupt der ge
summten Erhebung gegen uns, Abdurrahman - Aw- 
tobatschi, die Machtlosigkeit seiner Kriegspartei im 
Kampfe mit uns und ergab sich dem General Ssko- 
belew mit 26 seiner Parteigänger, andererseits ver
übte der Usurpator Fulat-Beg eine Reihe von 
Schandtthaten, ermordete den Kiptschaken Kubejar- 
Mirza und drei Brüder Awtobatschi's und flüchtete 
dann eiligst mit den bei ihm verbliebenen Dstzigiten 
in die Alai-Berge. Zu seiner Verfolgung wurden 
die Dshigiten Abvurrahman-Awtobatschi's, die un
längst ihre Unterwerfung erklärt hatten, abgeschiÄt 
und darauf detachirte General - Major Sskobelew 
aus Andidshan nach 6’/2 Ssotnien Kosaken, eine 
Raketenbatterie und eine berittene Schützencompag
nie, unter dem Befehl des Rittmeisters, Flügel
Adjutanten Baron Möller-Sakomelski. Nach einem 
Marsch von 84 Werst stieß das Detachement in der 
Nacht zum 28. Januar ganz unerwartet aus das 
Lager Fulat-Beg's in dem befestigten und mit einer 
Citadelle versehenen Dorfe Utsch-kurgan, in einer 
Bergschlucht des Alai. Es war 10 Uhr Abends, 
als das Detachement anrückte. Nachdem die Haupt
abzugswege des Feindes durch die sich im Verborge
nen haltenden Kosakenssotnien verlegt worden waren, 

schickte Baron Möller-Sakomelski eine abgeseffene 
Colonne von der Compagnie ter berittenen Schützen 
und der 1. sibirischen Ssotnja unter dem Befehl 
des Capitains Kuropatkin ab, um die Ctta.belle zu 
erobern.^ Die kühne Entschlossenheit des Barons 
Möller-Sakomelski, den Feind bei Nacht auf einem 
unbekannten und sehr coupirten Terrain, in einem 
befestigten Dorf und 70 Werst von der Infanterie
re serve entfernt anzugreifen, war mit vollständigem 
Erfolge gekrönt Die Citadelle wurde mit Sturm 
genommen und die Sarbasen, welche dieselbe ver- 
theidigten, fielen unter dem Bajonnete; wir erbeu
teten 5 Geschütze, die Roßschweife Fulat-Begs und 
seines Naib Mumin, vier Feldzeichen, die ganze 
Habe, das Lager, den Train und eine große Anzahl 
Waffen, darunter 100 Falconets. —'Der Feind 
erlitt ine totale Niederlage. Wir hatten einige 
Verwundete, doch ist die Zahl derselben noch nicht 
constatirt. Am 29. Jan. kehrte das Detachement 
uach Assake zurück. Diese heldenmüthige That des 
Rittmeisters Baron Möller - Sakomelski in Utsch- 
kurgan, im Vereine mit den früheren Siegen des 
Generals Skobelew und anderer Abtheilungen, 
machte einen_ großen Eindruck auf die ganze Bevöl
kerung des Chanats. Aus Margelan, Usch, Usgent, 
aus Khokand selbst und von allen größeren rind 
einflußreicheren Kiptschaken- und Kirgisendörsern 
trafen nach und nach Deputationen beim General 
Sskobelew in Andidshan ein, um ihre Unterwerfung 
zu erklären. Der Beg von Margelan brachte 17 
Geschütze und die Equipagen des Chan nach An
didshan und übergab sie zum Zeichen des Gehorsams 
dem General Sskobelew. Ebendaselbst erschienen 
am 29. Januar Turfunkel, einer der Anführer des 
Hasawat, und die Notablitäten der Stadt Margelan. 
Die gesummte Bevölkerung des Chanats Khokand, 
die seßhafte sowohl, wie die nomadisirende, erklärte 
ihre vollkommene Unterwürfigkeit und erwartet die 
Entschließung über ihr Geschick von S. M. dem Kaiser.

Ausland.
Deutsches Neich.

Bcrlitt, 19. (7.) Febr. Die gestrige fünfstündige 
Sitzung^ des Abgeordnetenhauses, welche sich 
mit der H-ortsetzung der zweiten Beratbung ces Etats 
und zwar zunächst mit der Tags vorher abgebroche
nen Discussion über den Etat der direclen Steuern 
beschäftigte, war reich an interessanten Momenten. 
Bei dem Etat der indirecten Steuern beleuchtete 
der Abg. Richter die Zollpolitik des Herrn v. Kar- 
dorff und die Machinationen, um dieselbe populär 
zu machen, mit einer wahrhaft vernichtenden Kritik. 
Eine längere Debatte entspann sich noch über die 
Veranlagung der directen Steuern. Finanzminister 
Cumphausen gab hiebei unter dem Beifall des Hau
ses die Versicherung, daß er bei der Veranlagung 
der Steuern stets nur der Wächter der Gesetze sein 
werde. Den Etat des Reichs- und Staats-Anzeigers 
hatten sich die Abgg. Cremer (Redacteur der Ger
mania) und Windthorst für einige spitze Pfeile aus
ersehen; derselbe wurde jedoch mit großer Majorität 
bewilligt. Pikanter gestaltete sich die Disrussion über 
den DtLpositionsfond des Staatsministerium für all
gemeine politische Zwecke. Abg. Richter-Hagen be
antragte Streichung desselben, indem er sich einerseits 

auf die neullchen Aeußerungen des Fürsten Bismarck 
über die vollständige Aufhebung seiner Beziehungen 
zur Presse bezog, andererseits betreffs der DProvin- 
zial-Correspondenz^ die gägzliche Beseitigung dieses Organs als wünschenswerth bezeichnete. Lebhaft1a- 

delte er dle Weile, Ivie, die »Pröoinz.-Corresp * sich 
über die verschiedenen Parteien aztslasse und rügte 
insbesondere noch den Abdruck der bekaynten So- 
cialistenrede des Ministers des Jnnern^durch' dieselbe 
Graf Eulenburg nahm indeß die ^Prov.-Corresp.^ 
sehr warm in Schutz, indem et, ihr mit vollen Hän
den Lob spendete. Auf seine Socialistenrede zurück
kommend, wollte er nicht zugeben, im Reichstage eine 
Niederlage erlitten zu haben. Es gab dies dann noch 
Veranlassung zu einer weiteren Auseinandersetzung 
zwischen ihm und dem Abg. Richter, in welcher der 
Letztere nachwies, wie die liberale Partei die So
cialdemokratie bereits mit aller Energie bekämpft 
habe, als die^Regierung zu derselben noch eine sehr 
zweifelhafte Stellung eingenommen, ja als sie die
selbe politische Richtung, die sie heute mit kleinlichen 
Polizeimitteln zu unterdrücken versuche, derart be
günstigt, daß man ihr mit Recht den Vorwurf ma
chen könne, die Socialdemokratie großgezogen zu ha
ben. Graf Eulenburg konnte diese Thai fache nicht 
bestreiten, er glaubte aber das Verhalten der Regie
rung zu großer Verwunderung des Hauses damit 
rechtfertigen zu können, daß er ausführte, man habe 
Lie Socialdemokratie nur darum groß werden lassen, 
um ihre ganze Verderblichkeit zu zeigen. Im Lauf 
der Debatte gab er übrigens die positive Erklärung 
ab, Laß weder er noch das Staatsministerium zu 
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung in irgend 
einer Beziehung stehe. Außer dem Abg. Richter 
sprachen noch die Abgg. von Schorlemer-Alst und 
WinLthorst gegen den Dispositionsfond, der schließ
lich mit 173 gegen 131 Stimmen bewilligt wurde. 
Der Rest der Sitzung war ohne besonderes Interesse.

Der Abgeordnete v. Denzin hat nunmehr sei
nen Antrag eingebracht. Derselbe lautet: ^Das 
Haus der Abgeordneten wolle beschließen: Den 
mittelst Schreibens Les königlichen Staatsministerium 
vom 12. Nov. 1873 dem Hause der Abgeordneten 
zur weiteren Veranlassung übersandten Bericht der 
Special-Commission zur Untersuchung d^s Eisen- 
babn Concessions-Wesens — Nr. 11 der Drucksachen 
Les Abgeordnetenhauses aus der Session 1873—1874 
— nunmehr baldigst, jedenfalls aber noch in dieser 
Session zur Berathung zu ziehen.^ — In den 
Motiven heißt es: ist eine berechtigte Forderung
des Landes, daß der von Ler Untersuchungs-Com
Mission erstattete Bericht zum Besten der allgemeinen 
Wohlfahrt durch Berathung der sachlichen Momente 
nutzbar gemacht werde für Lie Entscheidung der 
Frage, ob die jetzige, über die Actienunternehmun- 
gen bestehende Gesetzgebung einer Revision bedarf.^ 
Als Antragsteller figurirt der Abg. v. Denzin; unter
stützt ist der Antrag von den Abgg. der altconserva- 
tiven Fraetion, einer großen Anzahl Ler Neucon- 
servativen und des Centrum. Auch mehre Mitglieder 
der nationalliberaleu Fraetion haben den Antrag 
unterschrieben. Die Freiconservativen haben durch 
Fractionsbeschluß eine Betheiligung abgelehnt, nur 
Ler Abg. v. Kardorff und noch ein zweites Mitglied 
der Fraetion haben dem Antrag ihre Unterschrift 
gegeben.

vom Wissen gelte und im Neuen Testamente häufig 
der Ausdruck ^WisserE gebraucht werde, wo die 
Bezeichnung des ^Glaubens" zutreffender erscheine. 
Ueberall aber werde das Wissen durchaus nicht hö
her als das Glauben gestellt und sei beiden die 
Sicherheit, die Festigkeit, Las Nichtschwanken ge
meinsam.

Was nun den Begriff des Wissens anbeträfe, so 
sei zunächst daran zu erinnern, daß unser deutsches: 
^ich tveife“ kein präsentisches Wort, sondern ein Per- 
fectum sei^und ursprünglich: „idj habe gesehen« 
bedeute, «somit wisse man also der Sprache nach 
eigentlich nur dasjenige, was man gesehen habe und 
dann auch tm Kopfe festhalte. Diese enge Bedeu
tung habe sich indessen allmälig erweitert und werde 
das Wort gewöhnlich auch in's Abstracte übertragen, j 
Wolle man eine festere Grenze haben für das, was 
man auch im abstracteren Gebiete als wirklich ge
wußt bezeichnen dürfe, so könne man sagen, das 
was bewiesen sei und hänge auch sprachlich 
Beweisen mit dem Wissen eng zusammen. 
Wie es aber keine absoluten Beweise gebe, so 
gebe es auch kein absolutes Wissen und han
dele es sich eigentlich, wenn man vom Wissen 
spreche, immer nur um verschiedene Stufen höherer 
oder geringerer Wahrscheinlichkeit. Daß dieses Wis
sen nun dem christlichen Glauben feindlich entgegen
stehe, sei eine ebenso alte, wie irrige Auffassung. 
Der christliche Glaube sei weder in älterer noch 
in neuerer Zeit je mit dem Wissen überhaupt oder 
mit irgend einem Theile des menschlichen Wissens 
in Conflict gerathen, wohl aber sei Der Begriff des 
christlichen Glaubens oft mißbraucht worden, man 
habe denselben wie einen großen Sack angesehen, 
in welchen sich allerlei Fremdartiges hineinschieben 

lasse. Unter diesem fremdartigen Glaubensstoffe 
finde sich dann freilich Mancherlei vor, was mit 
aller menschlichen Wissenschaft im Widerspruch stehe. 
Wenn z. B. die katholische Kirche die Lehre von der 
Unfehlbarkeit des Papstes aufstelle, so werde dadurch 
der Wissenschaft freilich Hohn gesprochen, was aber 
habe dieses Dogma mit dem christlichen Glauben 
zu thun? In welchem Causalzusammenhange mit 
Dem christlichen Glauben stehe Die auch in unserer 
Zeit laut gewordene Glaubensforderung, daß aller 
Inhalt der Bibel, alle in ihr enthaltenen historischen 
Berichte buchstäblich wahr seien? Sei Christus Ler 
Grund unseres Glaubens, so liege feine Nothwen
digkeit vor, ohne Weiteres alle Mittheilungen über 
ihn als durchaus göttlich und von jedem Jrrthum 
frei zu verehren.

Frage man nun aber nach dem specielleren In
halte des christlichen Glaubens, nach dem Grunde 
desselben, so lasse sich diese Frage dahin beantwor
ten: der christliche Glaube sei nichts Anderes als 
der Glaube an Christus. Wer an Gott glaube, 
brauche deshalb noch kein Christ zu sein, nur wer 
an Christus glaube, sei in der That ein Christ. 
Wohl spreche man daneben auch von einem Glau
ben an den heiligen Geist, aber im Neuen Testa
mente werde Die Wendung ^Glauben an den 
heiligen (Seift* gar nicht gebraucht. Worin aber be
stehe Der Glaube an Christus? Darin, daß Chri
stus Helsen könne, daß er der Heiland sei, der nicht 
nur die körperlichen Gebrechen, sondern auch die 
geistigen, das sündliche Innere des Menschen heilen 
und gesund machen könne. Wenn aber die Grundlage 
alles christlichen Glaubens sich als der Glaube daran 
herausstelle, daß Christus als Heiland Ler ganzen 
Menschheit in Die Welt gekommen, so werde dieser

Glaube auch Den unmittelbar in sich schließen, daß 
Christus nicht in eigener menschlicher Machtvoll
kommenheit, sondern in vollster göttlicher Macht
vollkommenheit in Die Welt getreten sei, was das 
Neue Testament auch insbesondere in dem Aus
druck, daß Christus Gottes Sohn sei, ausspreche.

Zum Schluffe seines fesselnden Vortrags wies 
Redner darauf hin, daß unser Glaube der Wiffen- 
schaft nicht entbehren könne und daß die Wissen
schaft Lazu berufen sei, den christlichen Glauben ge
gen Fälschungen und Verunstaltungen zu schützen.

— —zl—.
Vermischtes.

I n der Schweiz werden alle Vorbereitun
gen zur Jubiläumfeier der Schlacht von Murten 
getroffen, in welcher Karl d e r K ub n e von Bur
gund geschlagen wurde. Ein altes Sprichwort sagt 
von ihm: „3n Gran so n verlor er sein Lager, in 
Murten seine Leute und in Nancy sein Leben.* 
In der That wurde Der Herzog am 22. Juni 1476 
in Den Ebenen von Cressier durch Die Schweizer 
unter Den Befehlen Johannes v. Hallwyl geschlagen. 
Die Beute Der Sieger war unermeßlich, und die 
Schweiz bewahrt noch viele Trophäen dieses Tages. 
Man sieht im Museum in Bern prachtvolle Tep
piche, den goldenen mit Perlen verzierten Hauptal
tar, her sich in Der Capelle des Herzogs befand, 
und eine Menge kleinerer Gegenstände von Werth 
— in Murten Geschütze, Waffen und Rüstungen 
aller Art, in Avenches Fahnen, in Chateau-d'Oex 
zwei kunstvoll ciselirte Silberschalen, Die zur Com- 
munion dienten, und in Gessenay eine wohlerhal
tene burgundische Fahne.
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zu einem verneinenden Votum veranlaßt worden 1 
zu fein. " !

Die Ernennung von Rivers Wilson zu.nz ; 
sinanciellcn Rathgeber des Khedive hat hier । 
einen sehr guten Eindruck hervorgebracht. Wilson i 
bekleidete seit einigen Jahren den Posten eines 1 
Controleurs der Staatsschuld, eine Stelle, welche I 
große finanzielle und natiotialökonomische Kenntnisse 1 
verlangt, sowie genaue Einsicht in die ganze ver- . 
wickelte Gebahrung des Staatsschuldenwesens. Wenn 
der Khedive wirklich diesem Mann die Leitung 
seiner Finanzen überträgt und ihn ungehindert von 
Palastintriguen arbeiten läßt, so ist Aussicht vor
handen, daß die Finanzen Aegyptens wenigstens in 
einige Ordnung kommen werden: Geld zur Bezah
lung der Schulden kann Wilson nicht hervorzaubern, 
wenn die Lasten absolut zu groß für das Land ge
worden sind. Wo in einem Lande keine Behörde, 
keine Persönlichkeit existirt, die sich unvernünftigen 
Ansprüchen des Herrschers widersetzen darf, da ist 
auch eine Controle der Finanzen im constitutionellen 
Sinne ganz unmöglich und die Staatsgläubiger 
wissen niemals, wie sie daran sind. Eine geordnete 
Finanzwirthschaft aus die Dauer kaun nur in einem 
constitutionellen Staate eintreten: es müßte daher 
in Aegypten das ganze System geändert werden. 
Und dis zu einem solchen Schritte versteigt sich 
auch Disraeli's Phantasie noch nicht.

Jrantretcv.
Der gegenwärtige Augenblick hat für die 

Weltpol'itik der Curie zwei empfind
liche Niederlagen zu verzeichnen — in 
Spanien den endlichen Fall des carlistischen Aus
standes, dieses Schooßkindes der clericalen Reaction 
in Frankreich, die Beseitigung der letzten Hoffnun
gen auf die Wiedereinsetzung der Bourbonenherr
schaft in dem Ausfall der französischen Wahlen. 
Frankreich und Spanien Hand in Hand als die 
Soldaten des Papstes sollten der Bismarckschen 
Aera, wie man die jetzige Epoche in jenen Kreisen 
bezeichnet, ein Ende machen. Dort hoffte man die 
festen Puncte zu gewinnen, von denen aus die 
moderne Welt aus den Angeln gehoben werden 
könne oder in der Sprache des Papstes zu bleiben, 
das Steinchen, welches dem Koloß den Fuß zu 
zerschlagen bestimmt war, sollte sich von den Ber
gen von Biscaya ablösen. Man müßte aber die 
Eurie schlecht kennen, trenn man von ihr auf 
Grund eines solchen doppelten Fehlschlagens nun 
etwa ein Einlenken gegen Deutschland erwartete; 
gerade das Gegentheil wäre eher zu vermuthen. 
Eine dritte Niederlage oder nur der Anschein einer 
solchen ist mehr als der päpstliche Stolz im Au
genblick zu tragen vermag und dies gar gegen die 
tiefstgehaßten aller Feinde, die deutsche Reichspoltik 
und deren Träger. — Sollte daher Cardinal Fürst 
Hohenlohe in Rom eine Friedensmission verfolgen, 
aus eigenem Herzensdrange oder einer Anregung 
des bairischen Königs folgend oder aus irgend sonst 
einem Anlaß, wie ihn die tausendzüngige Fama 
täglich in neuer Form Hinausrust, so wäre der ge
genwärtige Moment gewiß kein wohl getroffener. 
Man weiß es ja zu gut in Rom, wer den anticle» 
ricakn Luftzug nach Europa gebracht hat und die 
Vorgänge in Spanien und Frankreich rufen es dort 
im Augenblick aus das Schmerzhasteste vor die 
Seele. Der Rückgang des carlistischen Aufstandes 
daiirt von jenem Zertpunct, da Frankreich sich den 
Vorstellungen Europas über die Begünstigung der 
Carlisten nicht mehr entziehen konnte und man 
erinnert sich zu wohl, wer für diese europäische 
Remonstration das Wort führte. Und selbst in 
den letzten Tagen hat der deutsche Reichskanzler 
noch in seiner großen Reichstagsrede die Wahlma
növer der Clericalen und Bonapartisten aus das 
Empfindlichste gekreuzt. Wie eifrig war man aus 
jener Seite bestrebt, durch Säbelgerassel Frankreich 
der starken" Regierung zuzuführen, welche ihm 
Die Bonapartisten wie die Legitimisten unter cleri- 
caler Unterstützung anboten, wie unausgesetzt arbeitete 
Die Presse dieser Parteien in düsteren Gerüchten, 
bei welchen natürlich Deutschland eine Hauptrolle 
spielte. Und gerade in der Krisis der französischen 
Wahlperiode tönten jene Worte von Deutschland 
her herüber, wonach dieses jeden kriegerischen Ge
danken in der bündigsten Form von sich ablehnte 
und den Krieg aus Vorsicht als in die Sphäre des 
Irrsinns fallend bezeichnete. Die französischen Par
teien haben für solche Dinge ein außerordentlich 
feines Ohr, die Rede des Reichskanzlers war für 
Deutschland ein parlamentarisches Ereigniß — für 
Frankreich wurde sie in ihrem Einfluß auf die 
Wahlen ein historisches. Die Pointe der Sache bat 
man wohl am Besten in Rom verstanden.

Das Schreiben des Sohnes von Napo
leon III. an Franceschini Pietri, worin den Wäh
lern aus Corsica verboten ward, für den Prinzen 
Napoleon (Jerome) zu stimmen, ist merkwurdtg 
durch Inhalt und Form. Die »Gazette de France 
macht mit Recht auf das sonderbare Franzoüsw m 
diesem Brief aufmerksam, in welchem mehre Satze, 
grammatikalisch betrachtet, durchaus unverstandltch 
seien. Das Schreiben ist bahrt: »Camden Place, |

Die „Dresdner Nachrichten" berichten über einen 
Besuch des Kronprinzen und der Kron
prinzessin im Körner-Museum zu Dresden, 
wie folgt: Dem vÄdfenstvollen Begründer defselben, 
Lerrn Dr. Peschel, war dies für seine mannigfachen 
Opfer eine große Genugthuung, um so. ПК^ П :^' 
als der Kionprinz mit »°n-m 3nt«n|f= 8^ e™; 
gehend- Besichtigung hielt und mehrsach 'Л 
UrtirfS Weise . .eine Anetlennuug sprach 
Ermuthigt durch die L-utl-ligt-'t l- ’ *
suckes bat Dn Peschel darum, ihm einige pyoio- 
graphische Aufichten des Hau!-s und .«er cht-dene- 
Gegenstände nach Berlm senden zu .Utfeii. „Itd), 
die nehme ich mit BergNN»-"' .sag'- der Kronprinz 
aber woiu schicken, Vie nehme ich gleich selber mit." 
Und Ж« di- Bilder an sich. Dagegen per- 

sprach der Kronprinz dem Dr. Peschel, ihm sofort 
nach seiner Rückkehr nach Berlin von dorther den 
Dolch K ö r n e r' s , der in seinem Besitze befind
lich, für Vas Museum zu senden.

Der Posten eines deutschen Botschafters zu 
Wien ist nunmehr, wie die Blätter melden, defini
tiv besetzt. Ernannt ist der Gras Otto zu Stol
berg-Wernigerode, der regierende Chef seiner 
Familie. Derselbe, z. Z. Präsident des preußischen 
Herrenhauses und Mitglied des deutschen Reichstages, 
ist am 30. October 1837 geboren. Er ist ein Sohn 
des 1841 verstorbenen Erbgrafen Hermann und 
folgte 1854 seinem Großvater Grafen Hein
rich, bis 1858 unter Vormundfchast seines Oheims. 
Dem Herrendause gehört der Graf seit 1867 an. 
In demselben Jahre übernahm er das Oberpräsi
dium der Provinz Hannover, in welchem ihm der 
Graf zu Eulenburg im Jahre 1873 folgte. Seit 
dem Tode des Grafen Eberhard zn.E lolberg-Wer- 
niaerode sungirte er als erster Präsident des Her
renhauses. Der diplomatischen Laufbahn hat der 
Graf bislang nicht angehört. Seine Ernennung 
zum Botschafter am österreichischen Kaiserhofe ist 
vom Fürsten Bismarck ausgeqangen, der ihn auch 
zur Annahme bestimmt haben soll. Der Botschafter 
ist Major ä la suite des Regiments-Garves du 
Corps. Uebrigens — setzt die Nat.-Z. hinzu — 
ein Mann von Umsicht, welche er im Herrenhause 
in sehr schwierigen Situationen bewiesen hat, und 
von sehr gewandten und gefälligen Formen.

Aun Straßburg kommt die Kunde, daß der Fa
st e n b г i е f des Bischofs Räß wegen äußerst 
heftiger Angriffe auf die Landesregierung unterdrückt 
worden ist. Die N. L. C. schreibt: Bischof Räß 
bat bekanntlich bisher immer im Rufe der Versöhn
lichkeit gestanden. Man erinnert sich seines Auftre
tens im Reichstage, welches ihn eine Zeit^ lang 
zum bestgehaßten Manne nicht allein in ganz Frank
reich, sondern auch bei seinem eigenen Clerus ge
macht hat. Rühmend wurde auch immer das gute
Verhäliniß hervorgehoben, in welchem er zu dem 
Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen jtand. Noch 
vor zwei Monaten endlich, als er eben über Lourdes 
von einer Reise nach Rom zurückgekehrt war, durch
liesen die Presse höchst versöhnüche Aeußerungen 
die er gegenüber dem Clerus in Bezugs auf d^e 
deutsche Regierung gethan haben sollte, Aeußerungen, 
die nachher in der Form freilich theilweise dementirt, 
im Wesentlichen aber nicht widerrufen wurden Wir 
unterlassen es, über die Ursache der nun erfolgten 
überraschenden Frontveränderung, über einen etwa 
bei der Anwesenheit des Bischofs in Rom entwor
fenen Kriegsplan und dergleichen Vermuthungen 
aufzustellen; nur das heben wir hier hervor, daß 
dieser Vorgang aufs Neue beweist, wie sich die 
staatliche Gewalt auf die Dauer des Conflicles mit 
der heutigen vaticanischen Hierarchie nirgends wird .
erwehren können.

Großbritannien.
London, 16. (4.) Febr. Der Rath der Univer

sität Oxford beschloß gestern mit 94 gegen 35 stim
men, einen stellvertretenden Professor der vergleichen
den Sprachwissenschaft anzustellen, damit Profes
sor Max Müller sich ungestört dem Studium der 
alten Literatur Indiens widmen könne und so der
Universität, wenn auch nicht als Lehrer, erhalten 
bleibe. — In der dem Beschlusse vorausgehenden 
Berathung wurde der großen Verdienste des be
rühmten deutschen Gelehrten von sämmtlichen Red
nern in der schmeichelhasteiten Weise gedacht. Der 
Dekan des Christ Church College schloß eine tan
gere Rede, worin er den Beschluß in seiner endgil- 
tigen Fassung beantragte, mit der emphatischen Auf
forderung an die Universität, den Profesior für sich 
zu behalten, wenn sie könne, wie sie könne, so lange 
sie könne. Daß dessen ungeachtet eine so bedeutende 
Minorität gegen den Beschluß stimmte, darf nicht fo 
aufgesaßt werden, als ob Max Müller eben so biele 
Gegner oder Neider im Universitätsrath besitze. Das 
»non placet“ der 35 galt nur der Neuerung, und 
eine solche ist die Berufung eines stellvertretenden 
Profesiors mit halben Gehalte: sie hätten gewünscht, 
daß Max Müller von der Universität penstonirt und 
ihm freigestellt werde, seine wissenschaftlichen Arbei
ten in Oxford oder anderswo fortzusetzen. Nur sehr 
Wenige scheinen wirklich durch finanzielle Bedenken 

Chiselhurst, 31. Januar 1876", und lautet wie folgt: 
»Mein lieber Herr Franceschini Pietri. Der Prinz 
Napoleon stellt sich den Ajacciensern zur Wahl vor; 
er tritt gegen meinen Willen auf, er stützt sich auf 
unsere Feinde; ich bin gezwungen, ihn als solchen zu 
behandeln. Wenn eS wahr wäre, daß er sich be
strebte, aus meinem Gedächtniß vergangene Zer
würfnisse zu verwischen, so Härte er sich aus dem 
Kampfe zurückgezogen: er hatte mir einen bittern 
Entschluß und allen unseren Freunden eine , pein
liche Aufgabe erspart. Ich kannte einer Aussöhnung 
nicht entgegen kommen, aber ich würde sie mit Freu
den angenommen haben. Ein Einvernehmen konnte 
nur aufrichtig fein, wenn der Prinz darauf verzich
tete, eine andere politische Bahn zu wandeln als 
die meinige: es wäre nur dauerhaft gewesen, wenn 
er jeden Gedanken an eine Candidatur aufgegeben 
hätte. Unvorhergesehene Sitzungszwischenfälle wür
den ihn Entscheidungen gegenübergestellt haben, über 
welche kein vorheriger Beschluß zwischen uns gefaßt 
worden wäre; seine Abstimmungen würden die Quelle 
von neuen Zerwürfniffeu gewvrdem sein, die um fü 
schwerer, als ihre GefüHV großer gewesen Jinb. 
So lange der Kaiser lebte, war seine Autorität im 
Schooße der Familie nicht bestritten; ich habe die 
Pflicht, die meinige auszurichten. Herr Rouher tritt 
in Ajaccio auf. Ich hoffe, daß er berufen wird, 
diese hochherzige Bevölkerung, diese Stadt, die trenne 
Wiege unserer Familie, zu vertreten. Seine lange» 
und redlichen Dienste, seine unerschütterliche Hinge
bung macken ihn würdig, die napoleonischen Ideen 
in der im hervorragenden Sinne napoleonischen 
Stadt zu vertreten. Die Corsen haben das Gefühl 
der Pflicht und der Ehre, es ist eine Huldigung, 
welche sie diesen beiden Tugenden darbringen wer
den, wenn sie einen Mann wählen, der niemals 
weder gegen die eine noch gegen die andere verflo
ßen hat. Glauben Sie, mein lieber Herr Fran
ceschini Pietri an meine unwandelbare Freundschaft.

Napoleon."

Ncneste Poft.
Berlin, 23. (11.) Febr. Das Gerücht von einer 

beim Handelsminister stattgehabten Audienz von Groß
industriellen wird dementirt. - Die Verhandlungen 
über die Frage der Bahngründungen sind im Abgeord
netenhause auf die heutige Tagesordnung gesetzt 
worden. — Die über den Grasen Arnim verhängte 
Haft ist auf drei Monate ausgesetzt worden.

Wien, 19. (7.) Febr. Der Wasserstand ist jetzt 
günsiiqer und die Gefahr geringer geworden. Von 
den meisten Nebenflüssen der Donau wird ein schnelles 
Fallen der Wassermassen gemeldet. ,

Loudon, 22. (10.) Febr. Der Herzog und die 
Herzogin von Edinburgh ließen in Folge des Ab
lebens der Großfürstin Maria Nikolajewna die aus
geschriebenen Gesellschaften absagen. Während des 
dreijährigen Seecommandos des Herzogs wird die 
Herzogin alljährlich eine Zeit in Rußland verbrin
gen. Im nächsten Winter wird das herzogliche 
Paar eine Zeit in Malta verweilen. n

Paris, 23. (11.) Febr. Der »Solei!" hält es 
für wahrscheinlich, daß ein Ministerium Dufaure 
gebildet wird; Dufaure würde Vicepräsident des 
Ministerraths und Justizminister werden, Renault 
Minister des Innern und Admiral Pothuau Ma
rineminister. Cissey, der Herzog von Decazes, 
Wallon und Caillaux würden ihre Portefeuilles bei
behalten.

Ambroise Didot, Chef der berühmten Buch- 
händlersirma Firmin Didot fr^res, ist heute ge
storben. ,

Asaceio, 22. (10.) Febr. Bei der Wahl zwi
schen Rouber und dem Prinzen Napoleon erhielt 
der erstere 5653, der letztere 4498 Stimmen.

Madrid, 23. (11.) Febr. Die Carlisten concen- 
triren sich um Alsasua und Zamarraga an der 
Eisenbahn. Don Carlos befindet sich in der Um
gegend von Alsasua. König Alfons ist nach San 
Sebastian gegangen. 

Telegraphischer Koursdericht.
St. Petersburger Börse, 

den 12. Februar 1876.
W c ch s e t c o » r s e.

' 31%2 31% Pence.
266 266% Neichsm.
326% 327% Cent.

London 
Hamburg
Parrs . . . Äetien-Co»rse<
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 212% Br., 
Prämien.Anleihe 2. Eimwon. . 212%
5% Jnscriptionen.........................-
5% Bankbillete . • • • • • 100 /4 
Riaa-Dünaburger Elsenb.-Actum — 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 80 % 
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

den 24. (12.) Februar 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.......................
3 Monate d.......................

263 M.
261 M.
264 M.Russ. Credltblll. (für 100 Rbl.)

Riga, 12. Febr. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez . .

Tendenz für Flachs . - -

211% 
211%

99-/8
100
134% 

79% 
158

Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gid. 
Gid. 
Gld. 
Gld.

70

Nchstt- 
Nchspf. 
Nchspf.

gcschäftslos.

Verantwortlicher Revaettur: Dr. Ä. Manieren.



Neue Dörvtsche Sei tunt,.

( Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gewacht, daß der 
Herr Sind. jur. Carl Kallmeyer die Uni- 
versiät verlassen hat.

Dorpat, den 9. Februar 1876.
Rector: G. v. Octtmgen.

115.______________ Secretaire G. Treffn er.
Mit Beziehung auf 8 21 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, pharm. Alexander M o ick 
und Paul Barth zur Strafe zeitweiliger Ans
weisung aus Dorpat verurtheilt worden sind.

Dorpat, den 11. Febr. 1876.

Rector G. v. Vellingen.
№ ^20.Secretaire G. Treffner.

Uroclam.
Demnach der zur Stadt Fellin verzeichnete 

unter dem publ. Gute Schloß-Lais wohnhafte 
Kaufmann Alexander Georg Buffet seine 
Insolvenz hieselbst angezeigt hat und in Folge 
dessen über fein Gesammt-Vermögen der Con- 
eurs eröffnet worden ist, als werden von Ei
nem -Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirchspielsge
richte Alle und Jede, welche an den vorgenann
ten unter Schloß-Lais und Pillistfer Handel 
treibenden Gemeinschuldner irgend welche An
forderungen formiren zu können vermeinen 
sollten, demselben Zahlungen zu leisten haben 
oder aber sich int Besitze von dem Cridar ge
hörigen Vermögensobjeeten befinden sollten, hie- 
mit aufgefordert und resp. unter Androhung 
der für den Unterlassungsfall geltenden Straf
bestimmungen angewiesen, mit sothanen ihren 
Ansprüchen resp. Zahlungsverpflichtungen unter 
Beibringung gehöriger Belege binnen sechs 
Monaten а dato, also spätestens am 9. August 
1876 bei dieser Behörde entweder in Person 
oder durch einen gehörig legitimirten und instrn- 
irten Bevollmächtigten'sieh zu melden und an
zugeben, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Präclusivfrist Niemand 
mehr in dieser Concurssache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, während mit den etwaigen Debi
toren nach den Gesehen wird verfahren werden, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat.

V. R. W.
Tellerhof, am 9. Februar 1876.

Im Namm und von wegen Eines Kaiserlichen 
Kirchspielsgerichts I. Dorpatschen Bezirks:

Kirchspielsrichter E. Bernhoff.
Nr. 607. 1. Notr. A. Kitzberg.

Bürger m и f f e.
Sonnabend den 14. Februar 

Wasken^ Mali. 
Musik von der hiesigen Stadteapelle. 
Billets für Nichtnritglieder und fremde Damen 

werden an demselben Tage von 3 bis 5 Uhr unter 
den gewöhnlichen Ballbedingungen ausgegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
_______ _____ ____ Die Direktion.

Im Flecken Jewc ist eine ’

Dampfmaschine 
von drei Pferdekraft billig zu haben, die einen Wolf, । 
zwei Kratzmaschinen und Zirkelsäge treibt. Zu erfra
gen beim Oekonomen Rath, gegenüber dem Stadt
Krankenhause in Dorpat.

ЙшПГишГЩйп 
mit guten Attestaten wird gesucht im 
Baron Nolcken’schen Hause, gegenüber dem 
Ordnungsgericht.

' (мен»clit
wird gegen ein gutes Honorar eine gesetzte 
Frau für die innere Wirthschaft, um der 
Hausfrau behilflich zu sein. Zu erfragen bei 
Herrn K. Bretschneider, Steinstrasse № 6.

Wegen des auf Sonntag angekündigten Con- 
certes wird die

Orchester-Probe
präcise 4 Uhr

beginnen. PROGRAMM: Beethoven „Coriolan“, 
Mozart „Sinfonie D-dur“, Spontini „Vestalin“ u. A.

Die Direktion
________ _____ der musikalischen Gesellschaft.

ttarteujigß Änjßige.
Sonntag den 15. Februar

LETZTES CONCERT
schwedische» MationallGrchesters

unter der Leitung des königlich schwed. Hofdircctors
I?. llpp^ren.

•Alles Nähere durch die Afliehen.

Morgen, Sonnabend den 14. Fc^bruar, 

W* Blini's mit Caviar -HW 
_____________JR. _jle Fuchsin ff ev.

Frische und gotkeimenve

Gemüse-, Gras- und Blumen-Samm
in großer Auswahl empfiehlt

Besonders schönen grobkörnigen 
wenig1 gesalzenem 

Astraelianscten Caviar 
c m p fi e li 11 м ~ягt** •A. Kasarmow9

Haus v. Middenclorff am Thunschen Berge.
Eine Dame ertheilt Anfängern

KMvierttMerricht.
Das Nähere ist zu erfragen Vormittags von 10—12 
Uhr Techelfersche Straße 8.

Blaue Lampen-Cylinder
empfing und empfiehlt . , _

Л. Lietz.
Neue uud gebrauchte

*r- Flügel -W
werden verkauft Jacobstraße № 4.

Ein wenig gebrauchter

Destillirapparat (Rectificator) 
lütt Hampf betrieb steht billig zum Ver
kauf. Näheres Kaufhof № 6.

Ein fast neuesW Coupe -W
und ein gebrauchter Schlitten stehen zunr Verkauf 
im Baron Nolcken'schen Hause, gegenüber dem Ord
nungsgericht.

JEiiie Dame sucht eine
Reisegesellschaft n. Wesenberg 
zum 20. Februar. Zu erfragen im Hause des 
Hrn. von Sivers, Techelfersche Strasse.

Eine kleine /amilienwohnnkg 
nebst Wirthschaftsräumen und Pferdestall ist zil ver- 
miethen: Marieühos'sche Straße, Haus Prof. Reißner. 
Zu erfragen beim Hauswächter.________

Am Barclay'Platz № 2 ist die 

Warterre - Wohnnttg 
bestehend aus 6 Zimnrern, Vorzimmer und allen 
Wirthschaftsbequemlichkeiren, mit StaUraum u. Wa- 
genremtse, mit oder ohne Möbel sofort zu veriniethen. ।

Hortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der inffi der Iniocrsiint.
Sonnabend den 14. Februar 1876 

6 Uhr Abends, *
Prof. Dr. Wilh. Hörschelmann: Das griechi

sche Lied. b
Eintrittsharten zu 50 K. an der Gasse.

Freitag1 den 13. Februar

Musik 
von der Schwedischen Hofcapelle, 

Anfang 9 Uhr Abends.

____ __________ Die Direction. 
»reise halber "SStäS 
im Hause Eluchen auf dem Stationsberge verkauft.
Zu besehen von '/212 bis 2 Uhr.

C. Rembsrch,
Bergstraße № 6.

Für Gutswirthchasten
auf. (Son trete to

in 3 verschiedenen Formen, 
Geldpacht-Eontraete

neuester Form, 
Knechts-Eorttrocte, 
Ansicdler-Contracte

stets vorräthig in (£. Mattieskil's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped.

Eine silberne Damenuhr 
ist gefunden worden und in Empfang zu nehmen 
bei Prof. Al. Schmidt, Garten straße.

UtP von Staden'schen Hau-Wil- UlUjJl ses, Carlowastraße, wird 
vermiethet.

Vorzüglichen

Strand-Käse
ä /X 16 und 20 Kop. empfiehlt

Paul Georg Bernhoff.
Abreiiende.

1. G. Zoege v. Manteuffel, ehcm. Stud.
1. E. von Sirach, Agronom.
2. Oscar Gordon, ehem. Stud.
23 K. Sirach, Bürstenmacher.
2. C. G. Palwalgell, Schneider.

IngeKsmmene /rcmde.
Hotel London: HHr. v. Stryk aus Luhde-Großhof, 

Zellinsky aus Pleßkau, von Cossart, Pastor Nupffer nebst 
Fam. und Baumeister Kapzei aus Walk, von Glasenapp aus 
iLuzniok, Redlich aus Terrastser, Graupner nebst Gem. vom 
Lande, Ärrendator Diedrichs aus Jaegel, FFr. Kessler aus Kosse.

Wittern ngsbeobachtungen.
Da rinn .

24.
Febr.

25. 
Febr.

Mitl
Extr

Febr. L 
10d

Stunöt.

Т^ь.
7 аь

10 Ad
1 M.
4 M.
7 M.

10 M.
1 Ad. 

et vom 
eine d. S 
Rin. — 1 
ähriges

Barom. ttnu>. 
0° C. ÄelRua.

42.0 i —1.9
42.3 —3.0
42.2 j —3.0
42.1 । —3.5
41.8 1 —4.4
41.2 I —3.7
41.1 ! 1.1
40.9 1 f-2.4

24. Febr. —1.0 
remperaturmittel 
5.40 im Jahre 18< 
Mittel vom 24.

■e =

94 
94 
95

96 
96 
94

).
in de 
36; 1 
Febr.

к
N E

1.4 3.6
1.2 i 4 3
1.2 j 2.3

0.5 3.8
~ 11

n letzten
lax. -l.(
- 7.95.

8

—
—

1.8
2.5

LO 3a
)0 in

1 
1 

1 
1 

1 1
1 

ZA

Brwöl- 
kung.

10
10
10

10
10 
10

vom 24. 
re 1876.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 13. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Jti 38. Sonnabend, den 14. (26.) Februar 1876.

Erscheint iäglich
mit Ausnahme der Sonn* und hohen ?;est.age. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedltwn 
stnd nur an den Wochentagen von.7 Ubr^ Morgens bt§ 
7 Uhr Abends, ausgcn. von 1—3 Uhr MtttagS, geöffnet.

ZahaU.
Inland- Dorpat: Estnisches Schulwesen. Auszeichnun

gen.^ Arensburg: Landtag. Riga: Jndustrie-Zeitung. 
Kurland: N<ue Krnsschule. Lettisches Theater. St. Peters- , 
bürg:^Hofna^richt. Auszeichnungen Tagesnachrichten Zars- I 
koj e-^> selo: Elsenbahnfahrpreis. Odessa : Communales. I

- - nstand.D eutschesReich. Berlin: Tagesbericht. Lauen- 
b u r gDer Einverleibungs -Beschluß. Oesterreich. Wien: 
Bur orientalischen Angelegenheit. CardinalLedvchowski. Groß
britannien London: Parlamentarisches. Frankreich. 
Paris: Ausblick auf die Wahlen.

Reueste Post. Universitätsnachrichten. H. u. B-N.
r>euiU«to»». Urber Rasencultur. Vermischtes.

I n l a u d.
— 6. Dorpat. DerLehrer an dem hiesigen estnischen 

Dolksschuffehrer-Seminar, I. Kurrik, veröffentlicht 
in den beiden neuesten Nummern des Eesti Posti
mees ein »Schreiben an die Schulmeister", 
worin er zunächst mit trefflichen Beispielen in volks- 
thümlicher Weise seinen ländischen Collegen zeigt, 
wie notywendig zur Beförderung des Unterrichts 
und der Erhaltung der Gesundheit die Erholung 
der Kinder sei, wie dies aber bisher nicht oder zu 
wenig beachtet worden und dann als die natürliche 
Erholung die Spiele empfiehlt. Sodann bittet der
selbe die Dorsschullehrer, die Spiele der estnischen 
Kinder genau zu beobachten, ihre Beobachtungen 
aufzuzeichnen und diese ihm zuzusenden, um 
fie in (einem in Arbeit begriffenen Lehrbuch 
des Turnens für die Volksschulen verwerthen zu 
können. Mögen diese zweifelsohne nutzbringenden 
Bestrebungen des Herrn Kurrik allseitige Unter
stützung finden. — In der neuesten Nummer des 
Eesti Postimees zeigt ferner Pastor I. Hurt 
an, daß das Haupteomit^ der zu gründenden estni
schen "Alexanderschule" im Laufe dieses Halb
jahres in icDer Kreisstadt mit den Hilfscomit^s

örptslhe
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
45 bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Conferenzen in Llngelegeuhetten der genannten Schule 
abzuhalten beabsichtige. Wann in jeder Stadt die 
Zusammenkünfte stattfinden werden, soll später be
kannt gemacht werden. Die vorläufige Bekannt
machung solle dazu dienen, die Hilfscomit^s zu ver- 
anlaffen, sich rechtzeitig zu den Zusammenkünften 
vorzubereiten. — Es ist dies eine neue Einrichtung 
und wird die Sache der "Alexanderschule" gewiß 
wesentlich fördern und somit auch die Eröffnung 
derselben' beschleunigen.

— Für durch die resp. Vorgesetzten attestirten 
ausgezeichnet eifrigen Dienst sind Astergnädigst ver
liehen worden: Der St. Annen Orden 2. Clafse 
dem Dirigirenden des Narva'schen Zollamtes Eolle- 
gienrath Schulz. Der St. Annen-Orden 3. Classe: 
dem Dirigirenden der Accise-Berwaltung des Gouvts. 
Gro^no Coll.-Affeffor Löwis of Menar. Der St. 
Stanislaus'Orden 3. Classe: dem jüngeren Bezirks- 
inspector-Gehilfen im Gouv. Pleskau Coll.-Assessor 
Zelliusky.

Jin ArktlSburg ist, wie das dortige Wochenblatt 
meldet, am 3. Febr. der ordentliche Landtag 
der Oeselschen Ritterschaft nach einem Gottesdienst 
in der St. Laurentius - Kirche, bei welchem der 
Superintendent Hesse die Landtagspredigt hielt, 
im Ritterhause feierlich eröffnet werden. .

Riga, 11. Febr. Die "RigascheIndustrie- 
Z e i f « n g“ wird Hinfort mit dem seit dem Jahre 
1862 hier erscheinenden »Notizblatt des tech
nischen Vereins zu Riga" zu einem Organ 
vereinigt werden, das allmonatlich 2 mal in der 
Stärke von l*/2 Bogen des früheren Formats und 
unter dem Titel ^Rigasche Industrie-Zeitung, Or
gan des technischen Vereins zu Riga", unter der 
Redaction des Pros. Ritter herausgegeben werden 
wird. Wir wünschen dem Blatt in seiner erwei
terten Gestalt ein fröhliches Gedeihen zum Nu-

Preis: obnr Pertensunq
jäbrNÄ L tzaldjadchich 2 Ml. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., mvMrlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Ml. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

35 Kop., vrerttljädrlich 1 Rdl. 75 Kop.

tzen der Industrie und des Gewerbes in unseren 
Provinzen.

— Dem schwedischen Cousul in Riga, W. V. 
S e n g b u s ch, ist vom Könige von Schweden das 
Ritterkreuz des Olaf-Ordens verliehen worden.

(St. u. L.)
Aus Kurland erfahren wir, daß in Goldingen 

am 11. Jan. d. I. die neue dreiclassige 
Kreisschule eröffnet worden. — Die Lib. Z. 
schreibt: So wie vor Jahren ein angeregtes, rüh
riges Zusammenfinden der Nationalen zu Gesangs
Vorträgen sehr modern war, so ist zur Zeit das 
lettische Theater auf dem Lande sehr 
in Mode gekommen. So wird den »Latw. Awises^ 
vom Gute Samiten, unweit Tuckum, geschrieben, 
daß daselbst ein sörmliches, bleibendes Theater Local, 
in dem über 300 Zuschauer hinreichend Platz finden 
können — für lettische Theater-Vorstellungen einge
richtet worden ist. Der Besitzer Les Gutes hat in 
dem Kirchenkruge den Boden zu diesem Zwecke nebst 
Material hergegeben. Die erste Vorstellung hat am 
21. Decbr. v. I. stattgefunden.

St. Petersburg, 10. Februar. S. M. der Kaiser 
hat zu befehlen geruht: Anläßlich des Ablebens 
I. K. H. der Großfürstin Maria Nikolajewna 
haben beim Allerhöchsten Hofe die fünf ersten Claffen 
vom 9. Februar an aus drei Monate Trauer 
anzulegen. Die Herren haben bei Len Uniformen 
die gewöhnliche Trauer zu tragen, die Damen da
gegen folgende Abstufungen zu beobachten: die ersten 
vier Wochen — schwarze wollene Kleider und schwar
zer Kopfputz; die zweiten vier Wochen — schwarze 
seidene Kleider; Lie dritten vier Wochen — schwarze 
seidene Kleider mit farbigen Bändern.

— Se. Majestät Ler Kaiser hat unterm 11. 
Febr. d. I für die ausgezeichneten Kriegsthateu 
Les General-Majors ä la suite vom Generalstabe

/ kIIlllkto ».

Ueber Rasencultur.
Selbst bei Ler größten Mühe und Sorgfalt wer

den wir in Dorpat nie die unübertroffenen Rasen
teppiche Englands, auch nicht Lie sammetigen grünen 
Rasenflächen Hamburgs erzielen, weil unser Winter 
zu rauh und unser Sommer zu trocken ist, weil 
uns die zum regelmäßigen Begießen nöthigen Was
serleitungen und Lie Grasmähmaschinen fehlen. 
Nichts desto weniger läßt sich doch unendlich mehr 
erreichen, als wir in Dorpat in der Richtung zu 
sehen gewohnt sind. Je mehr aber die Cultur 
unserer Rasenplätze vernachlässigt ist, desto mehr ist 
es vielleicht am Platz, selbst Manchem erwünscht, 
wenn ich hier in Kurzem bespreche, was mich Ex
periment und Erfahrung gelehrt haben.

Anlegung, Pflege und Erhaltung der Rasenplätze 
sind vielleicht der mühsamste Theil Les Gartenbaues, 
und Mancher, der nicht Ler Meinung ist, Laß ein 
wohlgepflegter Rasenplatz Len unentbehrlichen und 
schönsten tL-chmuck eines Ziergartens bildet, wird 
meinen, daß es sich der großen Mühe und Arbeit 

Man versuche es aber nur, einen 
schonen Rasenplatz herzustellen, und man wird bald

DJinung werden, daß wir nicht nur ganz er- 
tragnaje Rasenplätze erzielen können, sondern wird 
dieselben auch als den frühesten und spätesten, sechs 
Monate ausdaueniden, sich immer gleichbleibenden 
Schmuck unserer Garten nicht mehr entbehren wollen.

Will man guten reinen Rasen haben, so muß 
derselbe gesäet werden, das ist selbstverständlich. 
Der Platz dazu muß tm Herbst tief umgearbeitet, 
und wenn derselbe schon mit Rasen bedeckt war, 
muß diese Rasendecke 1 bis l'/2 Fuß tief eingegraben 
werden. Im Frühling wird der Platz unmittel
bar vor der Aussaat etwa 3 Zoll tief umgeharkt, 
auf das Sorgfältigste geebnet und glatt geharkt. 
Es ist ganz zweckmäßig, den Platz in der Mitte 
ein wenig zu erhöhen, jedenfalls vermeide man sorg
fältig eine Vertiefung, weil hier besonders Las Frü'h- 
jahrwasser leicht sich ansammelt und sich eine schäd
liche Eisdecke bildet; aber auch dem Auge behagt 
eine mäßige Wölbung. Die Düngung Les neu 
anzulegenden Platzes geschehe im Herbst mit ganz 
verwettertem Dünger, denn frischer Dünger stört gleich
mäßige Aussaat und Keimung. Will man im Herbst j 
fäen, so muß der Platz einige Wochen vor der Aus

saat zum ersten Mal umgearbeitet sein, damit das 
trockene Erdreich sich setzen kann.

Die Wahl des Samens betreffend hängt dieselbe 
zunächst davon ab, ob man perennirenden oder ein
jährigen Rasen erzielen will. Bei der großen Ar
beit, die die Anlage von Rasenplätzen verlangt, bei 
Lem hohen Preffe des Grassamens empfiehlt sich 
der einjährige Samen nur für kleine Plätze und 
besonders dadurch, Laß wir feineres besseres Gras 
wählen können. Lolium tenue und italicum em
pfehlen sich hier als vorzügliche Gräser, die gut 
keimen, schnell wachsen und einen seinen dichten 
Rasen von glänzendem dunklen Grün geben. Diese 
einjährigen Rasen bieten noch Len Vortheil, Laß sie 
nicht gegätet zu werden brauchen und der Same 
billiger ist. Doch ist neben dem Umstand, daß 
jährlich neu gesäet werden muß, wohl zu bedenken, 
daß diese Plätze sich etwa vier Wochen später mit 
Lichtem Grün bedecken als die ausdauernden.

Die als ausdauernd empfohlenen Mischungen 
habe ich mehrmals versucht, sie überdauerten nie 
unseren Winter. So bin ich nach manchen Versuchen 
zu der Ueberzengung gelangt, daß zu ausdauerndem 
Rasen bei uns einzig und allein unvermischte Роа 
pratensis zu wählen ist. Der Same ist theuer, 
Lie 40 kosten 10 Rudel und wird die Aussaat 
dadurch noch theurer. daß Liese Saat schlecht keimt 
und deshalb besonders dicht gesäet werden muß. 
Doch ist das Gras ganz sicher ausdauernd, der 
Rasen wird früh im Jahre grün, das Gras ist fein, 
von schönem glänzenden Grün und wird der Rasen 
schon im zweiten Jahr sehr dicht und läßt, wenn 
er einmal rein war, nicht leicht Unkraut aufkommen; 
empfiehlt sich weiter für Gartenrasen dadurch, daß 
das Gras nach dem ersten Schnitt nur langsam 
nachwächst und nicht oft gemäht zu werden braucht. 
Wenn Di*. Regel in Petersburg empfiehlt, die Poa mit 
Phleum pratense (Timothy-®rag) zu mischen, so 
muß ich Jeden, der keine Grasmähmaschine besitzt, 
davor warnen, denn Las Phleum wachst schneller als 
Poa und wird ein so gemischter Rasen nicht alle 
14 Tage mit der Maschine geschnitten, so wird er 
sehr ungleich. Die Sense läßt sich so oft nicht 
brauchen, wenn man nicht ganz besonders geschulte 
Mäher hat, wie man solche in Berlin vor dem 
Palais des Kaisers, in Stuttgart auf dem Königs
platz sieht, die mit besonders guten und scharfen 
Sensen den Rasen ebenso kurz und glatt rasireu, 
wie die Maschinen.

Die Zeit der Aussaat unbefangene, wähle man 
im Frübjahr die zweite Hälfte des April, weil bei 
noch früherer Aussaat Lie Nachtfröste der jungen 
Saat leicht schaden. Da aber bei uns in dieser 
Zeit oft der Regen fehlt und trockene Winde wehen 
und das Keimen dadurch erschwert wird, habe ich 
im letzten Jahr Ende Juli versuchsweise eine Aus
saat gemacht und gefunden, Laß die Saat schneller 
und besser aufgeht. Wie weit der Winter den noch 
jungen Pflanzen schadet, muß das Frühjahr zeigen, 
unser heuriger kalter und schneereiner Winter könnte 
den jungen Graswuchs leicht vernichtet haben, doch 
das muß abgewartet werden.

Der Lame wird bei vollkommener Windstille 
gleichmäßig und dicht ausgestreut (etwa 10 F auf 
15—20 [j Faden) und daraus eingeharkt, wobei 
besonders daraus zu achten ist, daß die Saat nicht 
tiefer als ’/2 Zoll unter die Erde komme, weil der 
sehr feine Same der Poa bei tieferer Einsaat nicht 
keimt, oder der zarte Keim nicht durch eine dickere 
Erdschicht durchdringt. Nach Lem Einharken wird 
mit einer hölzernen Walze übergewalzt, oder mit 
einem schweren etwa 2 Fuß langen, 1 Fuß breiten 
und 2 Zoll dicken Brette kräftig angeschlagen, nicht 
sowohl um Len Boden, Ler beim Säen und Ein
harken sehr zertreten ist, zu glätten, als um die 
Bodenfeuchtigkeit zurückzuhalten und Las Keimen 
zu fördern. Ist das Wetter trocken, dann begieße 
man mit einer Gießkanne oder Gartenspritze wenig
stens einen Tag um den anderen recht reichlich. 
Beim Gebrauch' der Gießkanne müssen Bretter ge
legt werden, damit die jungen Keime nicht zertreten. 
werden. Die Frühlingssaat geht um den 14. Tag, 
die Herbstsaat um den 8. bis 10. Tag herum, auf. 
Ist es irgend möglich, so werde auch die junge 
Saat fleißig bis in den Juli hinein begossen.

Sobald das Gras etwa zwei Zoll hoch ist, kommt 
die mühsame Arbeit des Gütens an die Reihe, eine 
Arbeit, die im ersten Jahre alle 14 Tage zu wie- 
holen ist, und zwar wenigstens dreimal, bis der 
Rasen rein von Unkraut ist. Da es ganz unmöglich 
ist, den Grassamen zu reinigen, ist diese Arbeit 
durchaus nöthig und ohne diese nie ein guter aus
dauernder Rasen zu erzielen. Diese Arbeit ist er
müdend und erfordert große Sorgfalt, Ausdauer 
und Pünctlichkeit, darum sorge man für die zuver
lässigsten Arbeiter. Jedes Pflänzchen, das nicht 
Poa ist, muß mit der Wurzel heraus. Das Mähen 
genügt nicht, um das Unkraut zu vertilgen, es ver-
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Skobelew in einer ganzen Reihe von Begegnun
gen mit den Khokanzen, welche die Unterwerfung 
des Chanats zur Fol^ge gehabt, demselben einen 
goldenen, mit Brillanten gezierten und mit der Auf
schrift «Für Tapferkeit" versehenen Degen zu verleihen 
geruht.

e — S. M. der Kaiser hat für Tapferkeit in den 
Kämpfen gegen die Khokanzen zu verleihen geruht: 
den St. Stanislaus-Orden 1. Classe mit Schwer
tern Lem General-Major von Meyer, dem Com- 
mandeur der Truppen des turkestanscheu Militärbe
zirks für besondere Aufträge attachirt und dem Ge
neral-Major Mosel, Gehilfe des Stabschefs des 
turkestanschen Militärbezirks. •

— Aus Khokand sind in St. Petersburg De
peschen eingetroffen, welche den Einzug des 
G e n e r a l - M a j o r s S k o b e l e w in die Haupt
stadt der Chanats melden. Es dürfte daraus fol
gen,^ daß das letztere nunmehr pacific.irt ist. Die 
Bevölkerung der Hauptstadt soll die Sieger mit 
Jubel empfangen haben, was den schon veröffent
lichten Naehrichten über die dort herrschende Strm- 
mung entspricht.

— Graf P. Schuwalow, russischer Botschaf
ter in London soll, wie die «Neue Seit“ der «Pall 
Mall Gazette^ entnimmt, in diesen Tagen hier 
eintreffen und längere Zeit hier bleiben oder, wie 
Einige versichern, gar nicht mehr auf seinen Bot
schafterposten in London zurückkehren.

— In der Sitzung des Minister-Comites am 
10. Febr. ist, wie die St. P. Z. vernimmt, auf 
Lorstellung des Finanzministers definitiv entschie den 
worden, daß die Li bauer Bahn mit der 
Landwarowo-Romny-Bahn verbunden 
werden soll. Wie der St. P. Z. außerdem gemel
det wird, steht in nicht zu ferner Zeit die südliche 
Verlängerung der Landwarowo - Romny - Bahn 
zu erwarten, womit die gedeihliche Entwickelung 
dieser Linie dann für alle Zukunft sicher ge
stellt wäre.

— Wie die Börs.-Z. erfahren haben will, sollen 
in nächster Zeit vom Postdepartement neue Ver
ordnungen über den Gebrauch der Post
marken erlassen werden. Um nämlich den 
betreffenden Beamten das Sortiren und Abstem
peln der Briefe zu erleichtern, soll bestimmt wer
den, in Zukunft Die Marken stets auf die rechte 
Ecke des Couverts, und zwar auf der Seite der 
Adresse anszukleben.

— Die Zeitung «Molwa" theilt mit, oaß die 
Frage, ob die Arbeitsbücher obligatorisch zu 

sein hätten, vom Reichsrathe im verneinenden Sinne 
beantwortet worden sein soll.

— Richard Wagner gedenkt, wie russische 
Blätter melden, Mitte März nach Sl. Petersburg zu 
kommen.

— Rudometow, Der frühere Wächter Der 
Kokorew'schen Mühle und wegen Anzündung der
selben verurtheilt, soll, wie Der «P. L." hört, schwer 
erkrankt und Dem Tode nahe sein. Von Lewtejew 
meldet dasselbe Blatt, daß sich derselbe jetzt aus
schließlich mit dem Lesen von Büchern religiösen 
Inhalts beschäftige.

— Am 8. Februar d. I. feierte Der Geistliche 
Beisitzer des Moskauschen Ev.-Luth. Consistorium 
Pastor primarius an Der S. Michaelis-Kirche in 
Moskau, Andreas Wilhelm Fechner, fein 25jähri
ges Jubiläum pastoraler Thätigkeit, welche in Zars
koje S>elo und Pawlowsk begonnen, und, wie wir 
glauben hinzufügen zu dürfen, in Moskau mit glei
chem Segen fortgesetzt worden.

In Filrichgsc-Sstlo hatte die Zarskoje-Petersbur
ger Eisenbahngesellschast jüngst eine namhafte Preis
erhöhung für den Personenverkehr eingeführt 
und dadurch Den Beschluß sämmtlicher in Zarskoje 
stationirten Offieiere, nur Die dritte Classe zu be
nutzen, hervorgerufen. Gegenwärtig nun hat Die 
genannte Eisenbahngesellschaft neue Maßregeln in 
Scene setzt, um Diesen Beschluß Der Offieiere un
wirksam zu machen. Die Bahnverwaltung soll näm
lich beschlossen haben, fortan täglich nur einen ein» 
zigen Zug mit Dritter Classe zu expediren. Alle 
übrigen Züge sollen Courier- und Passagierzüge 
sein, und ausschließlich aus Waggons erster und 
zweiter Classe bestehen. Die «Russ. Welt" zweiselt 
übrigens Daran, daß dietes Project Die Saneiion 
Der Regierung erhalten werde.

In Odessa ist augenblicklich,.wie wir Der Mo8k. 
Disch. Z. entnemen, eine Gesellschaft z u r 
Ausarbeitung und Verbreilung Der 
C o m m u n a l v e r w а lt u n g (Городское хо
зяйство) im Gegensatz zur Landwirthschaft in der 
Bildung begriffen. Die Schwierigkeit Der Auffin
dung eines allgemein verständiichen modus für 
ganz verschieden geartete und gebildete Wähler liegt 
auf der Hand; wenn sich daher dieses Unternehmen 
mit Der Zeit zu einer obligaten Prüfung Der Can
DiDaUn für Stadtwürden und Aemt^r zuspitzte, 
wäre seine Bedeutung nicht zu unterschätzen. Bei 
der allgemeinen Unzufriedenheit mit un
ser n s t ä D t e v e r tu a 11 u n g e n läßt sich das 
Bedürfniß nach gründlicheren Kenntnissen in dieser 
Beziehung wohl begreifen, ob aber durch dergleichen 

Information auch das treibende Pflichtgefühl der 
sittliche, auf Treue sich gründende Motor geschaffen 
werben kann, bleibt offene Frage an alle Facultä
ten. Eine andere Commission erstrebt Erleichterung 
der in Der That mit Auflagen fast erdrückten Haus
besitzer, während unsere städtischen Beamten mit 
gewaltigen Summen ganz eigenmächtig und nahezu 
ohne Controle verfahren. In Kischinew hat die 
Revisionscommission seit 4 Jahren nicht revidirt, 
ans den meisten Städten Rußlands ertönen ähn
liche Klagen und Die peinliche Nachfrage nach ver
geudeten oder auch wohl ganz unsichtbar gewordenen 
summen wiederholt sich unaufhörlich an allen Enden. 
Welche Bedeutung unter solchen Verhältnissen, bei 
Dieter fast athemlosen inneren Arbeit, unsere Preffe 
gewinnt, wird jeder begreifen. In erster Reihe ist es 
der ^Odessaer Bote", der mit Freimuth, Unabhängige 
feit und sachkenntniß das öffentliche Interesse vertritt, 
keine Frage v m Bedeutung außer Augen läßt und 
in vielen Fallen das entscheidende Wort spricht. 
Mit Hand und Mund muß man ihm beistimmen, 
wenn er eine rückstchtvlose und genaue Controle 
unserer Stadt-, und Bankverwaltungen fordert, De
ficite und Schäden ans Licht zi^t und in zahlrei
chen Korrespondenzen die Zustände unseres Landes 
klar legt. — Nach dem Wegthanen des Schnees steht 
unsern Wirthen im Westen des Cherssonschen und 
Dem Bessarabischen Gouvernement die schwere Arbeit 
Der Vernichtung Der Henschreckenetür bevor, Die in 
einer Ausdehnung von über 50,000 Dessjatuien Der 
wärmenden Sonne harren. Wenn bas nicht grünD
lich geschieht, müssen wir trotz einer wahrscheinlichen 
guten Ernte unsägliches Elend erwarten. Beim 
besten Willen kommt man ans Den trüben Eindrü
cken nicht heraus. Vor einigen Tagen fand man 
einen 19jährigen Commis' und seine 16jährige Ge
liebte, eine Näherin, am Thürpfosten eines Zimmers 
des Hotels „Англ1яс‘ erhängt, weil seine Eltern 
ihnen die Ehe versagten; in einem Garten vor Der 
Stadt hing ebenfalls ein junger Mann an einem 
Bauma>te. Im Hotel de France machte eine an- 
gereifle Gutsbesitzerin einen Selbstmordversuch, in
dem sie sich Nase und Gesicht mit einem Rasirmesser 
bedeutend verunstaltete, jedoch wie es scheint — mit 
vorsichtiger Vermeidung Der Kehle, und ein deutscher 
Lehrer, Der in Folge starken Halsgeschwüres in eis
kaltem Zimmer Die Sprache verloren hatte, ward 
nach flüchtiger Besichtigung des Arztes für verrückt 
erklärt, gebunden und ins Narrenhaus gesperrt, wo 
sich nach Maßgabe vorschreitender Genesung der 
Irrenarzt überzeugte, Das sein Patient gar nicht zu 
ihm gehörte.

hindert allenfalls die Samenbildung, vertilgt aber 
dadurch nur das einjährige Unkraut, das perennirende 
kräftigt es nur noch mehr durch Beförderung einer 
kräftigen Wurzelbildung. Ganz besonders aber richte 
man die Aufmerksamkeit der Arbeiter auf den Klee, 
der ost der Роа sehr reichlich beigemischt ist; es ist 
besonders der viele Jahre ausdauernde Klee mit 
den kleinen Weißen Blüthentöpfchen, dessen Triebe 
weit hinkriechen und an jeder Blattstelle neue 
Wurzeln machen. Nächst dem Klee ist es die be
kannte Schaafgarbe, die wegen der starken Wurzel
bildung und der vielen Wurzeltriebe schon im zwei
ten Jahr schwer zu uertilgen ist. Drittens ist es 
eine kleineUumex-Art hSanerampser), deren Wurzeln 
ebenfalls weit forrkriechen, und schon im ersten Jahre 
sehr viele Triebe machen, sehr niedrig Samen ansetzen, 
die von der Sense nicht immer abgeschnitten werden. 
Endlich vertilge man unbarmherzig jedes gröbere 
Gras, das sich schon zeitig durch höheres Wachs
thum, breitere Blätter, dickeren Stengel, wohl auch 
hellere Farbe uhd wolliges Aussehen kennzeichnet. 
Drese Gräser bilden besonders im zweiten Jahre 
starke drckstenglige Büsche, die die Gleichmäßigkeit 
des Rasens sehr stören.

Bei solcher, Pflege wird, besonders bei häufigem 
Regen oder bei fleißigem Begießen, unser Rasenplatz 
sich bald mit einem dichten saftigen Grün bedecken. 
Wenn das Gras kräftig gewachsen, etwa 5—6 Zoll 
hoch geworden, lasse man dasselbe mähen, doch 
wähle man hiezu, besonders im ersten Jahre, stets 
einen Tag nach einem starken Regen, damit Der 
Erdboden stark durchseuchtet sei und die jungen 
Pflanzen, welche des schattenden Grases beraubt 
sind, nicht welken und verdorren. Diese Vorsichts
maßregel ist äußerst wichtig einzuhalten, und kann 
es nöthig werden, wegen fehlenden Regens das 
Mähen 2 — 3 Wochen aufzuschieben. Es ist zweck
mäßig, das erste Mal erst zu mähen, nachdem die 
Pflanzen in recht kräftigem Wachsthum find, des
halb muß Der erste Schnitt stets mit Der Sense ge
macht werden. Damit nach Dem Mähen der Platz 
nicht zu kahl aussehe, lasse man ja nicht zu kurz 
mähen, und wird Der Platz nach Dem Mähen einen 
gefälligen Anblick nur gewähren, wenn es gelungen 
ist, recht gleichmäßig zu mähen; da nun selten ein 
Mäher diese Arbeit einigermaßen bcsriedigend aus- 
sührt, sollte eigentlich nur mit Maschinen gemäht 
werden, dieselben find leider so tbeuer, daß wir in 
Dorpat keine besitzen; doch wollen wir hoffen, daß 

wir auch das noch erreichen und sich vielleicht ei
nige Gartenfreunde zur Beschaffung einer solchen 
Maschine vereinigen, die für Erzielung schönen Ra
sens nicht gut zu entbehren ist. Selbstverständlich 
ist hier nur von Handmähmaschinen die Rede und 
nicht vorn Pferdebetrieb. Mit Der Maschine 
werde alle 14 Tage, mit Der Sense so oft gemäht, 
als das Gras stark nachgewachsen. Die letzte Mahd 
des Jahres unternimmt man im Spätherbst, wo 
das Gras nicht mehr stark nachwächst, damit nicht 
zu langes Gras von dem Schnee bedeckt werde, 
weil dadurch leicht Fäulniß des Grases und seiner 
Wurzel bedingt ist. — Nach Dem Mähen werde das 
Gras gleich entfernt, Der Rasen mit einem Reisig
besen sorgfältig st reingekehrt und nachher mit einer 
steinernen Walze gewalzt. Das Reinigen mit dem 
Besen verabsäume man ja nicht und mache es sich 
zur Regel, wenigstens zweimal in den ersten 
Jahren zu walzen, um den Boden fest und eben 
zu machen.

Nach der ersten Mahd stellt es sich wohl heraus, 
daß an einzelnen kleineren Stellen Der Graswuchs 
fehlt; hier kann jetzt nachgesäet werden, deshalb 
behalte man für diesen Zweck stets etwas Samen 
übrig. Da Der Sommer schon vorgerückt ist, müs
sen Diese Stellen fleißig begossen werden.

Soweit die Arbeit des ersten Jahres.
In be i folgenden Frühjahren entferne man, so

bald Der Platz so trocken iftr daß er betreten werden 
kann, ohne daß Spuren hinterbleiben, mit Harke 
und Besen alle Unreinigkeiten, Steinchen, Blätter 
und altes Gras und walze, sobald das Gras an< 
fängt zu wachsen, Den Platz eben. — Zeigt sich nun s 
im Frühling noch Unkraut und grobes fremdartiges ! 
Gras, so lasse man dasselbe mit Dem Messer oder 
einer kleinen Schaufel mit der Wurzel heraus
stechen. — Das Mähen, Reinigen und Walzen ge
schieht wie im ersten Jahre.

Es ist zweckmäßig, Den Rasen von Zeit zu Zeit 
zu düngen, besonders wenn die Rasendecke Dünner, , 
Die Farbe Heller wird. Meist genügt es, diese Ar
beit in jedem zweiten oder Dritten Jahre vorzuneh. 
men. Künstliche Düngstoffe habe ich nicht erprobt. 
Meinen Erfahrungen nach ist am besten ein etwa 
’/2 Zoll hohes Beschütten mit guter fetter ©arten« 
erbe im Herbst oder Frühjahr. Es empfiehlt sich 
dieselbe besonders deshalb für Den Rasen, weil Die 
Gartenerde nur selten Samen von ausdauerndem 
Unkraut enthält und das nicht zu vermeidende ein

jährige durch das Mähen und dadurch verhinderte 
Samenbildung vertilgt wird. Nächst Der Garten
erde empfiehlt sich am meisten 2jäbriger verwetterter 
Dünger. Zn frischerem Dünger kann ich nicht ra
then, Die reichliche Beimischung von Heu ist Die Ur
sache , daß derselbe viel Samen von perennirenden 
Wiesenblumen enthält und daß wir auf unserem 
Rasen bald Lychnis, Polygala, Hieratium, Alche- 
milla u. s. w. blühen sehen. Diese Samen, Die 
selbst im Mist unverdaut enthalten sein können, 
fehlen auch nicht beim 2 jährigen Dünger. Ganz 
verkehrt ist es, frischen Dünger im Herbst aufzufüh
ren und denselben während des Winters liegen zu 
lassen; unter demselben fault das Gras, je feiner 
desto sicherer; auf diese Weise behandelte Rasenplätze 
zeigen allerdings im Frühling ein lebhaftes frisches 
Grün, aber nach wenigen Jahren ist alles feine 
Gras ausgegangen, nur einige grobe Gräser, Küm
mel, Schafgarbe, Wegerich u. s. w. biloen Den Ra
sen, auf welchen man vergeblich viel Mühe und 
Geld verwandte. Selbstverständlich muß 8 —10 
Tage nach Der Düngung alles Gröbere unD alle 
Beimengung von Holz, Steinchen u. s. w.'/selbst 
bei Beführen mit Erde, abgehackt werden. Aller
dings läßt sich Verunreinigung nicht ganz vermei
den; aus Den Nachbargärten führt uns Der Wind 
Die Samen von Leontodon (Butterblume), Hiera
tium u. s. w. zu. Je dichter unser Rasen, desto 
schwerer gedeihen dieselben; sind sie vorhanden, so 
müssen sie tief ausgestochen werden.

Der ärgste Feind besonders stärker beschatteter 
Rasenplätze ist das Moos, dessen Entfernung nächst 
dem Gaten Die mühsamste Gartenarbeit ist. Be
merkt man in seinem Rasen reichliches Moos, so 
sorge man für einen ausdauernden und kräftigen 
Arbeiter, Der oft in einem Tage nur einen kleinen 
Platz zu reinigen im Stande ist. Mit einer eiser
nen Harke muß derselbe in Der verschiedensten Rich
tung zur Zeit nur ganz kleine, wenige Quadratfuß 
große Stellen buchstäblich zerkratzen und so Schritt 
für Schritt weiter gehen. Ist auf diese Weise das 
Moos in einem längeren Streifen gelöst, Dann muß 
dasselbe mit Der hölzernen Harke und Dem Besen 
ganz entfernt werden. Diese mühsame Arbeit ist 
mit Erfolg nur bei feuchtem Wetter auszuführen. 
Nach Dem Reinigen beführe man Den Rasen mit 
Gartenerde, um das Wachsthum des verdrängten 
Grases zu fördern. L o l st
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5 Puncten sofort ausgeführt werden. Der fünfte 
Punct wird durch eine Combination ersetzt werden, 
welche den Bedürfnissen der Provinzen und den In
tentionen der Andrassy'jchen^ote entspricht.

Bukarest, 22. (10.) Febr. Die Kammer hat für 
dies Jahr Lie Aushebung von 15,000 Recruten be
willigt. Das von mehren Deputirten beantragte 
Mißtrauensvotum gegen die Regierung wurde mit 
64 gegen 25 Stimmen verworfen.

Madrid, 21. (5.) Februar. Die Erfolge der 
.alsonststischen Armee dauern an. König Alfons ist 
in Azcoytia eingerückt. General Primo de Riveira 
hat alle festen Plätze in Navarra besetzt. Der 
größte Theil Ler carüstlschen Artillerie in Estella 
ist den Alsonststen in die Hande gefallen; die an
deren Geschütze wurden von den Carlisten in den 
Abgrund geworfen.

22. (10.) Febr. In Veranlassung des 
Ablebens der Großfürstin Maria Nikolajewna hat 
der Hof Trauer angelegt. Die Kronprinzessin 
hat deshalb auch nicht dem gestrigen Balle 
auf der spanischen Gesandtschaft beigewohnt. Der 
zu morgen avgesetzte Hosball ist ebendeswegen ab
gesagt.

, Der Cardinal Ledochowsky wird zum 2. März 
hier erwartet.

New-Hock, 23. (11.) Febr. Die^Lemokratische 
Nationalconvention wird am 26. September in 
St. Louis zusammentreten, um ihre Candidaten 
für die Präsidentschaft und Vicepräsioentschaft 
aufzustellen. Eine republicanische Convention zu 
Wisconsin hat sich gegen die dritte Präsidentschaft 
Grant's ausgesprochen und Blaine zum Prästdent- 
schastscandidaten ausgestellt

Universttärs-Nachrichten.

Dem bei Gelegenheit des JahresaeteS am 
8. Febr. verlesenen Rechenschaftsberichte der 
St. Petersburger Universität entnimmt 
die St. P. russischen Blättern u. A. nachfolgende 
Mittheilungen. Am 1. Jannar 1876 hatte die 
Universität 1149 Studirende und 76 freie Zuhörer. 
Der Zuwachs an Studirenden beträgt 
gegen das Vorjahr nur 29. 1875 traten 494 Stu
dirende und 3 freie Zuhörer neu ein. Von den
selben kamen 240 aus den Gymnasien, 154 aus 
den geistlichen Seminaren, 18 aus anderen mitt
leren Lehranstalten, 37 aus anderen Universitäten; 
36 frühere Studd, der hiesigen Universität wurden 
von Neuem immatriculirt. Nach den Facul- 
läten zerfielen die Srudlrenden in 138 Philologen, 
416 Mathematiker und Jünger der Naturwissen
schaften, 531 Juristen und 44 Studirende der 
orientalischen Sprachen. Die Zahl der Juristen 
stieg dis 1870 jährlich und fing von dann an ab
zunehmen; umgekehrt sank die Zahl der Physiko- 
Malhematiker bis 1870 und hebt sich seitdem. Beide 
Facultäten haben für die Jugend absolut die größte 
Anziehungskraft. An Stipendien wurden 80,043 
№. 18 Kop. unter 361 Studirende in Summen 
v^vn 85 bis 525 Rbl. vertheilt. 31,5 pCt. aller 
Studirenden waren Stipendiaten. Neu gegrün
dete Stipendien sind: 1) von der Baronin 
Sleinwehr gingen 3600 Rbl. zur Stiftung eines 
Stipendium für Juristen zur Erinnerung an ihren 
verstorbenen Bruder, Herrn Lukin, ein; 2) von 
dem General - Adjutanten Baron Wilhelm Lieven 
4000 Rbl. zu einem Stipendium in der Phystko- 
matyematischen Faeultät zur Erinnerung an seinen 
verstorbenen Sohn N. Lieven; 3) von Beamten 
des Ministerium der Volksaufklärung 18,876 Rbl. 
93 Kop. zur Gründung von Deljanow-Stipendien; 
) von dem General - Lieutenant Maximowitsch ist 

SLra?ltal von 19,707 Rbl. testamentarisch zu 
hnf !рк?и8де*е^ worden; 5) Frau Markin 
™ .v Einem Stipendium zur Erinnerung 
an ihren Der|ioebenen Gatten, Staatsrath M. Th. Ma- 
km, geipendet; 6) vom Wirklichen Staatsrath 
Perejasilawzew Hefen 13,000 Rbl. ein u. s. w. 60,3 

Studirenden waren von der Zahlung 
der Collegiengelder befreit. H^r P. P. Demidow, 
Fürst von St. Donato, Ehrenmitglied der Univer
sität, zahlte für 18 Studirende die Collegiengelder 
ein. Der Rechtsanwalt Borowikowski übergab dem 
Rector 5000 Rbl. zu gleichem Zweck. 191 Stu
dirende erhielten zeitweilige Unterstützungen von 
10 bis 95 Rbl., im Ganzen 4437 Rbl. Die Ge
sellschaft zur Unterstützung Studirender an der hie
sigen Universität vertheilte an 301 Studirende Dar- 
tkhen auf kürzere oder längere Frist im Betrage 
von 9905 Rbl. und bezahlte Collegiengelder im 
Betrage von 3494 Rbl. Im Verlaus des vergange
nen Jahres disponirte die Universität über 
322,244 Rbl., und zwar für den Personalbestand 
189,491 Rbl., für wirthschastliche Ausgaben und 
Unterrichtsmittel 57,450 Rbl., für Stipendien und 
Unterstützungen 75,302 Rbl., an Collegiengeldern

und speciellen Summen 61,704 Rbl. Die Biblio
thek umfaßt 119,654 Bände und ist um 2856 
Bände gewachsen. 144 Stuoirende sind Candidateu, 
57 gravuirte.Studenten geworden. 6 Personen 
sind zu Magistern, 2 zu Docioren promovirt worden.

Die Dtsche. Allg. Z. veröffentlicht folgende Zu
schrift des Professors Dr. H. Kolbe in Leip
zig: Ein Vorgang, der an und für sich wenig In
teresse hat, ist gleichwohl in die Oefsentlichkeit ge
langt und von einigen Blättern in einem für mich 
nicht eben günstigen Lichte dargestellt worden. Der 
Thatbestand ist der, daß die Berliner Akademie der 
Wissenschaften Ende vorigen Jahres mich zu ihrem 
correspondirenden Mitgliede erwählt hatte und ich 
diese Wahl nicht annahm. Die Motive, welche mich 
zu diesem Schritte nöthigten, sind mißdeutet worden. 
Um sie klar zu stellen, genügt die Kenntnißnahme 
von meinem an die Berliner Akademie gerichteten 
Antwortschreiben, welches ich deshalb wörtlich hier 
wiederzugeben mich veranlaßt sehe. Dasselbe lautet: 
«An die königlich preußische Akademie der Wissen
schaften. Vor einigen Wochen empfing ich durch 
die Post in einem Briefumschläge ohne Begleitschrei
ben ein Diplom zugesanbt, dem ich entnehme, daß 
die königliche Akademie der Wissenschaften «Henri- 
cum Kolbe“ zu ihrem correspondirenden Mitgliede 
erwählt habe. Bislang im Zweifel darüber, ob 
jene Sendung an die richtige Adresse gelangt sei, 
habe ich gestern bei meiner Anwesenheit in Berlin 
die Gewißheit erhalten, daß die königliche Akademie 
in der That mich durch die Erlaubniß hat ehren 
wollen, über wissenschaftliche Dinge fortan mit ihr 
in Correspondeuz treten zu dürfen. Indem ich der 
königlichen Akademie hiesür meinen ergebensten Dank 
sage, erlaube ich mir unter Beifügung des zudem 
nicht aus meinen Namen ausgestellten Diploms 
auszusprechen, daß ich meine, als Chemiker bereits 
zu alt geworocu zu sein, um jetzt noch correspondi- 
rendes Mitglied einer gelehrten Gesellschaft zu 
werden. Leipzig, 20. December 1875. I)r. Her
mann Kolbe.“

Der Privatdocent Dr. Windelband in Leipzig 
ist, nach der «Dr. Z.“, als Professor der Philoso
phie nach Zürich berufen worden.

In der Nacht aus den 15. d. starb in Prag Dr. 
Steiner, Professor cher Kinderheilkunde und Di
rector des von Hofrath v. Löschner gegründeten 
Kinderspitals. ‘

Vermischtes.
In Riga haben im Laufe dieser Woche zwei be

deutendere Brände stattgefunden. Am 10. Febr., 
gegen 11 Uhr Abends, gerieth der hölzerne, an der 
großen Moskauer Straße belegene dreistöckige Spei
cher der Bürgerswitiwe Jewdokeja Morewsky in 
Brand. Der angestrengten Thätigkeit der Lösch
mannschaften gelang es, die in unmittelbarer Nähe 
und großer Gefahr befindlichen angrenzenden Ge
bäude zu retten. Der Speicher dagegen mit den 
in demselben befindlichen Waaren brannte bis auf 
den Grund nieder. Noch bevor diese Feuersbrunst 
gelöscht war, brach eine zweite aus, und zwar am 
11. Febr., um 5 Uhr Morgens, in cher Artillerie
straße, im hölzernen Wihksne'schen Hause, in der 
Bude des Bürgers Retzloff. In Folge Wasser
mangels wurde das ganze Haus, trotz aller 
Hilse der Löschmannschaften, vom Feuer ergriffen 
und bis auf den Grund verzehrt.

— Aus St. Petersburg wird berichtet: Am 9. 
Febr., Nachm., als eine zahlreiche Gesellschaft an der 
table d’höte des Hotel d'Europe beisammen 
saß, verbreitete sich in dem Speisesaal plötzlich 
Brandgeruch. Der Saal füllte sich bald mit 
immer dichter werdendem Rauch, bis endlich auch die 
Flammen durchschlugen. Der Brand sah sehr 
gefahrdrohend aus; Schrecken und Wirren bemäch
tigten sich der Einwohner des Hotels, von denen 
viele ihre Wohnungen verließen und ihre in größter 
Hast zusammengeraffte Habe aus die mit dichtge
drängten Menschenmassen gefüllte Straße retteten. 
Schon nach Verlauf einer halben Stunde waren 
die Löschmannschaften von vier Stadttheilen in voll
ster Thätigkeit, um den Riesenbau vor gänzlicher 
Zerstörung zu retten. Der Stadthauptmann Gene
ral-Adjutant Trepow und sein Gehilfe General
Major Koslow erschienen an der Brandstätte, und 
unter ihrer persönlichen Leitung und Aufsicht ge
lang es den energischen Anstrengungen der Feuer
wehr, gegen 8'/2 Uhr Abends das Feuer zu begren
zen und soweit zu dämpfen, daß ein weiteres Um
sichgreifen desselben nicht mehr zu befürchten stand. 
Heber die Entstehung des Brandes ist Genaueres 
noch nicht bekannt: leider hatte es aber den Anschein, 
daß trotz der colossalen für den Ausbau und die 
Instandsetzung des Hotels aufgewandten Summen 
kaum den allernothwendigsten Vorsichtsmaßregeln 
gegen etwaige Feuersgefahr Rechnung getragen

| war. — Eine spätere Meldung der St. P. Z. 
lautet: Wie wir in später Abendstunde noch erfah
ren, ist es den Anstrengungen der Feuerwehr voll
ständig gelungen, das Feuer auf seinen Heerd, den 
großen Speisesaal, der sich in der zweiten Etage 
des Hofflügels links von der Hauptpforte befindet, 
zu beschränken. Der angerichtete Schaden wird, die 
Beschädigung aus der marmornen Haupttreppe ein
gerechnet, auf ca. 30,000 R. taxirt und trifft die Com
pagnie Salamander, bei der Haus und Mobiliar 
für 1,500,000 Rbl. versichert sind; doch dürste die 
genannte Gesellschaft durch Rückversicherung noch 
zum großen Theil für den entstandenen Schaden 
gedeckt sein Das Feuer brach kurz vor 7 Uhr aus 
und war bereits um 8'/2 Uhr alle Gefahr einer 
weiteren Verbreitung beseitigt.

— Der Papst läßt die Kindlein zu 
sich ko m me n. Ende der vergangenen Woche hat 
Pius IX. auch eine große Schaar von Kindern bei
derlei Geschlechtes, ungefähr zweihundert an Zahl, 
die von ihren betreffenden Pfarrern in den Vatican 
gebracht worden, in Audienz empfangen. Se. Hei
ligkeit empfing ihre kleinen Gäste im Consistorial- 
saale, wo sich dieselben um den dort aufgestellten 
Thron in einem Halbkreise gruppirten. Dann tra
ten vierzehn Knaben und ebenjoviele Mädchen an 
den Thron selbst heran und stellten sich zu dessen 
beiden Seiten auf. Die achtundzwanzig Kinder hiel
ten Blumen und Lichter in den Händen, die sie 
dem Papste überreichten, damit er sie unter die armen 
Kirchen der Ewigen Stadt vertheile. Nach Ueber- 
gabe dieser Spenden traten zwei Kinder vor Pius IX. 
und überreichten demselben ein Album, das die Pho- 
tographieli sämmtlicher hier anwesenden Kinder ent
hielt. Se. Heiligkeit richtete hierauf eine kleine 
Ansprache an die kleinen Gäste und schenkte ihnen 
schließlich den apostolischen Segen. Jetzt traten 
sechzig Kinder vor und begannen einen Gesang ans 
dem Chor der Oper «Mose“ anzustimmen, während 
zwei Mönche die kleinen Sänger aus einem Clavier 
begleiteten. Als dies zu Ende war, verließ die 
kleine gesegnete Schaar den Vatican.

Laßt die Todten ruhn. Die Intendanz des 
Münchener Hoftheaters erläßt folgende Ver
ordnung: «Mitglieder, welche Personen zu spielen 
haben, die im Verlaufe der Handlung durch den 
Tod aus der Reihe der Darsteller verschwinden, dür
fen nach Beendigung ihxer Rolle einem etwai
gen Hervorruf erst am Schluffe des Stückes Folge 
leisten.“

Handels- und Börsen-Nachrichten.
. Riga, и. Febr. Die durch den letzten Schneefall dürf

tig angelegte Schlittenbahn geht auch scheu wieder durch Thau
wetter ihrer Auflösung entgegen. Wie man vom Lande er
fährt, liegen die Wintertornseloer größtentheils unter einer 
Eisdecke. Auf eine günstige Entwickelung der Aussaat beim 
Eintrilt des Frühlings ist daher schwerlich zu rechnen. In der 
letztberichteten Situation unferes Productenmarktes hat sich 
nichts verändert. Von lliusätzen ist wiederum nichts bekannt 
geworden. Die kaum auftauchenoe Nachfrage nah Roggen 
hat nur zur Folge gehabt, daß Inhaber ihre Forderungen 
steigern. Für livpfünbige Waare wird auf Frühjahrslieserung 
77 Kop. pro Pud, für 120psündige natürlich noch mehr ge
fordert. Gedorrter Hafer wird aus 80 Kop pro Pud gehalten, 
während Käufer nicht mehr als 75 Kop. bieten.

Telegraphischer Koursvericht.

London 
Hamburg 
Paris .

St. Petersburger Börse, 
den 12. Februar 1876.

Wechselcours e.
................................... 31»/32 ЗГ/4
................................... 266 26672
. . .................... 326-/4 327-/4
s^onvs- und Aktien-(Lourse.

Prämien-Anleihe 1. Emission. . 212'/r Br.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 2l2'/r Br.Prämien-Anleihe 2. Emission

Pence.
Reichsm. 
Eent.

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

211’/« 
211-/4
99Vs 

100 
134%

79-/2 
158

212 */2
— Br., 

5% Bankbillete.....................  . 1001/4 Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aetien — Br., 
Bolvg. - Rybinsker Eisenb.-Actien 80 '/« Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien ." . —'\ Br.,

Berliner Börse,

5% Jnscriptivnen

den 24. (12.) Februar 1876.
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d......................
3 Monate d. . . . • •

263
261
264

M.

M.Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.)
. Riga, 12. Febr. 1876

Flachs, Kron- per Berkowez 
Tendenz für Flachs .

b er

der

70

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

geschäftslos.

Wechsel diseouto 
Dorpatcr Bank  
Rigaer Börsen-Bank. . .
II. Rigaer Gesellschaft.........................  
Rigaer Eommerz-Bank.........................  
Plesl.Commerz-Bant (Dorp. Agtr)

Dorpater Bank ......................................... 
Rigaer Börsen-Bank.............................. 
II. Rigaer Gesellschaft.........................  
Rigaer Commerz-Bank. . . . . . 
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

6'/,-7'/,% 
6—6’/a> 
6-7% 
6-8%

6-/3—7-/a%

7-/з% 
7-71/3%
7-7V, %
7-9% 
7‘/ä%

Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. Mat tiefen.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur, Ludwig Grave exmatriculirt 
worden ist.

Dorpat, den 12. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 127. Secretaire G. Treffner

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, theol. Carl Stoll 
und med. Ernst Anders die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 12. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 129. ___ Secretaire G. Treffner.

Da der Herr Sind. jur. Ferdinand Graf 
Manteufel in Dorpat nicht anzutreffen ist, 
so wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu Dorpat bei der Commination 
der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 12. Februar 1876.
Rector G. v. Oettingen.

Nr. 130.__________ Secretaire G. Treffner.

Bon dein Dorpatschen Gouvernements-Schu- 
lendirectorat werden Diejenigen, welche die 
Neparaturen an dew GebänDe Der 
Kreisschnle zu Werro, veranschlagt auf 
1343 Rbl. 64% Kop., zu übernehmen Willens 
sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 1. März d. Z. anberaumten 
Torg und am 4. März d. 3. zum Peretorg, 
Mittags 12 Uhr, im Locale der Eancellei des 
Dorpatschen Schulendirectorats einzilfinden, die 
erforderlichen Unterpfänder beizubringen, ihren 
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere 
Verfügung abzuwarten. Der Kostenanschlag 
uild die Pläne des betr. Gebäudes können, 
außer den Sonn- und Feiertagen, täglich von 
11 bis 1 Uhr Vormittags in der Eancellei 
des Directorats eingesehen werden.

Dorpat, den 10. Februar 1876.
Dorpatscher Schulendirector TH. GöölÜ. 

№ 172.____________ ___________
Da die Erlaubniß zu der üblichen Januar- 

Verloosung bis jetzt noch nicht eingetroffen ist, 
so wird der Frauenverein in diesem Jahr

eine« Bazar 
veranstalten und bittet das verehrte Publicum 
ihn in diesem Unternehmen freundlichst mit 
Arbeiten und Gaben zum Verkauf, und durch 
rege Betheiliguug mi demselben, unterstützen 
zu wollen. Der fünfte März ist vorläufig als 
der Tag festgesetzt worden, an welchenl der 
Bazar stattfiuden soll, doch wird darüber Nä
heres später bekannt gemacht werden. Zum 
Empfang der gütigst gespendeten Gaben sind 
stets bereit:

Frau Oberpastor Schwartz, 
Frau Baronin v. Kruiningk, 
Frau Majorin von Wulf, 
Frau Prof. Volck und 

___ ________ Fräulein E. von Engelhardt.
Besonders schönen grobkörnigen 

wenig gesalzenen 

Astraclianschen üviiir
empfiehlt Kasarinow,

Haus v. Middendorf! am Thunschen Berge. 
Eine billigere Sorte

Speck Häringe 
"** A W. MMq,

Haus C. O. Johannsen, hinter d. Rathh.

Auf dem Gute Sjiaiiia, wird eiia Р&Я1*

WaSenpferde
dortiger Zucht verkauft.

W Bei Franz Kluge in Reval sind er* | 
schienen:

Geschichle
des

Gerichtslvescns und Grrichtsvrrsahrens j
WM, M- FnrlMß.

Von *

Or. Friedrich Georg von Junge.
1874. Geh. Preis 2.’ Rbl.

Die

Brooltr Uatljslinic
Geschichte der Rathsversassung, 

und einem Anhänge 
über Riga und Dorpat.

Dr. Friedrich Georg von Gunge.
1874. Geh. Preis 1 Rbl. 60 Kop.

HOTEI DU NORD.
Emil Seyfarth in Reval.

Hiemit beehre ich mich, einem hochgeehrten reisenden Publicum die ergebene An
zeige zu machen, dass ich mein neu gegründetes Hotel, verbunden mit Restauration und 
Cafe, auf das Sauberste und Eleganteste eingerichtet und unter obiger Firma bereits er
öffnet habe. Gute Küche, Weine erster Häuser, in- und ausländische Biere, achtzehn 
freundliche mit Luftdruck-Telegraphen eingerichtete Logir-Zimmer empfehle ich bestens.

Dejeuners, Diners, Soupers. Täglich Table d’höte von 3 bis 5 Uhr. Speisen а а 
carte zu jeder Tageszeit. Hochachtungsvoll

Reval, im Januar 1876. Emil Seyfarth.
Meine Adresse ist von nun ab :

Kassinorm per Dorpat und Station Kurriste 
oder, und namentlich für die Kirchspiele 
Klein St.-Johannis, Pillistfer und Oberpah- 
len (für die Montagspost):

-KaSSinorm pr. Oberpalilen und Hof Kurrista.
Guido von Samson.

Kassinorm, den 11. Febr. 1876.

Gesucht
ein Bursch von 15—18 Jahren, welcher der deut
schen und estnischen Sprache mächtig ist- Zu melden 
bei der Gutsverwaltung zu Warrol.

Gemeinde-Berwaltungen 
zur Nachricht, daß in C. Mattiefen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

Mevaecinations-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder, 
Schnurbuch über ein geflossene Pn- 
pillen-Eapitalien,

Ausfertigungsbuch, 
Tischregister.

AM* Sämmtche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Ei« Handsack,__  
enthaltend Herren - Garderobcstücke, ist vor län
gerer Zeit auf dem nach Techelfer fahrenden Wege 
gefunden worden. Näheres im Hause Reinberg, 
Rathhausstraße, 1 Treppe hoch, bei der Auswärterin 
Anna Muhli._____________ '__________________ _

Talkhofscher Kalk
kann nachgewiesen werden Marktstrasse Л? 11.

Pferdestav,.
Wagenhaus und Kutscherwohnung sind 
im früheren Lacroix'schen Hause (Thun'scher Berg, 
Garteustraße № 10) zu vermiethen.

Im Hause Ebert, eine Treppe hoch rechts, ist 

eine Wolmung 
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten 2SU veriilieS Isen auch sind da
selbst einige gebrauchte Möbel zu verkaufen. 
Zu besehen von 10—12 Uhr Vormittags.

Wegen des auf Sonntag angekündigten Con- 
certes wird die

Orchester-Probe
präeise 4 Uhr

beginnen. PROGRAMM: Beethoven „Coriolan“ 
Mozart „Sinfonie D-dur^ Spontini „Vestalin11 u. a!

Die Direction 
___________ der musikalischen Gesellschaft. 

„Magazin (le Mascau“
Ritter-Strasse, gegenüber Schramm.

, Soeben empfing eine grosse Partie Jaroslaw. 
Leine wände, frisches Fabrikat, Halblein, Tisch
gedecke, Tischtücher, Bett-Decken in Piqud und 
(...eil, verschiedene Sorten Shirtinge, Slipse, 
Burenzeuge, wollene Tricot-Jacken und -Bein
kleider. Für die Güte der Waaren bürgend, 
werden überaus billige Preise zugesichert, da 
ich es mn zur Aufgabe mache, sämmtliche 
Waaren meines agers mit sehr geringem Nutzen 
zu verkaufen, w
_________^9ewenstern.

s 
SS

SS

Ium Musfüllen hohler Jähne 
giebt es kein wirksameres und besseres Mittel, als 
die Zahn-Plombe von dem k. k. Hof-Zahnarzt 
Dr. I. G. Popp in Wien, welche sich jede Per
son selbst ganz leicht und schmerzlos in den hohlen 
Zahn bringen kann, die sich dann fest mit den 
Zahnrepen und dem Zahnfleisch verbindet, den 
Mn vor weiterer Zerstörung schützt und den 
Schmerz strllt.

Mualherm-Mundwasser
von Dr. I. G. Popp, L k. Hof-Zahnarzt 

in Wien,
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumatischen Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubildung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches, und indem es die Zähne und 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es den: Munde eine angenehme 
Frische und beseiügt den Übeln Geruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche.

Muatherm-Iahupafta
von Dr. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt 

in Wien.
Dieses Präparat erhält die Frische mrd Reinheit 

des Athems, es dient überdies noch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Aussehen zu verleihen, 
um das Verderben derselben zu verhüten und um 
das Zahnfleisch zu stärken.

Dr. I. G. JJopp’g
Vegetabilisches Zahnpulver.

Es reinigt die Zähne derart, daß durch des
fen Ästchen Gebrauch nicht nur der gewöhnlich 
so lästige Zahnstein entfernt wird, sondern auch 
die Glasur der Zähne an Weiße und Zartheit 
immer zunimmt.

Zu haben in Dorpat bei

Gebt*» Brock.

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Mattiesen’s
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.
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Ausland.
D-UtsckeS Reich.

Verliu, 21. (9.) Februar. Die königliche Er
mächtigung für die Vorlage bezüglich des Ueber- 
aanqes der preußischen S t a a t s b a h n e n an das 
R e i ch soll, wie die Loff. Z. hört, nunmehr erthnlt 
sein. Bon anderer Seite wird die Nachricht frerllch 
bestritten. — Im .Hinblick auf die neuliche Rede 
des Fürsten Bismarck bemerkt die londoner 
Times: -Fürst Bismarck wird am besten die Wte- 
derholung beirnruhigender Gerüchte verhüten, wenn 
er die berliner Presse sich selbst überlaßt und das 
militärische Element in den Staatsrath.n zu neu- 
tralisiren versucht. Er wird auch finden, daß die 
drückende Militärlast vielmehr als die thö- 
richten Zeitungen dazu beigetragen hat, um so
cial i st i s ch e Ideen in die Köpfe der Armen zu 
bringen. Die ArbeiterclaMn werden durch dieses 
System künstlich arm gemacht, und in ihrer Muth- 
lvsigkeit hören sie ganz naturgemäß auf die Quack
salber, die ihnen Recepte zur Abschaffung schwerer 
Arbeit anbieten. Fürst Bismarck beschwert sich, daß 
die deutschen Handwerker nicht so standhaft arbeiten 
wie die englischen, und er schiebt die Schuld auf 
die socialistische Literatur. Glaubt er etwa, Laß es 
keine solche Literatur in England giebt^ Deutsche 
Arbeiter glauben an socialistische Tborheiten. weil 
sie schlecht bezahlt werden. Sie glauben an die
selben aus L.m nämlichen Grunde, ou§ welchem 
sie in Schaaren nach den Vereinigten Staaten aus
wandern — weil ein drückendes Militärfpstem aus 
künstliche Weise die Nation arm macht." — Das 
Centrum wird vorläusia auf eine Interpella
tion über die Verwendung des Welfensonds 
und dessen Rückgabe an den König von ^Hannover 
verzichten; bei der betresienden Etatspofrtlon wer
den die Ausstellungen vom Abg. Windthorst erho
ben werden. — Der Reichskanzler Fürst Bis
marck hat an den Ober-Bürgermeister Dr. Becker 
in Köln auf den Bericht über die jüngst mit der 
Kaiserglocke vorgenommenenLäutprobentelegraphirt: 
»Im Zusammenklange der Kaiserglocke mit den 
übrigen sehe ich eine vorbildliche Verheißung. 
Auch Fürst Bismarck hatte ein Glückwunschschreiben 
an den Dichter Scheffel zu dessen 50jährigem 
Geburtstag gerichtet. Der Dichter hat mit folgen
den Zeilen gedankt: „@in gutes Blatt Geschichte 
ist mehr als tausend Gedichte/ — Die mehrfach 
erwähnten Aera-Artikel der Kreuz-Zeitung 
sind jetzt, wie das Blatt mittheilt, als Broschüre 
erschienen und von Lem Verfasser derselben Lem 
Reichskanzler mit Nennung des Namens zugesandt 
worden. — Das Immediatgesuch des Familienra- 
thes Ler von Arni m an den Kaiser um Begnadi
gung des Grafen Harry von Arnim wird, wie Unter
richtete melden, erst dann eine Erledigung erhalten, 
wenn Ler gegen den Exbotschaster schwebende Ho-' - 
verrathsproceß sein Ende erreicht hat. — Nach Be
richten, Lie in jüngster Zeit aus inLustriellen Krei 
sen unseres Staates eingelaufen sind, fangen die 
A r b e i г er v e r h ä l t n i s s e an, sich günstiger 
zu gestalten. Es scheint, Laß Vie Prüfung, durch 
welche die Arbeiter haben hindurch gehen müssen, 
nicht ohne gute Folge bleiben wird. Die Arbeitslei
stungen sind nicht nur in quantitativer, sondern 
auch in qualitativer Hinsicht besser geworden und 
die Wirthshäuser und Schenken, in denen die 
Arbeiter zu verkehren pflegen, werden so wenig 
besucht, daß viele derselben bereits insolvent ge
worden oder freiwillig geschlossen worden sind.

Am 16. Februar ist Gustav Nieritz, 
81 Jahre alt, in Dresden verschieden. 
Wo nur deutsche Herzen schlagen, selbst in den 
fernsten Winkeln fremder Erdtheile, wird mit dem 
Klange^dieses Namens die Erinnerung an genuß
reiche L-tunden Ler Kindheit immer innig verbun
den bleiben; in dem eben entschlafenen Greise be
trauert Deutschland einen seiner trefflichsten Jugend
schriftsteller. Nieritz ward am 2. Juli 1795 zu 
Dresden geboren, besuchte die Kreuzschule und 
mußte sich dann wider seine Neigung dem Schul
fache widmen. Nach vierzehnjähriger Amtsführung 
als Hilfslehrer vermochte, er erst, es zu einem 
Jahresgehalte von 150 Thalern zu bringen. Von 
1831—1864 war er, erst als Oberlehrer und dann 
(1841) als Director, an der^ Bezirksschule zu 
Antonstadt - Dresden thätig. Während dieser Zeit 
entstanden seine zahlreichen, rasch überallhin ver
breiteten Bücher für die Jugend. Noch bis in 
die letzten Tage seines fruchtbaren Lebens war 
Nieritz literarisch thätig; für 1876 ist noch sein 
Bolkskalender mit allen seinen bewährten Vorzügen 
erschienen.

Lavenbvrg, 17. (5.) Febr. Der Landtag des 
Herzogthnms Lauenburg hat gestern den ihm von 
der Staatsregierung vorgelegten Gesetz-Entwurf 
wegen Einverleibung des Landes in 
Preußen sowie den die gegenseitigen Vermö
gensrechte Preußens und Lauenburgs betreffenden 
Vertragsentwurf angenommen. Es wurden zwar, 
wie man den ^Hamburger Nachrichten" schreibt, in

der bis Mitternacht dauernden Sitzung viele Wünsche 
wegen Aenderung einzelner Puncte laut, der Landtag 
beschränkte sich jedoch, um keinen Aufschub der Ein
verleibung herbeizuführen, darauf, einige dieser 
Wünsche in Form motivirter Resolutionen in daS 
Protocoll niederzulegen. Eine dieser Resolutionen 
bezeichnete die Aenderung der nach dem Gesetzent
würfe „ bis auf Weiteres" fortbestehenden Landes
Vertretung und des Wahlgesetzes bis zum Ablauf 
der jetzigen Wahlperiode (1878) als Wunsch des 
Landes. Die Sitzung war von Zuhörern aus allen 
Theilen des Landes zahlreich besucht.

Oesterreich»
Wien, 19 (7.) Februar. Nach einer ragusaner 

Mittheilung der „Pol. Corr." setzt der außerordent
liche Psortencommissar A l i P a s ch a , unbekümmert 
um die bisher gescheiterten Versuche, seine friedlichen 
Bemühungen fort, die Insurgenten zur Waffen- 
st r e ck u n g u nb Unterwerfung au bewegen. 
Mit den bisherigen Chefs der Jnsnrrection, nament
lich denen, welche sich bisher einen Namen gemacht, 
dürfte er kaum zu einem Ziele gelangen. Dafür 
gewinne es jedoch den Anschein, daß er mit der 
Führern zweiten Ranges viel eher zu einer Verstän
digung kommen dürfte. Die Erklärung Oesterreichs, 
daß es die Flüchtlinge nicht länger auf seine Ko
sten erhalten wolle, wird ihre Wirkung nicht ver
fehlen. Montenegro will, wie man der „Pol. 
Corr." ans Cettinje schreibt, in Petersburg und Wien 
die europäische Anerkennung feiner staatlichen Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit in Anregung 
bringen. Es solle dies den moralischen Sieg re- 
präsentiren, auf welchen Hinweisen zu können Fürst 
Nikita bei der gegenwärtigen Gestaltung der Dinge 
seinem Lande und Volke gegenüber als Entschädi
gung für andere unerfüllt gebliebene Hoffnungen 
großes Gewicht lege. Die Nachrichten aus Ser
bien lauten nicht gegrade beruhigend. Agenten (an
geblich solche der serbischen Regierung) verbreiten 
einen Ausruf zu den Waffen und der Fürst Kara- 
qeorgievich, welcher den Fürsten Milan gern vom 
serbischen Thron stoßen möchte, fordert seinerseits 
das serbische Volk zum Kampf gegen die Türken 
auf. Man sieht aus alle dem, daß das Friedens
werk sich nicht ganz glatt in Scene wird setzen 
lassen.

Die Nachricht eines lemberger Blattes, daß dem 
Cardinal Ledochowski in Krakau Seitens der 
Regierung ein Ausweisungsbefehl zugegangen sei, 
wird hier nicht recht geglaubt. Bekanntlich hat man 
bei einer Haussuchung, welche kurz vor der Verhaf
tung Ledochowski's in dem Posener Palais desselben 
vorgenommen wurde, die päpstliche Bulle gefunden, 
durch welche Ledochowski zum „Primas von Polen" 
ernannt wurde. Der „ Primas von Polen" ist 
Stellvertreter eines gegenwärtig allerdings illusori
schen Königs von Polen und im Falle eines Inter
regnum sogar selbst ein solcher imaginärer König. 
Da ein Königreich Polen aber nicht existirt, so kann 
eine derartige Ernennung nur einen agitatorischen 
Zweck im nationalen Sinne und die weitere Be
deutung einer Anerkennung der aus die Wiederher
stellung' des Königreichs Polen gerichteten Bestre
bungen haben. Hiermit ist aber auch Oesterreich 
in Mitleidenschaft gezogen, und da der nationale 
Adel Galiziens sich demonstrativ an die Person 
deö „Märtyrers von Ostrowo" herandrängte, so 
gewann die Anmaßung des „polnischen Primats" 
eine internationale agitatorische Bedeutung. Trotz 
alledem erscheint es unwahrscheinlich, daß die öster
reichische Regierung den Kirchensürsten so behan
deln sollte wie einen Journalisten; sie wird ihm 

I wohl nur einen Wink haben zukommen lassen, seine 
demonstrative Reise durch Galizien etwas zu be
schleunigen.

Großbritannien.
Loudon, 19. (7.) Febr. Im Unterhause war 

vorgestern Hauptgegenstand der Erörterung die 
Vorlage über ben neuen indischen Titel der 
Königin, zu deren Einbringung Herr Disraeli 
formell die Genehmigung des Hauses nachsuchte. 
Der Premier entwickelte in feiner Rede, daß schon 
bei Uebernahme der Verwaltung von der ostindi
schen Compagnie der Gedanke an die Annahme ei
nes indischen Titels von der englischen Regierung 
in Erwägung genommen und seitdem auch nicht 
wieder aufgegeben worden sei. Er deutete an, wie 
das Interesse an Indien von Jahr zu Jahr gewach
sen sei und wie man im Volke zu klareren Begrif
fen über die aus zahlreichen, Nationen verschiede
nen Stammes, verschiedener Sprache, Sitte und Ci- 
vilisation zusammengesetzte Bevölkerung gelangt sei; 
er gedachte der indischen Fürsten, von denen manche 
die Nachkommen gefronter Häupter aus jenen Zei
ten seien, als England noch als römische Provinz 
mitzählte, und kam sodann auf Lie Reise des Prin
zen von Wales, die er als eine weitere Anregung 
englischer Sympathien für Indien behandelte. Hiebei 
nahm der Premier Gelegenheit, dem Thronerben 
den Zoll der Anerkennung zu spenden, Laß er Lurch 
seine Haltung unter den indischen Unterthanen der 

Königin bewiesen habe, daß er nicht allein durch 
die Geburt zum Herrscher berufen sei. Die Vor
lage, fetzte er im Weiteren auseinander, würde nur 
aus einem Paragraphen bestehen und die Königin 
in Stand setzen, durch Proclamation den neuen Ti
tel anzunehmen, in ähnlicher Weise wie solches bei 
der Union von Irland mit Großbritannien gesche
hen sei. — Zur Kritik nahm von Ler ersten Oppo
sitionsbank aus das Wort Lowe, der in Ermange
lung eines festen Anhaltspunctes in ziemlich spötti
schem Tone vom Standpunct der Rechtsgeschichte 
aus die Begriffe König und Kaiser erörterte und 
festhalten wollte, daß nach den landläufigen Ideen 
der König unter, der Kaiser über dem Gesetz stehe. 
Sir George Campbell, der ehemalige hohe indische 
Beamte von Ruf, machte geltend, die Königin müsse 
in Indien dieselbe Stelle einnehmen, wie vormals 
der Großmogul. Von der allgemeinen Befriedigung 
in Indien über die dorgeschlagene Maßkegel war 
er vollständig überzeugt. Der Premier protestirte 
mit Entrüstung gegen das frivole Wesen Lowe's 
und gegen die Annahme einer Möglichkeit, daß Eng
land Indien verlieren könnte. Im Gegentheil 
glaubte er, Fürsten und Volk in Indien würden 
mit Stolz die Verbindung des Landes mit dem 
Titel des Souverains sehen. Aus Gründen hoher 
Politik appellirte er an das Haus, die Vorlage an
zunehmen. — Von den Blättern wird die Vorlage 
über den neuen indischen Titel der Königin, der 
einstweilen noch nicht mitgetheilt ist, durchweg mit 
Befriedigung aufgenommen. Es ist nur zu bemer
ken, daß im Einklang mit den im Unterhause von 
der ersten Oppositionsbank gefallenen Aeußerungen 
die liberalen Organe, wie „Times", „Daily Tele
graph" und „Daily News", dem indischen Königs
titel im Gegensatz zum Kaisertitel den Vorzug geben

Arankreick.
Hciris, 19. (7.) Februar. In der ganzen Stadt 

ist heute von nichts Anderem die Rede, als von den 
morgenden Deputirtenwahlen und ihrem vor
aussichtlichen Resultate. Es wäre vergebliches Be
mühen, sich in der Fülle der Kombinationen zurecht 
zu finden, selbst ber gewiegteste Kenner der Perso
nen und Verhältnisse zögert ein Urtheil abzugeben, 
das durch den Ausfall des morgigen Votum viel
leicht in das Gegentheil verkehrt werden könnte. 
Indessen neigt sich doch die Mehrzahl derjenigen Politi
ker, welche im Stande sind, über die Aussichten der 
concurrirenben Parteien ein begründetes Gutachten 
zu fällen, der Annahme zu, daß die Deputirtenwah
len ein den Senatswahlen im Allgemeinen ziem
lich gleichkommendes Resultat liefern dürsten, d. h. 
daß die Versaffungsfreunde und Anhänger der ge
mäßigten Republik als zahlreichste Partei aus der 
Wahlurne hervorgehen, die Radicalen und Bona- 
partisten sich ungefähr die Wage halten und die 
ehemals so stattlichen Fractionen der Legitimisten 
und Orleanisten mit sehr reducirten Contingenten 
in die neue Kammer eintreten werden. Die auf 
dem Ministerium des Innern eingelaufenen Berichte 
der Präfecten gelangen zu ähnlichen Schlußfolge
rungen. Erweist diese Auffassung sich als zutreffend, 
so ist damit unzweifelhaft dargethan, daß die Be
völkerung mit dem Acte des 25. Februar vorigen 
Jahres, welcher die de facto bestehende Republik 
legalisirte, zufrieden ist und die Consolidirung des 
damals geschaffenen Regiments anstrebt.

Neueste Post.
Herlin, 23. (11.) Febr. Gestern fand in -bet 

hiesigen russischen Botschaftscapelle anläßlich des 
Ablebens der Großfürstin Maria Nikolajewna ein 

I Trauergotlesdienst statt. Der Hof bat auf 14 Tage 
Trauer angelegt. Alle Hoffeste sind abgesagt. Am 
25. (13.) c. findet in der Botschaftscapelle aber
mals Trauergottesdienst statt, woran der Hof Theil 
nehmen wird.

Wien, 21. (9.) Februar. Don unterrichteter 
Seite wird bestätigt, daß die österreichische Regie
rung den Cardinal Ledochowski bald nach seiner 
Ankunft in Krakau aufgefordert hat, seine Reise 
durch Galizien abzubrechen und sich jeder Demon 
stration zu enthalten, die gegen die freundnachbar
lichen Regierungen gerichtet erscheinen könnte. Le
dochowski geht von Krakau direct nach Rom.

Loudon, 22. (10.) Febr. Die amtliche „Ga- 
zetta" meldet, daß in Veranlassung des Able
bens der Großfürstin Maria Nikolajewna die Hof
trauer vom 25. Februar bis zum 3. April ange
ordnet ist.

London, 22. (10.) Febr. In dem hier veröffent
lichten Text der türkischen Antwort auf die Note 
des Grasen Andrassy heißt es: Nach gewonnener 
Ueberzeugung von der Geneigtheit der Mächte, nach 
Kräften einen moralischen Druck auf die aufständi
schen Provinzen auszuuben behufs schnellerer Pa- 
cificirung derselben und auch um dieses Mal wieder 
die Nachgiebigkeit gegenüber den freundschaftlichen 
Rathschlägen der Großmächte darzuthun, hat der 
Sultan angeordnet, daß 4 von den vorgeschlagenen

1 Fortsetzung in der Beilage.



N eue Dörvtsche Ze i f u n g.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Derpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß des hierselbst mit Hinter- 
laffnnit eines in Gemeinschaft mit seiner Gat
tin Wassa Petrowna Semlin errichteten 
Testaments verstorbenen Sergei Antonow 
Semlin unter irgend einem Rechtstitel ge
gründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Sergei 
Semlin anfechten wollen und mit solcher An
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a dato dieses Proclams, also spätestens am 
24. Mai 1876 bei diesem Rathe zu mel
den und hierselbst ihre Ansprüche zil verlaut
baren und zil^begründen, auch die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des Testa- 
nients zu thun, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache 
mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

V. R. ' W.
Dorpat, Rathhaus, am 24. November 1875. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1338. ______Obersecretär Stillmark.

Sonntag den 15. Februar
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

LETZTES СМЕЮТ
des 

schwedischen Wational-Archesters 
unter der Leitung des königlich schwcd. Hofdircctors

F. Oppgren.
I* r ögr a m m.

1. Marsch aus „Midsommer- 
natsdrömmen“ von . . . F. M.Bartholdy.

2. Ouvertüre zur Oper „Die
Schlacht bei Rochette“ v. Balfe.

3. Fadolini-AriB von ...» Luigi Venzom.0. 
(Solo für Es-Cornet, vorg.
von Herrn Hultmann).

4. Hymne zu den Sternen von Kücken.
5. Ulfäsa-Marsch von . . . A. Södermann.

6. Concert für Tenorposaune v. A. Hermann. 
vorgetragen von Herrn 
Lundin.

7. Souvenir de Suedoise von Leonard.
8. Figaro’s Arie aus „Der Bar

bier“ von ...... Rossini.
9. Serenade von................. Wrangel.

10. Gruss an die ßorpater Stu
. deuten, Marsch (neu сот-

ponirt) von...................F. Uppgren.

BilletverkaniF zu den bekannten Prei
sen von 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop. sind in 
E. J. Karow’s Buchhandlung, am Sonntag in 
der Conditorei von R. Luchsinger und Abends 
an der Gasse zu haben.

Cassenöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Die Thiiren zur Gallerte werden vor 7 Uhr 

nicht geöffnet._____
Gefüllte

Iastimchts O»ckdn
mit Vanille-Schmand empfiehlt

Bäckermeister <$. Moyal, 
__________ Alexanderstraße Л5 7.

Es sind junge schönsingende

Kaimrien-Vögel
zu verkaufen im ISauise Tejipaii, Itleine 
BoüiiiiNchc ^trasse Är. 4, Eingang 
durch den Hof.

Auf einem Gute unweit Dorpats sind

150 Lol^teiien Feld
nebst Wiesen zu verpachten. Auskunft wird er- 
theilt Rev al er Strasse M 14.

MkhSUMNickeru»I.
8813

zur Versichernn
Gesellschaft
l von Capitalien

gegründet im Jahre 1835.
Grundcapital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden Capitalien, zahl 

bar nach dem Tode des Versicherten, ode- 
auch bei dessen Lebzeiten; auf Ceil>- 
reuten and Witt wen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Kinder.

Eduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und Umgegend.

Ausverkauf
von Nähmaschinen und deren Bestandteilen nebst allem Zubehör,
„ Revolvern sowie von
„ diversen Weinen zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Bei Entnahme grösserer Partien Weine werden dieselben zu Einkaufs
preisen abgegeben. ' ff. ШСПв*’ Erben.

Reelles Heirathsgestich!
Ein junger Mann in den besten Jahren, in 

guten Vermögensverhältnissen, dem es an Damen
bekanntschaft mangelt, sucht aus diesem nicht mehr 
ungewöhnlichen Wege eine vevensgefährtin. Ver
mögen nicht Bedingung, wohl aber angenehmes Aeußere 
und liebenswürdiger Charakter. Hierauf reflectirende 
Damen im Alter von 18 bis 25 Jahren belieben 
ihre Offerten mit Beigabe der Photographie sub 
lit. D. F. in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
niederlegen zu wollen.

Stockmannshofschen:
Pomeranzen Nr. 00, 
Rebinowka
Himbeeren „
Kräuter „
Kümmel „

do., grüner
empfing und empfiehlt

ЯР. Inselberg.,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Seinen Vorrath von

Tisch-, Küchen-, Tranchir-, 
Brod-, Taschenmessern

und Sclieeren empfiehlt
Grrempler, 

wohnhaft Haus Kürschner Mathiesen, Marktstr. Я? 2.

■ш» Balloscheri
in allen Grössen wie auch seidene, baumwol
lene und wollene

Megensebirme
empfiehlt zu äusserst billigen Preisen

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Ein blauer Herren-Paletot 
ist am 13. Febr. Abends in der Earlowa-Str. 
verloren worden. Wer denselben im Graf 
Berg'schen Hanse beim Hauswächter abliefert, 
erhält eine gute Belohnung.

Eine Wohnung 
von 3 Zimmern nebst Küche ist z« vermiethen 
am Neumarkt, im Hause des Goldarbeiters

LL. ÄfieribmaiBi.

Dorpater

Medicinische Gesellschaft.
Montag den 16. Februar

Besprechung in Bezug auf die Zeitschrift der 
Gesellschaft.

Vortrag von Prof. Boettcher: Ueber Extra
vasate.

Diverse

Zttckev-Säfte 
wie auch Schwarz- und Strickbeercnsaft 

«Ml Stamm, 
 Ecke der Ritter- u. Küterstraße.

Eine in Gold gefaßte

Achat-Hrelaque
ist in der Altstraße gefunden worden und kann vom 
Elgenthümer in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
in Empfang genommen werden.

Englischen Porter
empfiehlt

(Original-Füllung)

P. G. Bernhoff.
W" Tabelle« 

zu 

Schulberichten 
ä 5 Kop. S.

sind vorräthig in
G. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp..

Zum 21.—25. d. Mts. wird ein
Reisegefährte nach Riga 

gesucht. Näheres Blumenstrasss Nr. 6 bei stud,. 
Anders.

Eine gute Fahrgelegenheit 
nach Wesenberg am Sonntag den 16 Febr. in 
festem Schlitten Petersburger Straße № 10.

Eine @"!"@ 
ist zu vermiethen bei

G-. Häberl.

Unserem lieben Kurnofcitsch
gratuliren zum Geburtstage:

Oudei und Kuiie-iVluskin.

Abreisende.
2. G. Zoege v. Manteuffel, ehem. Stud.
2. E. von Sirach, Agronom.
3. Oscar Gordon, ehem. Stud. ■
3. K. Lirach, Bürstenmacher.
3. C. G. Paiwalgell, Schneider.

Angrkommene Fremde.
Hotel Bellevue: HHr. von Pilär aus Livland, Inge

nieur von Malewinskh aus Taps, Kaufmann Haekf l aus Riga, 
Mossin aus Sangla, Arrendatore Heinrichsen aus Estland uno 
Wilhelmson aus Rügland, Kaufmann Wendel aus Rarva.

Wiiteruu.üdlobachLungkn.
Datum. ’Srunhf. Varcm. 

0° 0.
Tem2.

1 бе
 ui

* 
1 ti

fll
ei

t.

Wind.
N E S W

Bewöl
kung.

25.
Febr.

Febr.

4 Al
7 Ad.

10 Ad.
1 M.
4 M.
7 tk

10 -В’.

41.1
43.3
44.8
45 8
45.7
45.4
45.9 !
45.8 i

—10 
—6.0
-8.6
- 1.8 

— 11.5 
—13.0 
— 11.5
-6.7

96
91
88

93'
91
82

1.8
1.7

i J—-

0.7
0.7

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

К
_

__________

1.8
2.5

3.8
3 8
3.8

2.3
2.5
1.9

10
10
10

1
6
8

Mittel vom 25. Febr. -2.96.
Extreme d. Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom 25. 

Febr. Min. —15.83 im Jahre 1873; Max. —0.79 im Jahre 1868.
10-jähriges Mirtel vom 25. Febr. —8.70.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Don der Eensur gestattet. Dorpat, den 14. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 39. Montag, den 16. (28.1 Februar 1876.

Reue Aörptsche Zeituug.
Erscheinl täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. DreiS: ebne Dertenduna

®tt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
um 7 Uhr AbendS. Die Buchdruckerei und Expedition bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.
stad nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis _ _ “—,
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. Elfter Jahrgang.

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., Vierteljahrt-a 
1 Rbl. 2b Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: lährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rll. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Historische Materialien der Canzellei 

des General-Gouvernements. Riga: Tagesnachrichten. Ge- 
werbevernn. R e v al-Kaufleute. Personalverzeichniß. St. Pe- 

-^^?,achricht. Tie künstliche Aufrechterhaltung des 
Wechselcurses. H l e s k a u: Fischzucht. Moskau: Schneestürme. 

%«tsches Reich. Berlin: Aus d. Abgeordne- 
Hause. Zur Ersenbahnfrage. Aus Münster u. Heidelberg, 

л a ce * 1 * daris. Nach den Wahlen. Türkei: Die neue
sten Reformen.

des Gewerbevereinß verbundene Umwand
lung der ganzen Organisation dieses Vereins hat 
seit mehren Jahren eine Zusammenstellung aller 
geltenden Bestimmungen rc. wünschenswerth erschei
nen lassen. Bekanntlich war eine besondere Redac
tionscommission mit dieser Aufgabe betraut. Dieser 
Arbeit haben zur Grundlage gedient die von den 
einzelnen Commissionen eingesandten Geschäftsord
nungen und die im Laufe der Jahre theils durch 
Vorstandsbeschlüsse, theils durch constante Praxis 
eingeführten Bestimmungen. Am 29. October 1875 
hat die Nedactionscommission einen Entwurf der 
gegenwärtigen Organisation des Gewerbevereins 
dem Vorstande vorgelegt. Der erweiterte Vorstand 

! hat denselben mit einigen Modificationen angenom
! men und unter dem Titel ^Organisation des Ge- 
; Werbevereins zu Riga, 1876“ zum Druck befördert. 
, Es ist durch diese Arbeit ein im gesummten Ver-
i waltungsorganismus tief empfundener Uebelstand 

beseitigt.
Zn Reval beläuft sich, dem jährlich erscheinenden 

namentlichen Verzeichniß der Kaufleute der Stadt 
Reval zufolge, die Za h l d er R e v a ler Kauf
leute 1. Gilde auf 28, außer welchen noch vier 
Handelsscheine 1. Gilde gelöst haben. Kaufleute 2 
Gilde giebt es 157.

— Der präsidirende Landrath des estländischen 
Oberlandgerichts Geheimrat!) v. Fock ist auf echs 
Wochen ins Ausland beurlaubt worden.

— Der Auscultant der estländischen Gouverne
ments - Regierung R i e s e n k a m p f s ist als Ge- 
schäftssührergehilfe diejerRegierung angestellt worden.

— Dem Buchhalter der revalschen Gouverne- 
mintsaccise-Verwaltung Coll.-Assessvr Michaelis 
ist der St. Annen-Orden 3. Classe, dem Abthei- 
lungschef des estländischen Cameralbofs Hofrath 
Spreckelsen der St. Stanislaus-Orden 2. Cl. 
verliehen worden.

St. Petersblll'g, 12. Februar, Abends. Heute 
Nachmittag fand die Ueberführung der Leiche Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria ötiko- 
lajewna aus dem Palars Oer Hochseligen in die 
Peter-PauI-Kathedra!e statt.

— lieber die künstliche Aufrechterhaltung 
des Wechselcurses bringt der ^Golos“ heute 
einen Leitartikel aus welchem die St. P. Z. Nach
folgendes wiedergiebt: DieHauptursachen für das Fal
len des Wechselcurses find der Ueberfluß an Papier
geld und die im Moment ungünstige äußere Ba
lance, d. h. bas Uebergewicht der im Auslande in 
friftmäßigen Zahlungen oder für dort gekaufte Waa-

Neuste Poft. Locales. Kirchennotizen. H. u. B-N. 
öcuiöetoit. Das griechische Lied. Vermischtes.

Livland und Estland in Zusammenhang stehen, 
welche die Vereinigung Kurlands betreffen und 
insbesondere, warum dieselbe eine völlig bedingungs
lose gewesen. Auch die Geschickte der bäuerlichen 
Verhältnisse und die religiöse Bewegung unter der 
ländlichen Bevölkerung bedürften der historischen Auf
klärung und so seien noch zahlreiche Fragen vorhan
den, auf welche alle die Antwort in den Archiven 

! des General-Gouvernements enthalten sei. — Die 
i gegenwärtige Regierung habe sich große Verdienste 
■ um die Geschichte der früheren Jahrhunderte des

Reichs erworben und beispielsweise auch eine Com
mission constiruirt, welche die auf die westlichen 
Provinzen bezüglichen Archive und Acten zu durch

- forschen habe. Die Constituirung einer ähnlichen
Commission befürwortet der Rishski Westnik nun 
auch für die baltischen Provinzen und meinen wir, 
wenn hierin mit der bei historischen Forschungen 
unumgänglich gebotenen Objectivilät verfahren, wenn 
insbesondere auch die einheimischen, auf dem Ge
biete der vaterländischen Geschichtsforschung bewähr
ten Kräfte hinzugezogen würden, daß dann ein den 
Forderungen der historischen Wissenschaft genügendes 
Resultat zweifelsohne erreicht werben könnte.

Higa, 12. Febrrar. Wie die Rig. Z. vernimmt, 
hat die gestern Vormittag abgehaltene Versammlung 
der Bürgerschaft Großer Gilde den bisherigen Ael- 
termann, Gustav Molien, zu ihrem Vertreter 

. wieder gewählt. Der Entwurf zur Einführung 
einer communalen Classensteuer ist mit einigen Zu
sätzen und Aenderungen angenommen.

— Zum Dienstjubiläum des Fürsten i 
Ssuworow hatte auch die hebräische Gemeinde 
unserer Stadt ihre Glückwünsche dargebracht und 
^Salz und Brod- übersandt. Se. Durchlaucht ; 
hat darauf, wie der Rig. Z. mitgetheilt wird, in i 
einem sehr liebenswürdigen Erwiderungsschreiben ! 
an den Herrn Moses Benjamin Wulff, Mit
glied des Vorstandes der Synagoge, seinen Dank! 
ausgesprochen für die Liebe und das treue An- { 
denken, das auch die hebräische Gemeinde ihm 
bewahrt.

— Unser Landsmann Dr. Georg Schwein- 
furth beabsichtigt, wie die Nat.-Z. meldet, in Ge
meinschaft mit dem Afrikareisenden Dr. Paul Guß- i 
feldt demnächst eine neue Ersorschungsreise anzutre- ! 
reu. Beide Herren haben nach einem vorläufig ver- i 
einbarten Plane Nordafrika zum Felde ihrer Thä- ! 
tigkeit gewählt. ।

n — Die Rig. Z. berichtet: Die mit dem Auf- ! 
blühen und der Erweiterung der Thätigkeit !

Inland.
Korpat. Wenn es zweifellos feststeht, daß die 

Gegenwart nur an der Hand der Vergangenheit in 
ihrer vollen Bedeutung verstanden werden kann 
und andererseits zugestanden werden muß, daß die 
Geschickte der baltischen Provinzen seit dem Jahre 
1710 nur überaus dürftig bekannt ist und selbst in 
den wichtigsten ihrer Momente noch der Aufklärung 
bedarf, so kann der Wunsch, den der Rishski Westnik 
in seiner neuesten Nr. äußert: es möge eine Com
mission constituirt werden, welcher die Bearbei
tung dcs in der Cancellei des ausgehobe
nen baltischen General-Gouvernements 
a u f g e s p e i ch e r t e n h i st o r i s ch e n M a t e r i a l s über
tragen werde, als ebenso berechtigt, wie dringend 
geboten anerkannt werden. Vorzugsweise der Rishski 
Westnik dürfte in der Lage sein, die Reichhaltigkeit 
des in der Cancellei des General-Gouvernements 
enthaltenen Materials in seinem vollen Umfange 
würdigen zu können: hat er doch in früherer Zeit, 
bei den bekannten Beziehungen seiner Redaction zu 
der mehrerwähnten Cancellei, wiederholt aus den 
Materialien derselben schöpfen dürfen. In der 
That aber hat das russische Blatt Recht, wenn es 
auf die große Zahl interessanter historischer Momente 
hinweist, die bei dem Dunkel, welches z. Z. über 
ihnen schwebt, der historischen Forschung und Auf
deckung bedürfen. So, meint der Rishski Westnik, 
müßte es von Interesse sein zu erfahren, welche 
Vorgänge der Capitulation Riga's im Jahre 1710 j 
vorhergegangen und deutet an, daß die Entscheidung i 
wohl vorzugsweise mittelst der geheimen Verhand
lungen gefördert worden, die zwischen dem schwedi
schen Commandeur Ströhmberg und dem Fürsten 
Repnin stattgesunden.^ Interessant wäre ferner die 
Aufhellung der Vorgänge, welche mit der Errichtung 
und Aufhebung der Statthalterei-Verfassung in ‘

/ e ü i l l e l s A.
Das griechische Liev.

In höchst interessantem Vortrage wußte Prof. 
Dr. Wilh. Hörschelmann am letzten Sonnabend 
in der Aula die Aufmerksamkeit eines zahlreichen 
Zuhörerkreises durch ein Thema zu fesseln, welches 
leinem Inhalte zufolge weit entlegenen Zeiten an
Mund Vorkenntnisse voraussetzt, welche der 
»ifd'?3 * *«'1 Ju mogeln pflegen. Es war das grie- 
lung darste'll^^bs er in seiner historischen Entwick- 

als?as Evos ^" Griechen ist viel weniger bekannt 

KiMrPt-ho Tm-if Drama. Und doch giebt esS n „ di- zum Besten und
hS sSZ ' iT>6 Alter,hum uns hinter-
HA ä V b я eS unmittelbarer verständ-

7' T*'" das Liebe oder Haß, 
hriW? °der Trauer, Gluck „b« Unglück aus- 
Mät. - Einfache Ihr,ich- ®efän3e werden schon 
ln den homerischen Gedichten erwähnt- fo ist auf 
bem Schilde des Achill ein Hochzeitszug barqestellt 
bei dem das Hochzeitslied, der Hymnaeus gesun
gen wird; ebenso das Fest der Weinlese, wo ein 
Knabe ein altes Lied singt. Nach Hektor's Tödtung 
stlmmt Achill einen Siegesgesang an, und wie der 
Zürnende Gott Apollo versöhnt ist, feiern die Grie
chen ihn mit Liedern. — Auch in späterer Zeit, als 

. Kunstlyrik längst entwickelt war, hörte das Volk 
Nlcht aus zu singen, und noch jetzt sind Volkslieder 
erhalten: |o bas anmuthige Lied der Kinder auf 
-nho.os, in dem sie vorgeben, Schwalben zu sein 
und als Schwalben sich an den Thüren Gaben aus- 
'Uten: sie erzählen, die Schwalbe sei gekommen und 

bringe ein schönes Jahr mit; sie habe einen weißen j 
Leid und schwarze Flügel; bann bitten sie aller Art - 
Gaben aus dem reichen Hause und drohen, wenn i 
sie nichts bekamen, die Thür, die Schwelle, ja das ■ 
Weibchen mitzunehmen, das drinnen sitze; es sei gar 
klein, sie trügen es leicht. Dagegen versprechen^sie 
ihm Heil, wenn er ihre Bitte erfülle, und schließen - 
mit nochmaliger Bitte, die Thür zu öffnen: sie seien 
nicht Greise, sie seien ja Kinder. — Die eigentlich 
kunstmäßige Lyrik entwickelt sich später als das 
Epos: die ersten lyrischen Dichter, die als solche 
historisch gesichert sind, lebten zur Zeit, als das 
Epos schon längst vollendet war.

Hierauf charakterisirte der Vortragende einige 
hervorragende Vertreter der ionischen und aeolischen 
Lyrik, insbesondere Tyrtaeus und Solon, Alkaeos 
und Sappho, indem er zugleich Einiges aus ihren 
Gedichten in deutscher Uebersetzung mittheilte — wir 
unterlassen nicht, hiebei hervorzuheben, daß es, wie 
wir hören, meist selbständige Uebersetzungen des 
Vortragenden gewesen. Die Kriegslieder des Tyr
taeus sind von feuriger Begeisterung beseelt: er for
dert in mächtigen Tönen auf, das Vaterland und 
den heimischen Heerd zu beschützen und muthig zu 
kämpfen. Man solle das-Leben verachten und den 
Tod lieben wie bas Licht der Sonne. Dem Fal
lenden werbe ein ewiges Andenken zu Theil, Alles 
werde ihn betrauern, sein Grab, seine Kinder und 
Enkel würden von Allen verehrt werden. Der über
lebende Sieger aber ist die Zierde seiner Stadt. 
Die Jüngeren, die Altersgenossen, ja selbst die Ael- 
teren weichen von ihren Sitzen, wenn er naht, und 
Liebe und Ehre wird ihm zu Theil, bis er in den ' 
Hüdes hinabsteigt. — Dann schildert er mit plasti- 1 
scher Anschaulichkeit das spartanische Hoplitenheer,

wie die Krieger Fuß an Fuß, Schild an Schild, 
Helm an Helm und Brust an Brust eng geschloffen 
dastehen und mit dem Feinde ringen.

x Solon'v Gedichte sind von hohem sachlichen 
Interesse Bei ihnen jpiegelt sich die innere Ge
schichte Athens in dieser bedeutsamen Zeit wie
der. Er schildert die Noth der Armen und Ver
schuldeten, und berichtet Jn späteren Jahren, wie 
erfolgreich er für die Linderung ihres Elends ge
wirkt habe. Er warnt vor der Tyrannei und straft 
das Volk mit zornigen Worten wegen seiner Ver
blendung. Aber auch infei nein eigenen Privatleben, 
auf seinen Reisen begleiten wir ihn: mancherlei 
persönliche Beziehungin werden berührt und in 
seinen reflectirenden Gedichten finden sich vortreff
liche Stücke.

Alkaeus und Sappho entstammen beide der In
sel Lesbos und leben in einer Zeit. Lesbos war 
das Land der^Nusik und des Gesanges. Hier soll
ten nach der Sage die Wellen das Haupt des Or
pheus und seine Leier an's Land getragen haben, 
und seitdem ertönte die Insel von himmlischen Lie
dern. Das Lied ün engeren Sinne des Wortes 
erreichte hier die höchste Blüthe.

Alkaeus nimmt auf's Lebhafteste Theil au den 
Parteikämpfen seiner Heimath, indem er für die 
Herrschaft des Adels kämpft und alle Wechselfälle 
des Glücks und Unglücks erlebt. Unte^ seinen po
litischen Liedern ist besonders vorzüglich eines, in 
dem er den Staat mit einem von den Wellen hin- 
und hergeworfenen Schiffe vergleicht. Schon drin
gen die Wellen ein, schon zerreißt der Sturm die 
Segel, und immer neue Wogen thürmen sich über 
die alten. — Er besingt aber auch die Freuden des 
Weines. Ob es Winter ist oder Sommer, ob
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ren gemachten Ausgaben gegen die Einnahmen für 
über die Grenze exportirte eigene Prvoucte. Liegt 
das Sinken des Papiergeldes daran, daß zu viel 
davon im Verkehr vst, so läßt sich ein fester Wtzrjh 
desselben nur dadurch heüstellen, daß - der Ueberflstß 
dem Verkehr,entzogen nirv; alle Anstrengungen, den 
Werth lebloser Papierzkichen zu stützen, schassen nur 
eine völlig künstliche ökonomische Lage im Lande, 
deren Aufrechterhaltung dem Volke ungeheure Opfer 
kostet und doch unausbleiblich beim ersten Windstoß zu
sammenbricht. Wenn aber das Sinken des Curses 
aus Mangel an Gleichgewicht in der äußeren Balance 
hervorgeht, muß nach der Herstellung dieses Gleich
gewichts gestrebt werden, aber nicht nach einer Mas- 
kirung durch künstliche Maßregeln. Die Mängel 
der äußeren Balance werden gewöhnlich durch aus- 
landtsche Anleihen gedeckt. Da diese Anleihen aber 
zugleich durch die obligatorische Zahlung der Pro- 
cente rm Ausland, die Summe der Terminzahlun
gen vergrößern, so verschlimmern sie im Wesen nur 
dle ftnancielle Lage, wenn die geliehenen Summen 
auch eine productive Verwendung finden. So baut 
chußland mit Hilfe fremder Capitalien Eisenbahnen, 
tn der Hoffnung, durch diese den productiven Kräf
ten des Reiches einen hinreichenden Anstoß zu geben, 
um die Handelsbalance wieder herzustellen. Die 
Verwirklichung dieser Hoffnung ist einer, möglicher 
^else recht entfernten Zukunft überlassen, während 
diese Anleihen, wenn sie auch den Wechselcurs Un
terstufen, auf die Erhöhung aller Waarenpreise im 
Allgemeinen influiren. Was die Befestigung des 
moralischen Credits des Staats durch 'künstliche 
Erhöhung des Papiergelbwerths anlangt, so hat 
langjährige Erfahrung Rußland die Vergeblichkeit 
solcher Anstrengungen gelehrt. Von 1857 bis 1864 
hat die Reichsrentei gewaltige Summen zur Unter
stützung des Werths der Crebitbillete vergeudet; 
Und jedes Mal sielen die Papiere wieder, sobald 
sie ihre Thätigkeit einstellte, bis eine Belebung des 
Haudels und der Znduitrie das Vertrauen zu den 
Creditbilleten überhaupt wieder hob. Wenn dieses 
vergeblich hingeworfene Geld zum Auskauf des 
Uederflusses an Papiergeldzeichen verwandt worden 
wäre, hätte der Curs eine festere Grundlage erhalt 
terr. — Das letzte Agrument für Unterstützung des 
Werths der Creditbillette besteht darin, daß die 
Krone, die alle ihre Einnahmen in Papier erhält, 
durch ihre Entwerthung einen offenbaren Verlust 
erleiden würde. Dieses Argument hat nur eine re
lative Bedeutung. Die Krone verausgabt ihre 
Mittel größtentheils im Jnlande und nur zum 
Theil im Auslande. Für uns ist die Kaufkraft der 
in der Rentei einlaufenden Scheine wichtig. Hin
sichtlich der ausländischen Ausgaben bestimmt sich 
diese Kraft thatsächlich durch den Wechselcurs im In
nern des Reichs durch die Quantität der im Um
lauf befindlichen Scheine. Wenn sich z. B. Scheine 
für 800 MiÜ. Rbl. im Volksverkehr befinden und 
es den Anstrengungen der Regierung gelingt, den 
Wechselcurs von 350 Cent, auf 400 Cent, per Ru
bel oder um 14 */3 pCt. zu heben, so würde die 
Einnahme der Krone von etwa 500 M. Rbl. sich 
in Wirklichkeit dadurch um 72 Mill, vergrößern.

Aber den gleichen Zuwachs erhält zugleich das 
ganze Quantum Der int Umlauf stehenden Papier
scheine, die statt der gegenwärtigem 800 Mill., Ж 
Л?ег^ nach) 915 Mill, -ausmachen würden. Im 
selben Vefhaitniß müssen die Preise -aller Droducte 
steigen. Folglich würde sich die fKäufkraftches Pa- 
prergeldes im Innern des Reichs dadurch nicht ver- 
andern und die ungeheuren Opfer der'Ärone zur 
Unterslützung ches Curses würden ihr nur hinflcht- 
Иф ihrer Ausgaben im Auslände Rutzen bringen, 
die den Ausgaben im Innern lange nicht gleich
kommen. Der „Golos^ erklärt zum Schluß eine 
künstliche Aufrechterhaltung des Curses nur in ex- 
ceptionellen Lagen und für den Fall einer kurzen 
Panik für zulässig. Die Leiden des Papiergeld
verkehrs lassen sich dadurch nicht heilen, ja ohne 
empfindlichen Schaden für die wirthschaftliche Lage 
des Reichs nicht einmal cachiren.

— Das Mitglied des Bezirksgerichts in Ssmo- 
lensk tfrühere Beamte f. bes. Aufträge bei den frü
heren General-Gouverneuren von Liv-, Est- und 
Kurland) Staatsrath Baron v. Kleist ist zum 
Vorsitzenden des Criminal- und Civil-Gerichtshoses 
in Kowno ernannt worden.

— Denjenigen Raskolniki, welchen das Recht 
der Civilehe zusteht, soll, wie der ruff. Mosk. Z. 
berichtet wird, in Zukunft gestattet werden, den 
Gottesdienst nach ihrem Ritus abzuhalten. Im 
Ministerium des Innern soll schon ein dahin be
zügliches Project ausgearbeitet sein und in nächster 
Zeit gehörigen Orts zur Prüfung und Bestätigung 
vorgelegt werden.

— Die Diebe, welche die Nikolajewsche 
Bank um 800,000 Rbl. und verschiedene Werth- 
sachen ärmer gemacht, sollen nach dem ^Pet. List." 
in Moskau handfest gemacht worden sein. Man 
hält sie für Hebräer. Mehre der gestohlenen Sachen 
sollen bei ihnen gefunden worden sein.

— Heber Die Katastrophe auf dem Tili
g u l s ch e n Damme ist schon so viel geschrieben 
worden, daß man mit den betreffenden Artikeln 
einen stattlichen Band füllen könnte. Dennoch weiß 
der Odessaer Correspondent^ der ruff. St. P. Z. 
einen neuen, bisher nicht bekannten Umstand anzu
geben, der zu dem entsetzlichen Unglück, das zu der 
Vernichtung von 68 jungen, kräftigen Menschenleben 
führte, nicht wenig beigetragen haben unD besonders 
Die schnelle Verbreitung der Flamme in Den Wagen
trümmern erklären soll. Die Verwaltung soll näm
lich mit Demselben Zuge, aus Dem Die Recruten 
waren, eine Partie Petroleum befördert 
haben. Es wird der Wunsch ausgesprochen, es möge 
wenigstens in Zukunft dafür gesorgt werden, daß 
die Bahnverwaltungen in Militärzügen oder über
haupt in gemischten Waaren- und Passagierzügen 
keine brennbaren Stoffe abfertigen.

Ja PlkSküll werden gegenwärtig mit den Sei
tens Der Landschaft gewährten Mitteln Versuche 
in künstlicher Fischzucht angestellt. Zu diesem 
Behuse ist der von Kost construirte Fischzucht-Appa
rat erworben worden, welcher Der speciellen Aufsicht 
des Veterinairarztes Scheluchin unterstellt worden. , 

Aus Moskau, Kaluga und Tambow wird von

eine Umgestaltung Der Universitäten, sondern ledig
lich Den Vorschlag enthält, daß die Studenten eine 
ihrem Stande angemessene Kleidung erhalten mö
gen und zwar eine grüne Jacke mit rothen Aufschlä
gen und weißem Kragen, damit man dieselben, falls 
sie sich unanständig betragen sollten, „vor den Spie
gel stellen und ihnen sagen könne: seht, wer Ihr 
seid« — so bemerkt Die „Ruff. SBelt“ gewiß mit Recht, 
daß Die Aufnahme eines Derartigen Projekts nicht 
in Die Spalten einer politischen Zeitung, sondern 
höchftens in Die eines humoristischcn Blattes gehöre.

— Die Moskauer H a n D e l s p o l i z e i 
v.-rdient durch ihren beharrlichen löblichen Eifer, ver
schieDene Mißstände in Handels- und Fabriklocalen, 
Tracteuren, Bäckereien rc. ans Licht zu ziehen, Den 
allgemeinen Dank Des Publicum. Besonders zweck
entsprechend scheint Die Maßregel, Die Namen der
jenigen zu veröffentlichen, Die Dem Reglement Der 
Handelspolizei zuwiderlaufende Mißbräuche bei sich 
zulassen. In Den meisten Fällen wird sich dies 
wirksamer erweisen, als Die vom Friedensrichter zu
erkannte Geldstrafe; jeDenfalls aber erfährt Das 
Publicum auf diesem Wege, was es von dem einen 
oder andern Etablissement zu halten hat. Eine 
nicht uninteressante Entdeckung in Dieser Richtung 
machte Die Handelspolizei in voriger Woche in 
Der Küche Des Kochtew'schen Tracteurs. Der Kessel, 
in welchem Das zum Thee bestimmte Wasser zum 
Kochen gebracht wird, zeigte nach Der rnss. Mosk. Z. 
sogar nicht eine Spur von Verzinnung, 
e8 war nur das reine Kupfer zu sehen, und der 
seit fünf Monaten Dort angestellte Prikaschtschik er
klärte, daß während dieser ganzen Zeit der Kessel 
nicht ein einziges Mal zmn Verzinnen abgegeben 
worden sei. In ähnlichem Zustande befanden sich 
Die Kasserollen zur Bereitung Der Speisen! Tags 
darauf wurde die Fofonowsche Pfefferkuchenbäckerei 
in Demselben Stadttheile inspicirt. Abgesehen von

Fuchsin, das als Färbemittel bei Eßwaaren poli
zeilich verboten ist, sand Die Commission in Der 
Backerei Schmutz und Unordnung aller Art. Un
ter Den MulDen, in welchen Der Teig zu Den Pfef
ferkuchen geknetet wird, befanden sich die Arbeiter
betten, Nachts aber werden dieselben nach Der eige
nen Erklärung Des Principals auf Die Mulden 
gelegt und letztere Dienen somit als Bettstellen für 
Die Arbeiter! In beiden Fällen wurden Die übli
chen Protokolle aufgenommen.

— Von Oberst Gordon, Dem Erforscher 
Des obern Nils, sind neue Nachrichten eingetroffen, 
wodurch Die letzten Berichte ihre Bestätigung 
sinden. Der Oberst selbst ist wohl, hat aber 
alle seine europäischen Begleiter verloren und Die 
Hoffnung aufgegebcn, feinen Dampfer über Die 
steilen Stromschnellen hinweg in Den Albert-See 
zu bringen.

— Während der Weltausstellung von Philadel
phia soll ein Congreß und Wettkampf 
von Schachspielern abgehalten werden, wie 
er noch nicht erlebt worden ist. Ter höchste zu 
gewinnende Preis soll 20,000 Dollars (80,000 
Mark) betragen. Die Organisatoren dieses Kon
gresses haben an Die berühmtesten Schachspieler 
Europas geschrieben. Unser Landsmann Steinitz, 
der Champion Englands, Andersen als Ver
treter Deutschlands und Rosenthal als erster 
Schachspieler Frankreichs haben Die Zuschrift in 
bejahendem Sinne beantwortet, um den in Wien 
1873 begonnenen Wettstreit fortzusetzen. Der 
Congreß soll während dreier Monate tagen. 
Während zwei Tagen in Der Woche soll nach 
Dem Vorschläge des (Komitee Der Kampf ruhen. 
Wetten um gewaltige Summen sind schon in 
Betreff des Siegers in London und Paris einae- 
gangen worden.

I Schneegestöbern berichtet, welche in der 
। Nacht vom 8. zum 9. Februar bei eirte-r Kälte von

über 20 Grad Den Eisenbahnverkehr nint! erschwert haben. Die Passagissrzüg? find bedeutend
i verspätet erngetkvffen, die Wa^enzüze aöer ckubte!
I bis zur Beseitigung der Keilen

ganz eingestellt werden. ' n

Ausland.
Deutsches Reich.

Detliu, 23. (11.) Febr. In der heutigen Si
tzung des Abgeordnetenhauses bearün- 
dete zunächst der Abg. Windthorst (Bielefeld)' 
seine Interpellation, betreffend Die Vorlegung 
DeS Unterrichtsgesetzes, indem er darauf hju- 
n?ie8, daß es seit Sessionen das allgemeine Ver- 

. langen des Volkes gewesen sei, endlich einmal das 
Unterrlchtsgefetz zu «Lrtande kommen zu sehen, und 
daß man sich der^Hoffnung hingegeben habe, daß 
die vorliegenDe Session neben Den Verwaltungsge
setzen vor Allem der Berathung dieses Gesetzes qe- 
widmet sein wurde. Leider wäre der Minister Falk 
bisher mit allen seinen Kräften vollständig durch 
Den Culturkampf abforbirt worden, aber er (Der 
Redner) hege Die Ueberzeugung, daß Der Minister 
sie jetzt Diesem Gegenstände werde zuwenden können. 
Die entgegenstehenden Schwierigkeiten wären aller
dings groß; Denn es käme darauf an, die Schule 
von Der K irche z u trennen, die sich immer 
noch als Die Mutter jener hinstelle, während die 
liberale Partei dieselbe als die Stiefmutter betrachte, 
von Der man das Kind endlich befreien müsse. Sehr 
bezeichnend sei für die heutigen Schulverhältnisse 
ein Aussprsich des Abg. von Gerlach, daß es eine 
Ehre für Heu Elementarlehrer sei, Die Küsterstelle 
zu verwalten. (Heiterkeit.) Nicht nur Der ultra
montane Theil Der Bevölkerung, auch der Theil 
Der jüngst herangewachsenen Generation, welcher 
zur Socialdemokratie hält, zeigt, welche Früchte 
unser heutiges Schulwesen gezeitigt hat, und läßt es 
immer dringlicher erscheinen, Die in Der Verfassungs
Urkunde ausgesprochene Verheißung durch ein wirklch 
freisinniges Schulgesetz e-nzulösen.' — Der Cultus- 
minister Dr. Falk vermeinte zwar nicht alle Ge- 
stchtspuncte des Interpellanten theilen zu können, 
war aber in Der Hauptsache mit ihm darin einver
standen, daß das Zustandekommen des Unterrichts
gesetzes ein dringendes Bedürsniß sei, schon damit 
ein gewisses Maß gesetzlicher Normen für Die Ver
waltung festen Boden unter Den Füßen schaffe. Etz 
sei deshalb vom ersten Augenblick seines Amtsan
tritts sein Bestreben gewesen, Den BoDen zu berei
ten, welcher für Die gesetzliche Fixirung des Gegen
standes erforderlich ist. Die Aufgabe war um so 
schwieriger, als in Der gegenwärtigen Zeit Der 
geschärften Gegensätze naturgemäß Die Gefahr und 
Die Neigung vorhanden ist, Die wichtigsten Fragen 
der Gesetzgebung eben nicht mehr sachlich, sondern 
blos nach Den eben gekennzeichneten Gegensätzen zu 
entscheiden. Es kam das fernere Hinderniß hinzu, 
Daß erst in der letzten Session und auch erst für 
fünf Provinzen des Staats diejenigen Selbstver

der Sturmwind braust und der Regen herabströmt 
oder die Sommerhitz' Alles verdorren macht und 
der süße L-ang Der Clkade ertönt, immer giebt es 
Gründe zu trinken und sich in purpurnem Trauben
safte zu berauschen.

Das Wenige, was von Den Liedern Der Sappho 
erhalten ist, gehört zum Vollkommensten, was Der 
hellenische Geist geschaffen hat. Einfache Anmuth 
der Sprache, ein lebhaftes und inniges Verhältniß 
zur Natur, Tiefe Der EmpfinDung verleihen ihnen 
einen unvergleichlichen Reiz. Alles was in Der 
Sphäre ihres Lebens liegt, findet seinen Ausdruck 
in ihren Liedern, das Glück der Mutterliebe wie 
die Freundschaft, Melancholie und Leidenschaft, aber 
auch Zorn^und Eifersucht.

Zum Schluß wies Der ReDner mit einigen Wor
ten auf Die Bedeutung Der dorischen Lyrik hin, Die 
aus Zeitmangel in Den Kreis Dieser Betrachtung 
nicht hineingezogen werden konnte. Sie entwickelt 
den Chorgesang und leitet damit zur Tragödie hin
über; denn Die Tragödie entsteht aus Dem Chorge
sang: dieser ist Das Ursprüngliche in ihr; Der Dia
log tritt erst allmälig hinzu. So bildet das Drama 
den Schluß einer reichen streng organischen Entwi
ckelung und Die Kenntnißnahme Der griechischen Ly
rik ist eine nothwendige BeDingung-für das Ver- 
ständniß der griechischen Poesie und griechischen 
Bildung überhaupt. __n

Vermischtes.
„^Der G olos veröffentlichte jüngst ein Der .rus
sischen Gesellschaft vorgesteütes, von einem verab- 
Niedeten Junker Mitrosan Prosbakow verfaßtes 
Prowct betreffend Die „Umgestaltung Der rus- 
sl! chen Universitäten". Da dieses Project in
dessen, welches sechs Spalten Der genannten Zeitung 
fußt, absolut gar keine Vorschläge in Bezug auf
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waltungsorgane geschaffen worden sind, welche, ün 
der Ausführung des Unternchtsgesetzes theilzunehmen 
berufen fein Werden. D e v,n o ch ijl пл v erMi ch da rauf, 
auf Grund einer Reihe von Denkschrrsten über die 
hauptsächlichsten Gesichtspunkte der Materie, der 
^Entwurf eines Unterrichtsgesetzes im Cultusmini- 
sterium auSgearbeitet worden. Derselbe hat der 
Kritik der sämmtlichen Mitglieder Ler Unterrichts- 
abtheilung des Ministerium unterlegen und ist 
demnächst Gegenstand einer eingehenden Berathung 
im Schoße derselben gewesen. Dabei hat sich gezeigt, 
baß die Frage, wer Träger der Lalt der i^r- 
haltmng der V olksschule sein | о 1 le, 
noch nicht genügend vorbereitet sei, • • • wird 
die Fertigstellung des Unterricht-gesetzes auss 
Höchste beschleunigt werden, so daß es voraus
sichtlich möglich sein wird, die Vorlage in der 
nächsten Session einzubringen.

Eine hochofficicöse Notiz meldet: Die sogenannte 
Eisenbahnfrage giebt den Blättern fortdauernd 
Anlaß zu irrthümlichen Mittheilungen. Neuestens 
wurde hierüber gemeldet, Laß für eine Lie Eisen
bahnen betreffende Vorlage bereits Lie königliche 
Ermächtigung ertheilt sei, daß die Vorlage dem
zufolge schon in kürzester Frist Lem Abgeordneten
hause zugehen werde und dergl. mehr. In Wahrheit 
ist aber die Angelegenheit noch nicht über das Sta
dium der ersten Erwägungen hinausgeschritten. 
Zunächst sind noch weitere technische Vorarbeiten 
angeordnet, Lie erst die Grundlage für eine Ent
scheidung des Staatsministerium, event, einer höhe
ren Instanz bilden sollen. Bis nach Vollendung 
dieser Vorarbeiten ist jede weitere Beschlußfassung 
Les Staatsministerium ausgesetzt, und es kann daher 
von einer Vorlage in der allernächsten Zeit füglich 
nicht Lie Rede sein.

Münster, 20. (8.) Febr. Die Berl. ^Post mel
det:" Da Las Absetzungsverfahren gegen den 
Bischof von Munster vor dem geiltlichen Ge- 
richtshoie bereits seit Lem Juni v. I. schwebte, ohne 
daß die Entfernung desselben aus seinem Amte er
folgt wäre, war in ultramontanen Blättern die Be
hauptung aufgetaucht, daß Lie Voruntersuchung kein 
genügendes Material zur Anklageerhebung ergeben 
hätte. Diese Annahme hat sich als unbegründet er
wiesen, Leun die Anklageschrift und die Vorladung 
zur müsidtichen Verhandlung vor Leu kirchlichen Ge
richtshof sind Lem Bischöfe nunmehr ordnungsmäßig 
insinuirt worden, indem Lie beiden Schriftstücke an 
die Innenseite Ler Thür Ler bischöstichen Wohnung 
angenagelt worden sind. Eine Einhändigung der 
Schri.ststücke an den Bischof hat nicht stattfinden 
können, La der Bischof sich im Auslande aufhält.

Heidelberg, 16. (4.) Febr. Der Schw. Merk, 
schreibt: Es scheint nun festzustehen, daß der E r d - 
großherzog von Baden zum nächsten Sommer
semester Lie hiesige Universität bezie
h e n wird. Die hiesige Einwohnerschaft sieht eine 
Bestätigung dieser erfreulichen Nachricht in der 
Thatsache, daß das sog. Palais am Karlsplatz in 
Stand gefetzt worden ist. Der Garten desselben 
steigt südwärts bis zum Schloßpark empor.

Frankreich.
Paris, 21. (9.) Febr. Das Land hat ge

sprochen und Lie Politik ^ves Kampfes", der 
^moralischen Ordnung" und der ^Freiheit" Ler 
Ultramontanen verurtheilt. Es will keinen Buffet, 
feinen päpstlichen Nuncius und keinen -Bischof 
sich in seine Angelegenheiten mischen sehen, es 
will eine fest geregelte Ordnung der Dinge, eine 
moderne Politik, wie sie zu den Fortschritten Ler 
übrigen Culturvölker paßt; es will Ruhe im 
Innern und mit dem Auslände. Dies ist der 
Grundcharakter der Wahlen vom 20. Februar 
und weil Lem so, könnte Frankreich von Gluck 
sagen und dürften die Liberalen wohl jubeln. 
Aber ein Blick auf den Marschall - Präsidenten 
ist, geeignet, den Uebermuth zu dämpfen; denn 
dort spielt noch „MS Unvorhergesehene" eine Rolle 
und kein Mensch kann mit Zuversicht berechnen, 
was dort „im Rath der Götter" beschlossen wird. 
Vor der Hand bleibt Buffet wie er ist, um Lie 
Nachwahlen zu leiten und am nächsten Sonntage 
noch zu retten, was ju retten ist. Viel wird es 
nicht fein, und desto größer wird Lie Entrüstung 
über Lie schlechte Welt ausfallen, die sich gegen 
Las sanfte Joch der moralischen Ordnung und den 
Syllabus aufzulehnen tragt. Paris war heute 
in großer Aufregung. Die Niederlage Buffet's 
und der Sieg der republicanischen Partei erreg
ten fast überall' großen Jubel. Wie Buffet in 
vier Wahlbezirken durchgefallen, so ist Gambetta 
in vieren mit großer Majorität gewählt worden. 
Leon Renault ist in Seine-Oise trotz der ver
zweifeltsten Anstrengungen Ler Bonapartisten ge
wählt. Die Mitglieder des rechten Zentrum sind 
säst ganz von der parlamentarischen Bühne ver
schwunden. Das sind die hauptsächlichen Be
gebenheiten, welche die Wahlen vom 20. Februar 
charakterisiren. Thiers will sich angeblich für 
seinen Abgeordnetenposten entscheiden und nicht 
in den Senat treten. Die Niedergeschlagenheit 

der conservativen Blätter aller Schattirungen 
spottet jeder Beschreibung; der „Frantzais" na
mentlich steht schon das Ende aller Dinge ge
kommen, weil Buffet nirgends gewählt worden ist. 
Die republicanischen Organe aber, selbst die ge- 
mäßigsten, wie Ler „Temps", sind hoch erfreut, 
und Las letztere Blatt feiert sogar mit unver
hohlener Verwunderung die Verdienste, welche 
sich Gambetta um Las erfreuliche Gesammtresul- 
tat der Wahlen erworben hat. Das linke Centrum 
scheint Lurch dieselben nur noch fester an die 
übrigen Gruppen der Linken gekoppelt und durch
aus ' nicht geneigt, mit den sogenannten Conser
vativen, die sich Versaffnngssreunde nennen, ge
meinschaftliche Sache zu machen. Eine gründ
liche Veränderung des ganzen inneren Regierungs
systems kündigt sich daher als unvermeidlich an.

Türkei.

г?ЦеЬег die neuesten Reformen der Pforte 
wird Ler „Pol. Corresp." aus Konstantinopel Fol
gendes gemeldet: Jnsolange die Erwerbs- und 
Besitzfähigkeit der christlichen Unterthanen der Pforte, 
in Bezug aus das unbewegliche Eigenthum, nach 
wie vor den alten Einschränkungen unterlag, ist Al
les, was die Pforte an Reformen in neuerer und 
neuester Zeit concedirt hat, von nicht allzu einschnei
dender Bedeutung geblieben. Erst den letzten Ta
gen war es vorbehalten, etwas Durchgreifendes in 
Vieser Richtung zu Tage zu fördern. Es wurde ein 
Gesetz promnlgirt. welches, wenn ernst und aufrich
tig zur Geltung kommend, vielleicht den entscheidend
sten Schritt zur Verwirklichung Ler sowohl Ler ei
genen Initiative der Pforte entsprungenen, wie auch 
Ler von Len europäischen Mächten Ler Pforte an- 
gerathenen Reformen marfirt Das Gesetz enthält 
drei Artikel, die, wie folgt, lauten: „Art. I. Die 
muselmännischen und nicht-muselmännischen Unter? 
thanen des Reiches werden ohne Unterschied Acker
land erwerben können, ebenso solche zu Pachthöfen 
oder zu Dörfern gehörende Gründe, wenn sie Eigen
thum des Staates oder Ler Lakufs, im Wege der 
Versteigerung, oder wenn sie Privaten gehören, im 
Wege der Uebertragung. In Lem Falle, wo gewisse, 
dem Staate oder den Vakufs gehörende Ländereien 
in Gemäßheit eines alten Herkommens an nicht
muselmännische Untertanen des Reiches nicht über
tragen werden könnten, wird dieses Herkommen ab
geschafft und die Bestimmungen des gegenwärtigen 
Gesetzes werden ohne Unterschied in Anwendung 
gebracht werden. Art. II. Die Uebertragung von 
Gründen und unbeweglichem Eigenthum zwischen 
muselmännischen und nicht-muselmannischenUntertha
nen wird den Bestimmuiigen des diesen Gegenstand 
regelnden Gesetzes entsprechend mit vollständiger 
Gleichheit bewerkstelligt werden. Art. III. Die 
muselmännischen und nicht-muselmännischen Land- 
wirth'e auf gewissen Pachthöfen werden bei der Er
werbung der verkäuflichen Gründe, sei eß im Wege 
der Versteigerung, sei es im Uebertragungswege 
Seitens Der Privaten, das Vorzugsrecht ge- 
niefeen.“ — Wie aus den Bestimmungen dieses Ge
setzes zu ersehen, ist damit die vollständige Gleich
stellung der Muselmänner und Nicht-Muselmänner 
in Bezug auf die Erwerbung unbeweglichen Eigen
thums proclamirt und dem gerade hier so maßge
bend gewesenen contrairen Gewohnheitsrechte ein 
Ende gemacht. Die Bestimmungen des vorliegenden 
Gesetzes gelten wohl für das ganze Reich. Jndeß 
scheint es unzweifelhaft, daß der letzte Artikel spe- 
ciell die Agrarverhältnisse Bosniens und der Herze
gowina in's Auge faßt. Es scheint übrigens, daß 
es bei der Publikation der wenigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes nicht sein Bewenden haben könne. 
Wenn das Gesetz eine lebendige Gestalt annehmen 
soll, so werden noch weitere Verordnungen unver
meidlich werden, welche erst seiner Ausführung die 
Wege ebnen müssen. Immerhin darf man mit Fug 
und Recht behaupten, daß die soeben decretirte 
Rechtsreform für das türkische Reich ein epochales 
Ereigniß bedeute.

Neueste Post.
Berlin, 25. (13.) Februar. Der Seestaatencon

} greß hat die Errichtung eines Reichsseegerichts be
schlossen.'

Londou, 21. (9.) Febr. Einem Telegramm der 
„Pall Mall Gazette" aus Peking vom 4. d. zufolge 
empfing Prinz Kung den Neujahrsbesneh des diplo
matischen Corps in großem Staat; sämmtliche Hoch
beamte Pekings, gegen vierzig Rothlnöpse, waren 
zugegen. Diese Würdenträger sollten folgende Woche 
sämmtlichen Legationen die Besuche einzeln erwidern. 
Diese Begrüßung bildet eine vollständige Neuerung 
und gilt für eine wichtige und wesentliche Verbeffe- 
rung der internationalen Verhältnisse versprechende. 
Das chinesische Neujahr fällt auf den 26. Januar.

Im Unterhause wurde auf eine Anfrage von 
Bourke Seitens der Negierung erklärt, daß gegen
wärtig zwischen der Regierung und Rußland, 
Frankreich, Belgien und den bereinigten Staaten 

von Nordamerika über den Abschluß neuer Aus
lieferungsverträge verhandelt werde.

Aaris, 24. (12.) Febr. Officiell wird bestätigt, 
daß Dufaure provisorisch Buffet als Vieepräsidenten 
des Conseils und Minister des Innern ersetzen Mrd. 
Der Ackerbauminister de Meaux hat seine Demission 
eingereicht; die übrigen Minister bleiben vorläufig 
im Amt. Л .

Madrid, 24, (12t) Febr. Ein Kriegsrath, der 
unter dem Vorsitz des Königs stattfand, beschloß, die 
Carlisten bei Alsazua von allen Seiten anzugreifen. 
Gegen die bei Zuinmaraga stehenden Carlisten mar- 
schirte General Primo de Rivera.

Don Carlos und Lizzarraga sind mit 24,000 
Mann ohne Lebensmittel und Kanonen bei Amez- 
queta eingeschloffen und versuchen über den Aldui- 
des-Gebirgszug nach Frankreich zu entkommen. 
Mehre Divisionen der liberalen Armee marschiren 
gegen sie.

Locales.
Bei der Anregung, welche die Frage der Ein

führung einer Gasbeleuchtung in jüngster 
Zeit auch hiesigen Ortes gefunden, dürfte eine Notiz 
nicht ohne Interesse sein, welche wir in Der «Ruff. 
Welt« finden und die geeignet ist, eine bereits früher 
gebrachte Mittheilung näher auszuführen. — Jn vo- 
nger Woche nämlich war der Correspondent des 
gen. Blattes in der Lage, in der St. Petersburger 
Commerz-Schule einem Versuche mit dem neuen 
f. g. „Tageslichte« beizuwohnen. Dieses von einem 
Herrn Fumeli hergestellte Beleuchtungsmittel, wel
ches aus Naphtharesten hergestettt worden, wurde 
bei diesem Anlaß verschiedenen wissenschaftlichen 
Versuchen unterworfen, Deren Resultate sämmtlich, 
ausnahmslos, befrieDigten. Die wesentlichsten Vor
züge dieses Lichtes, schreibt das russische Blatt, 
bestehen Darin, daß es weder Ruß absetzt noch Geruch 
verbreitet, nicht Explosionen zu bewirken im Stande 
ist, übertragbar ist und im Vergleich zum Steinkoh
lengas sich um Die Hälfte billiger als dieses stellt, 
somit wohlfeiler ist, als jedes andere bisher bekannte 
Beleuchtnngsmaterial. Das neue Licht ist um 42 
mal stärker als das bisherige Gaslicht und, was 
ein wichtiger Umstand ist, übt keine schädliche Wir
kung auf die Gegenstände in seiner Umgebung ans, 
was bekanntlich bei Dem Steinkohlengas nicht der 
Fall ist. Außerdem ist es völlig gefahrlos für die Ge
sundheit. — Wenn die hier angeführten Eigenschaften 
in der That sich bewahrheiten sollten, so Dürfte Die 
Ruff. Welt Recht haben, wenn sie am Schluß ihrer 
Mittheilung Der neuen Erfindung allem Vermuthen 
nach eine Zukunft in Aussicht stellt.

Von einer Tanzgesellschast am 14. d. den Betrag von 
4 Rbl. 65 Kop. als Beitrag zum Schulgelde eines armen 
Bürgerkindes erhalten und verwendet zu haben, bereinigt 
banfenb ß Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.Exped.

Nutneil ans den LirchrMchern inrpati
St. Johannis-Gemeinde. Getaust: Des Schuhmacher

meisters F. Hampf Sohn Emil Theodor. Gestorben: 
Die Schneidermeistersfrau Elisabeth Müller, 51.% Jahr 
alt. Die Frau Alexandrine Emilie Jakobsohn, 2972 
Jahr alt Des Bür,ienmachers H. Sirach Sohn Eugen 
itlleranbcr.

St. Oetri-Gemeinde. Getauft: Des Koches Mart Pahla 
Sohn Johann Bernhard, des Märt Männik Tochter Lo- 
wisa, des Johann Toom Zwillingskinder Peker Johann 
und Elisabeth Marie, deS Hans Silak Tochter Marie Ka
tharina, des Johann Purni Tochter Wilhelmine. Ge
storben: Des Karl Ubaleht Tochter Anna V/u I. alt, 
des Johann Rääk Sohn Karl Friedrich 5 Monate alt, der 
Kadri Rätsep Sohn Karl 9 Monate alt, des Schuhmachers 
Nikolai Jürgenson Tochter Wilhelmine Pauline, 1 Monat 
alt, des Johann Toom Sohn Peter Johann, 3 Tage alt.

Waareupreise (en gros).
Reval, den 11. Februar.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop-
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud ... . . 7 R. - K-
Norwegische Hermge pr. Tonne 12 R. K. — 16 л. x.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. K. 12 л. K.

Kop.50—60Heu pr. Pud
Stroh pr. Pud....................................................... '■ Q o „ гр»'(
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24-2а ytb . 

- " (Hvl.„ gezogenes, „
Brennholz: Birkenholz pr. Fade»

„ Tannenholz „ .
Steinkohlen pr. Pud....................  
Finnl. Holztheer pr. Tonne . . 
Engl. Steinkohlenlheer pr. Tonne 
Ziegel pr. Tausend....................  
Dachpfannen pr. Tausend . . • 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . .

20—25 Kop.

21—22
6 R. — K.
5 R. — K. 

20-25 Kop.
9 R. - K.
6 R. 25 K. 
23-25 Rbl. 
25—28 Rbl.

80 Kop.

Wechsel DiSconto
ver DorpaterBanl . ............................... .
„ Rigaer Börsen-Bank. ......
„ II. Rigaer Gesellschaft..........................
_ Rigaer Commerz-Bank.........................
„ Ples k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 

x. e:
Der Dorpater Bank.........................................
„ Rigaer Börsen-Bank..............................
„ II. Rigaer Gesellschaft.........................
„ Rigaer Commerz-Bank.........................
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

б'/,-?'/,.* 
6— 
6-7% 
6-8%

6V2-772%

7V,% 
7-7%% 
7—7*/,% 
7-9% 
7V2%

Verantwortlicher Rebacteur: Dr. (S. Mattiesen.
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Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften 
für bie Studirenden der Kaiserlichen Universi. 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
t)ie Herren Studd, pharm. Alexander Moick 
und- Paul Barth zur Strafe zeitweiliger Aus
Weisung aus Dorpat verurtheilt worden sind

Dorpat, den 11. Febr. 1876.

Rector G. v. Vettingen.
•® 12°- ___________Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf 34 der VmHnften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Ludwig Grave exmatriculirt 
worden ist.

Dorpat, den 12. Februar 1876.

m *, нгт Rector V. v. Vettingen.
___ _________________ ___Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf §~34 der VoWsiften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, theol. Carl Stoll 
und med. Ernst Anders die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 12. Februar 1876.

Rector G. v. Vettingen.
Jir. 129. ______Secretaire G. Treffner.
Da der Herr Stud. jur. Ferdinand Graf 

Manteufel in Dorpat nicht anzutreffen ist, 
so wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu Dorpat bei der Commination 
der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 12. Februar 1876.

St. Marienkirche. i

Nächftcr deutscher Gottesdienst am Sonnkaae I 
J»v»c->vit, den 22. d. M., um 12 Ufa mit 
-Betctite und Abendmahlsfeier. Meldung zur 
Communion am Sonnabende vorher in der 
^acristei Vormittags 10—12 Uhr.

ertheilt Anfängern 1

. Maviernnterricht.
Nähere ist zu erfragen Vormittags von 10—12 i 

Ubr Techelfersche Straße № 8, i

Besonders schönen gTObKÖmig'eil 
wenig* gesalzenen 
Astraehanscfceii t'aviar 
empfiehlt * r7- .

A. Kasarinow, 
Haus v. MiddendorfF am Thunschen Berge.

Torlesunreii
zum Besten des Hüfsvereins.

«“‘"ёп Ж"геЬУ0Г|е8и,,^П
den 21^ Februar “• So-™«bend,

Herr Prof. Dr. Rühl wird erst am 3. Marz re
__ den, und zwar über „Achaia und Rom“.

Flechten, Netten und alle —---------- -—

toerfceit zu jeder Zeit angesertigt bei 

Z. Lotmöerg, 
------ --------------------------- Gartenstraße (Thunscher Berg) 15, 

Eine FaniiiienwohnunF" 
ist zu vermiethen bei °

cir. Häberl.
Dienstag- den IT'. Februar 

wr Berliner Pfannkuchen -w 
_____ B. vf. Iwchsinger.

von

))

Nr. 130.
Reetor G. v. Vellingen.

Secretaire G. Treffner.
. Md Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Oscar Gordon, Franz 
Шире und polit. oec. Garl von Lautina 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 16. Februar 1876.

136.
Rector: G. v. Vellingen.

Secretaire G. Treffner.

Eine junge Dame

Ausverkauf
N<illindSChllien und deren Bestandtheilen nebst allem Zubehör 
Revolvern sowie von
diversen Weinen zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Bei Entnahme grösserer Partien Weine werden dieselben zu E,„u.,,,<■< 
preisen abgegeben. ~ я— .• Uten88 Erben.

Ein blauer Herren-Paletot
ist am 13. Febr. Abends in der Carlowa-Str.
Verloren worden. Wer denselben im Graf 
Berg schell Hanse beim Hauswächter abliefert, 
erhält eine gute Belohnung.

Eine in Gold gefaßte

Achat-Iretaqne
ist in der Altstraße gefunden worden und kann vom 
Eigenthümer in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
in Empfang genommen werden.

deren Beruf und Ausgabe es von je her gewesen ist An» Freitage ist auf dem Wege vom Gymnasium, iNn Nebenmenschen das Leben -eich. und° angen/m

zu machen, — kann der Stimme der Natur, die zu KJ ». n i
ihr in der letzten Nummer der Neuen Dörptschen МГоЛШвГ 10116ГП6Г оДОК
Zeitung in freilich nur leisen, doch für ihr so zart 
besaitetes Gemüth sehr verständlichen Tönen geflüstert 
hat, nicht widerstehen, da ein gewisses Etwas ihr 
sagt, daß nur sie dazu geschaffen sei, das Leben des
einsamen jungen Mannes, der sich so vertrauensvoll 
an die gesammte junge Damenwelt wendet, zu ver
edle» und zu verschönern. Neben einem angenehmen 
Aeußern befindet sie sich zuversichtlich im Besitz 
aller jener guten Eigenschaften, die von besagtem 
jungen Manne gewünscht werden. Sie ist bereit, 
aus seine Aufforderung hin, ihm auf dem rauhen 
Wege des Lebens eine treue Gefährtin zu wer
den, jedoch mit der Bitte, sie vorläufig mit 
seinem Aeußern durch eine Photographie, die er ge
fälligst seiner Antwort beilegen und in C. Mattiesens 
Buchdr. und Ztgs. - Exped. sub litt. K. G. senden 
wolle — bekannt zu machen. 

GeWte 

Iastnachts Auckeln 
mit Vanille-Schmand empfiehlt

Bäckermeister E. Royal, 
Alexanderstraße 7.

wird gegen ein gutes Honorar eine gesetzte 
$тан für die innere Wirthschaft, um der 
Hausfrau behilflich zu sein. Zu erfragen bei 
Herrn k. Bretschneider, Steinstrasse № 6.

Eine firme WMii
mit guten Attestaten wird gesniicia^ im 
Baron Nolcken’schen Hause, gegenüber dem 
Ordnungsgericht.

Ein fast neues

und ein gebrauchter Schlitten stehen zum Verkauf 
tm Baron Nolcken'schbn Hause, gegenüber dem Ord
nungsgericht.

Blaue lampen-Cylinder
empfing und empfiehlt e
____ _ _________ A. Lietz.

(Verlag von C. Mattiesen.) ■ ~~

^nkswtrthschafte»

mit Strickzeug verloren worden. Dem ehr-
liehen Finder eine angemessene Belohnung im 
Gymnasium bei Inspector Kollmann.

Stockmannshofschen:
Pomeranzen 
Rebinowka 
Himbeeren 
Kräuter 
Kümmel 

do., grüner 
empfing und empfiehlt

Ur. 00,
99

99

99

99

99

W. iMselberg*
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Eine billigere Sorte

Speck-Häringe
A. W. M-stg.

Haus E. O. Johannsen, hinter d. Nathh.
Es wird

ein Mengst verkauft,
sechs Jahre alt, hält sechs bis sieben Werschok, 
geht im Anspann und eignet sich zur Zucht. 
Das Nähere zu erfragen in der Wohnung des 
Baron Nolcken.

Kin ItoilNtnSig 
wird gesucht zur Miethe auf einige Wochen 
für einen Kranken, im kleinen Hause des Hrn. 
Professor C. Schmidt.

in

Hauptbuch,
Geld - Journal, 
Arbeits-Journal 

großem Format — stets vorräthig tn

E. Mattiesen s Buchdruckerei 
u. Ztgs.-Exped.

Dtp be§ vvn Staden'schen Hau-eMV JSm ses, Carlowastraße, wird
vermiethet.

Eme Wohnung
von 3 Zimmern nebst Küche ist zu vermicrhen 
am Neumarkt, im Hause des Goldarbeiters
_____ __________ K. Hermann.

JEiiie Dame sucht eine 

Reisegesellschaft n. Wesenberg 
zum 20. Februar. Zu erfragen im Hause des 
Hrn. von Sivers, Techeltersche Strasse.

Meis eges
Nack Riga wird^ zum 21 Febr. a. c. gewünscht. 
Näheres in der Sand-Straße, Haus Scholvin.

Eine gute Fuhrgeikgellheit 
nach Wesenbera, Dienstag den 17. d. M. um 9 Uhr ' 
Petersburger Straße № 10.

1. Gail Stoll, ehem. Stud.
1. Oscar Wilde, ehem. Stnd.
3. G, Zoeqe v. Manteuffel, ehem. Stud.
3. ($. von Sirach, Agronom.

Angekilmmcne Fremde.
Hotel St. Petersburg: Hhr. Kirchspielsrichter Schwartz 

aus Pölwe, brn ©cbmibt aus Plcskau, Gebrüder Tannbaum 
aus Saonch, Mohrfeldt aus Operpahlen, Ahrens aus Fölk, 
Jürweisohn und Päiw aus Heiligensee, Bergmann aus Rin
gen, Trull aus Livland.

^ourmerz Hotel: HH, v. Strhk nebst Diener aus Est- 
läut', Kaust. Wiegandt uno Rady aus Pernau.

Vo» der Censur gestattet. Dorpat, den 16. Februar 1876. Druck und Verlag von C. MatLiesen.



M 40. Dienstag, den 17. (29.) Februar 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Erscheint täglich
Att Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr AbendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

1 Uhr Abend-, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

RreiS: ohne Berlendunq
jäbrltd) L Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rdl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Berfeudunq: jährlich 6 Sbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Яс»., vrerteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

Inhalt.
Inland. Dorpat: I, Dede -j-. Lie Friedensrichter

Institutionen. Arcnsburg: Landtagswahlen. St. Pete'rs- 
bürg: Hosnachnchten. Schreiben von Miklucho-Maklay. Aus 
Kbokand"6' ^ei russischer Truppen in die Haupstadt

v.ueO.rud. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Abgeord- 
nctenhause. Audienz der Canzelleidiätaren. Gründerproceße. 
Munchen^ Interpellation. Frankreich. Paris: Zu den 
-Aoylen. Spanien: Das Ende des Bürgerkrieges.

Neueste Poft. Telegramme. H. u. B.-N.
AerrMeton. Berichtigung. Vermischtes.

Inland.
„ , Dorpat. In den «Göttinger Nachrichten" finden wir 
eine Notiz über einen gegen Ende des vorigen Jahres ; 
Hingeschiedenen früheren Docenten der hiesigen Uni- ! 
versirät, welche hier nicht ohne Jntereffe fein dürfte. 
Sie betrifft Len früheren Lector Johann Jacob 
Dede, welcher mehr als rwanzig Jahre dem 
Lehrkörper dieser Hochschule angehört hat. Johann 
Dede, geb. zu Altona am 17. Decbr. 1795, studirte 
in Kiel und Berlin, begab sich darauf als Hauslehrer 
nach St. Petersburg und folgte im Jahre 1837 
hinein Rufe nach Dorpat als Lector der englischen 
Sprache, wo ihm indeß während der Erledigung 
ber Professur der statistischen und geographischen 
Wissenschaften in den Jahren 1852 —1855 als 
Privaldocent das Halten von Vorlesungen ans dem 
Bereich der erwähnten Professur stellvertret-end über
tragen war und wo er 1842 zum Titulair-Rath, 
1848 zum Collegien- Assessor, 1851 zum Hofrath 
und 1854 zum CollegiemRatl) befördert wurde. Im 
Jahre 1852 wurde ihm auf Grund statistischer und 
nationalökonomischer Druckschriften von der Universi
tät Königsberg der philosophische Doctorgrad ertheilt. 
Nachdem Dede im I. 1858 in den Pensionsstand 
getreten und bis 1864 theils in seiner Vaterstadt 
thells in Ost-Friesland und in der Nähe von Göt- 
t'ngen privatisirt hatte, siedelte er nach Göttingen 
über, um noch im Greisenalter wieder als Privat
docent aufzutreten und erwarb hier die venia legendi 
für die Fächer der Statistik und Nationalökonomie, 1 
woneben er jedoch auch durch Privatunterricht, 
uamentlich in den neueren Sprachen, seine Zeit zu 
^"werthen strebte. Er starb am 28. November 
lo/5 nach längerem schweren Leiden.

— Das P r oject des F r i e d e n s r i ch t e r -

Instituts für die Ostsee-Provinzen 
ist, wie man dem St. P. Her. mittheilt, nunmehr 
vom Justizministerium an den Reichsrath gelangt, 
woselbst es wohl im nächsten Monat zur Berathung 
kommen dürfte. Die aus indirekten Wahlen her
vorgegangenen und endgiltig an masigebender Stelle 
bestätigten Friedensrichter werden nach dem Projekt 
dieselbe Competenz haben wie im übrigen Reiche; 
Die dieser Competenz nicht unterliegenden Fälle 
bleiben den bestehenden Gerichts-Institutionen Vor
behalten.

__ Zufolge Anordnung des Ministerium der 
Reichsdomänen ist die est ländische Forst
verwaltung mit dem 1. Januar d. I. der 
St. Petersburger Verwaltung der Reichsdomänen 
übergeben und der Jamburg'schen Forstverwaltung 
zugezählt worden.

Iu Arcnsburg ist, wie das Ar. Wochenbl. meldet, 
auf dem gegenwärtig versammelten Landtage der 
Oeselschen Ritterschaft, nachdem der bisherige Land
marschall Wirkt. Staatsrath C. v. F r e y t a g h - 
Loringhoven aus Gesundheitsrücksichten seinen Ab
schied genommen, der Convents-Deputirte Oskar v. 
Ekesparre-Olbrück zum Landmarschall erwählt 
worden. — Die von dem Oeselschen landwirth
s ch a f t l i ch e n Verein am 4. Febr. c. abgehal
tene Sitzung erfreute sich einer lebhaften Betheiligung 
Seitens der Landwirthe der Insel. Zum Präses 
des Vereins wurde Arthur v. Ekesparre-Eukilll, 
zum Vice-Präses Baron R. v. Saß-Carmel-Gro- 
ßenhof und zum Secretair Hofgerichts-Advocat Baron 
P. v. L?aß gewählt. Der Antrag des Herrn A. v. 
Ekesparre-Euküü wegen Bewerkstelligung einer land- 
wirthschastlichen und Gewerbe-Ausstellung wurde 
mit großer Majorität angenommen und beschlossen, 
dieselbe im Sommer dieses Jahres stattfinden zu 
lassen. Hinsichtlich des Antrages des Hofgerichts- 
Advocaten P. v. Saß, betreffend die Errichtung 
e i n e r Mustersarm, beschloß der Verein, nachdem 
Herr Rehsche - Kellameggi es übernommen, einen 
genauen Kosteir - Anschlag für die Einrichtung und 
den Unterhalt einer solchen Farm zu beschaffen, 
nach Eingang desselben diese Sache wieder in Ver
handlung zu nehmen.

St. Vetkrsbvrg, 14. Febr. Ihre Kais. Hoheit 
die Königin Olga von Württemberg hat am 
14. Febr. 8 Uhr Abends mit einem Extrazuge der 
Petersburg-Warschauer Bahn St. Petersburg ver
lassen.

— Zum Andenken an I. K. H. die in Gott 
ruhende Großfürstin Maria Nikolajewna 
wird, eingedenk ihrer den Künsten in Rußland be
wiesenen Unterstützung, von den hiesigen Künstlern 
die Errichtung eines russifchenKunst- 
Museum in Vorschlag gebracht. Freiwillige 
Beiträge sollen das Grnndcapital zu diesem Unter
nehmen bilden und die späteren Ausgaben von den 
für den Besuch zu erhebenden Eintrittsgeldern be
stritten werden. Ein besonderer Saal soll dem 
spceiellen Andenken der Großsürstin geweiht wer
den und unter Anderem Copien von Bildern und 
Sculptur-Werken in sich aufnehmen, welche zu den 
Klmstschätzcu der erlauchten Todteu gehört haben.

— Die neuesten „Nachrichten" der Kaiserlich 
Russischen Geographischen Gesellschaft bringen nach
stehenden Brief des berühmten russischen 
Forschers M i k l u ch o - M a k l a y , den wir in 
der genauen Uebcrsetzung der St. P. Z. hier folgen 
lassen. Der Brief ist an den Secretär der Gesell
schaft aus Kotta-Baru, Klantan vom 3. (15.) Ang. 
1875 datirt und lautet: „Geehrter Herr! Nachdem 
ich bis zum Oberlauf des Flusses Tamylen (Neben
fluß des Pachan) durchgedrungen war und eine 
dreitägige, fruchtlose Expedition in den Tekam Wald 
gemacht hatte, ging ich über den nicht hohen Ge
birgsrücken zum Oberlauf des Flusses Lebe (Neben
fluß des Flusses Klantan), wo alle Mühen und 
Unbequemlichkeiten der Reise durch ein unerwartetes 
und glänzendes Resultat Ersatz fanden: ich habe 
endlich den unvermischten Papuasstamm gesunden, 
der nomadisirend in den Wäldern der Berge bei 
den Quellen der Flüsse Pachan, Pringano und 
Klantan lebt. Viele interessante Einzelheiten erlauben 
mir bei der beschränkten Zeit nicht, in wenigen 
Worten die Resultate der Beobachtungen darzulegen 
und ausführlich den Weg im Innern der malayi- 
schen Halbinsel zu beschreiben, deren Berge, es ist 
sonderbar zu sagen, trotz der Jahrhunderte, in denen 
Europäer in Malakka angesiedelt sind, noch niemals 
von einem weißen Manne besucht worden sind, 
weshalb ich auch überall unter der malapischeu 
Bevölkerung stumpfes Erstaunen und Furcht Seitens 
der malayischen Radshas (von denen vieles, beson
ders die Transportmittel, abhing) großes Mißtrauen 
und verstellte Stumpfheit gefunden habe. Dabei 
habe ich feinen geringen Vortheil in dem Umstande 
bemerkt, daß ich kein Engländer bin, da die malayi
schen Behörden in letzter Zeit, durch Erfahrung

/1 u i l i C t 8 n.
Berichtigung.

Bei Besprechung eines in der Baltischen Mo
natsschrift (Jahrg. 1872) erschienenen Artikels ins
besondere der in demselben enthaltenen vergleichen
den Darstellung des Volksschulwefens in^Liv-, Est- 
nnd Kurland schrieb die „Zeitung für Stadt und 
Land- (Jahrgang 1873 Nr. 56): „Uns Livländern 
werden diese Vergleiche manche Illusion über die 
relative Vorirefflichkeit unseres Volksschulwesens 
bcnehmen^müssen; wir schreiten nicht allenthalben 
an der ^pttze und werden in recht wesentlichen 
^uncten von Kurland oder Estland übertroffen.“ 
~ro§ dieser und anderer öffentlichen Kundgebungen 
begegnen wir ..nmer wieder denselben Illusionen 
in unserer Presse. — Der von der Synode für 
das Jahr 1875 erwählte Berichterstatter über die 
kurländischen Volksschulen hat sie in mehren Puncten 
getheilt und in Folge dessen die Neue Dorptsche 
Zeitung sich der weiteren Verbreitung derselben 
dienstbar gemacht, indem sie die theilweise Wieder
gabe des vorigiährigen Schulberichts für Kurland 
mit den den Leser von vornherein auf den falschen 
Standpunkt stellenden Worten einleitet: „Das No- 
vemberhest der Mittheilungen und Nachrichten ver
öffentlicht das Referat des General-Schulreserenten 
für die kurländischen Volksschulen, das in übersicht
licher Weise ein wenn auch leider nicht erfreuliches 
Bild über die Schulverhältnisse Kurlands entwirft.“ 
(Jahrgang 1876 Nr. 20). — Abgesehen nun davon, 
daß ein solches übersichtliches Referat dem mit den 
faktischen Zuständen fast Unbekannten niemals eine 
wirkliche Kenntniß derselben vermitteln kann, darf 
gerade hier das Endurtheil, ob Grund zur Freude 
vder zum Bedauern vorhanden ist, erst nach ein

gehender Prüfung aller dabei in Betracht kommenden 
Setten, nach gewissenhafter Vergleichung der einen 
und der anderen mit dem andcrorts Bestehenden 
gefällt werden. Auf dem Gebiete der Schule möchte 
doch z. B. vor Allem das non multa sed m ul tum 
das Ausschlag Gebende sein. Ich kann mich freuen, 
wenn ich in einer Provinz eine relativ große An
zahl Schulen antreffe und bei flüchtiger Betrachtung 
meinen, es stehe eine andere, weil sie eine viel 
geringere Zahl aufzuweifen hat, weit zurück. Meine 
Freude wird sich mindern oder aufhören, wenn ich 
finde, daß rücksichtlich der Leistungen die geringere 
Zahl die größere überwiegt. Ich werde mir dann 
sagen müssen, daß das Schulwesen hier und dort 
auf anderer Grundlage sich entwickelt, andere Ziele 
sich gesteckt hat, darum nicht mit dem gleichen, 
sondern mit verschiedenem Maße gemessen werden 
will. — Giebt der Schulreferent für Kurland das 
Verhültniß der Seelenzahl zu der die Schule Be
suchenden dahin an, daß in Kurland auf 18’/2 
Seelen 1 Schüler, in Estland schon auf 10*/2 
Seelen 1 Schüler komme und zieht derselbe daraus 
den Schluß, daß Kurland sonach „im Rückstände 
gegen Estland sei“ — so ist dieser scheinbar einfache 
Schluß nicht ohne Weiteres zulässig. Es fragt sich 
zuerst, was in Estland, was in Kurland Schüler 
ist. — Gesetzt, daß in Estland eine größere Zahl 
der angegebenen Schüler nur im Lesen unterrichtet 
würde, in Kurland dieser Theil des Unterrichts dem 
Hanse zugewiesen wäre und die kurländische Volks
schule somit principiell einen kleinen Kreis, die 
estländische einen viel größeren als den ihr zuge
wiesenen betrachte, so stellt sich die Sache ersichtlich 
ganz anders. Ganz so liegt sie hier wohl nicht, 
aber ähnlich. Wenn der Schulreferent für Kurland 
im Interesse der Mahnung zur Abstellung vorhan
dener Uebelstände und zur eifrigen Fortarbeit an 

der Volksschule jene von der Neuen Dörptschen 
Zeitung reprvducirten Klagen ausspricht, so müssen, 
wenn dieselben nicht mißverstanden werden sollen, 
auch seine Zahlen zu Worte kommen. Diese erst 
lassen einzelne bart gerügte Uebe!stände in Betreff 
der pccuniären Lage und des intellektuellen Stand
punktes der Lehrer — von deren Bildung vielfach 
„die Sage schweige“ — in Betreff der von den 
Volkslehrern bekleideten Nebenämter „vom Ge
meindeschreiber bis zum Knecht“ erst als das er
scheinen, was sie sind, als gegen die überwiegende 
Zahl der erfreulichen Erscheinungen gering zu nen
nende Mißstände, die bei einem jeder gesetzlichen 
Grundlage, jeder Organisation entbehrenden Volks
schulwesen, wie das kurländische es bis hiezu war, 
gar nicht ausbleiben konnten. Zudem muß der 
Unterzeichnete ausdrücklich hervorhebcn, daß gerade 
unter den Lehrern, von deren Bildungsgänge „die 
Sage schweigt“, o. h. unter den Autodidakten, er 
sehr tüchtige, ihrer Ausgabe vollständig gewachsene 
Leute angetroffen und ihm, der sich mehrfach mit 
dem kurländischen Volksschulwesen beschäftigt, der 
„Knecht“ als Lehrer zum ersten Mal in dem an
gezogenen Berichte entgegengetreten ist. Letzterer 
enthält ja auch genug, was jenen betrübenden Er
scheinungen den Platz im Vordergründe streitig 
macht. Wenn von 401 Lehrern 20% eine Gage 
von 500—250, 28% 250-150, 51% 150-25 Rbl. 
beziehen, der Berichterstatter ferner in seinem, auch 
in den „Mittheilungen“ nicht vollständig wiedergege
benen Referate bei der Berechnung der durchschnitt
lichen Lehrergage das Minimum а 100 Rbl. an
nimmt, so ist das, in Berücksichtigung des bisheri
gen Mangels an jedem gesetzlichen Zwange für den 
mit den Schulverhältniffen unserer Provinz Be
kannten, kein ganz ungünstiges Resultat. Demnach 
kommen in Kurland auf den Lehrer 168 Rbl. und 
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unb Beispiel belehrt, die Pläne Englands zu fürchten 
beginnen. - Obgleich ich eine positive und befrie
digende^ Antwort aus die Aufgabe meiner Reise 
dieses Jahres erhalten, lasse ich mich nicht durch 
die Beguemlichkeit Ler Rückkehr von hier zur See 
nach Singapore Hinreißen (bei diesem Muffon 3 bis 
4 Tage Fahrt) und ziehe den nicht nahen und nicht 
leichten Weg vor von hier nach Keda an der West
küste der Halbinsel durch die Länder der Radshas 
von Lehe, Sa, Patani, Singora; dazu führt der 
Weg fast ganz zu Fuß durch den Wald. Denn 
wenn es hier auch Elephanten giebt, so dienen sie 
mehr als Schmuck und Luxus am Hof des Radsha 
von Klantan. — Meine Gesundheit ist relativ recht 
gut; dre Schwierigkeit des Transports meiner Sachen 
(trotzdem ich 20 — 40 Mann zu meinen Diensten

konnte), erlaubte mir nicht, große Vorrälhe 
anzuschaffen; |te (inD, da die Reise schon den dritten 
Monat dauelt, fast zu Ende. Daher werde ich bald 
ganz zur Nahrung meiner Leute, d. h. Reis und 
getrockneten Fischen, übergehen. Dieses Mal habe 
ich mir indessen einen Luxus erlaubt: nämlich 
aufier einem Zelt, -einer Hängematte und einem 
«Lluhl einen ziemlich großen Tisch mit mir zu führen, 
der mir oft sehr nützlich ist und überall zum Ge
genstand der außerorvenllichiten Verwunderung der 
Bevölkerirng dient, die zu meinen Bivonaks zusam
menläuft, um den Ntann mit der weißen Haut und 
den erstaunlichen Sachen zu sehen. Ich werde aus 
Keda schreiben.^

Ans Khokand bringt der »Ruff. Invalide« heute 
folgende, von der St. P. Z. wiedergegebene tele
graphische Nachrichten:

Telegramm des Generalmajors Sr. 
Majestät «Äuite Sskobelew aus Khokand, 
eingetroffen in Chodshent den 9. Febr. um 7 Uhr 
40 Min. Morgens. Den 8. Febr. hat sich Khokand 
m,t 62 Geschützen, einem großen Vorrath von Pul
ver und Waffen ohne Kampf ergeben. Die Stadt 
ist von der unter meinem Commando stehenden 
^ruppenabtheilung besetzt. Bei dem Marsch der 
Abtheilung durch Affake, Margelan und Die am 
ißege gelegenen Dörfer wurden die Truppen über
all von der Bevölkerung freudig begrüßt.

Telegramm des General-Lieutenants 
Kolpakowski aus Taschkent vom 10. Febr.: 
Generalmajor Sskobelew rückte mit einigen Trup- 
peneolonnen gegen Khokand vor. Im Dorfe Bualdy, 
welches er bei Nacht passirte, waren die Straßen 
durch Scheiterhaufen erleuchtet. Ueberall gab die 
Bevölkerung ihrer Ergebenheit gegen den Weißen 
Zaren freudigen Ausdruck. Am 7. c., 16 Werst 
von der Stadt Khokand entfernt, in dem Dorfe 
Ak-Mulla, wurden dem General Sskobelew 29 Ge
schütze übergeben, die von Khokand dahin geschickt 
waren und an demselben Tage noch besetzte die 
Avantgarde unserer Truppen das Stadtthor von 
Nau-Buchara. Am 8. Februar um 11 Uhr Mor

kostet nach demselben Berichte der Unterhalt jeder 
Schule, abgesehen von Den Lehrergagen 123 Rbl. 
7 Kop., die Besoldung des Lehrers eingerechnet: 
310 Rbl., während in Estland im Jahre 1868 auf 
Die einzelne Schule (so viel ich weiß: mit Einschluß 
der Lehrergage) nur 56 Rbl. 60 Kop. entfielen, ein 
Umftant, der bei der Beurtheilung des Zustandes 
der Schulen in Berücksichtigung gezogen werden will 
und für Kurland günstigere Erwartungen in Bezug 
auf die Leistungsfähigkeit derselben hegen läßt. 
Dieselben werden Denn auch durch Die Angaben 
les vorigjährigen Berichts keineswegs getäuscht. 
Nach Denselben hatten in Kurland 47% der Lehrer 
Seminar-Bildung genossen, lernten von allen die 
Schule Besuchenden 91% Das Schreiben, fast die 
gleiche Anzahl das Rechnen, wurde in 289 Schulen 
Die deutsche Sprache, in 275 Die russische Sprache, 
in 239 Geographie, in 233 Geschichte, in 121 Na
turkunde, in 108 weibliche Handarbeit gelehrt, nah
men ferner nahezu % aller Schüler an Dem (mit 
Der livländischen Parochial-Schule in Parallele zu 
stellenden) Jahrescursns Theil, wobei die in Kur
land in den letzten Jahren ftattgebabte Ueberfül- 
lung Der Stadtschulen mit Kindern vom Lande gar 
nicht in Betracht gezogen ist. - Zu einem Ver
gleiche mit Den Resultaten, welche das letzte Schul
jahr iu Liv- und Estland ergeben hat, fehlen mir 
die erforderlichen Angaben. — Unsere Schulverhält- 
niffe ändern sich aber nicht so rasch, Daß es unbe
rechtigt wäre, hier noch einmal auf Den Eingangs 
erwähnten Artikel in Der Baltischen Monatsschrift 
Zu verweisen. Nach den der Berechnuiig Dort zu 
Grunde liegenden Berichten aus Den einzelnen Pro
vinzen lernten das Schreiben: In Den Volksschulen 
Kurlands 96,8%, des lettischen Livlands 86%, 
Estlands 72%, des estnischen Livlands 54%; das 
Rechnen: Kurland 89%, lettisch Livland 85%, 
Estland 56%, estnisch Livland 50%. In Kurland 
kamen auf 100 Gemeindeschüler 24 Jahresschuler, 
in Livland auf dieselbe Zahl 5,8 Parochialschüler. 
Die Anzahl Der ein Nebenamt bekleidenden Lehrer 
bildeten in Kurland 22,8%, in Livland 22,9%. 
Die Vorbildung der Lehrer anlangend, hatten in 

gcng rüdte das Gros der Truppen in die Stadt 
besetzte Die Cttadelle. Die Aufführung Naffr- 

Eddins ist zweideutig. Er har sich mit Persönlich- 
,.»^s^bben, die Rußland feindlich gesinnt sind 
st d sammelt Sarbasen. Gerüchtweise verlautet, 
daß er der fanatischen Geistlichkeit das schriftliche 
Verfprechen gegeben hat, gegen uns den heiligen 
Krieg zu fuhren. a

Cavallerie-Abtheilung des Obersten Baron 
Moller-Sakomelski hat sich, nachdem sie die 140 
Werst von Andidshan aus in 31 Stunden zurück
gelegt hatte^ am 7. Februar mit der Abtheilung des 
Generals Sskobelew vereinigt. Auf dem Marsche 
wurde auch diese Cavallerie-Abtheilung von dem 
Volk mit Jubel begrüßt. Die Einwohner von Mar
gelan baten den Oberlt Möller-Sakomelski in die 
'Lrtadt zu kommen, und als Die Truppen einrückten, 
waren die Straßen illuminirt. Nicht minder be- 
merkenswerth ist auch die Bewegung unseres Artil- 
lerie-Commandos unter Lieutenant Schobolow, wel
ches zum Zweck seiner Vereinigung mit der Abthei
lung des General Sskobelew und dann mit dieser 
zusammen mehr als 100 Werst in einem Tage zu
rücklegte. Die Infanterie der Namanganschen Ab
theilung unter Commando des Obersten Komarow 
rückte aus Kirgis-Kurgan am 6. Febr. um 9 Uhr 
Morgens aus. Beim Passiren Der Flüsse Darja 
und Ssary-Ssu acht Stunden lang ausgehalten, 
legte sie dennoch 50 Werst zurück und kam in dem 
Aorfe Bualdy noch an demselben Tage um 1 Uhr- 
Nachts an. Die Abtheilung von Ak-Dshar traf am 
8. Februar ein.

Außerdem melDet der „Ruff. Jnv." noch Folgendes: 
General-Lieutenant Kolpakowski beabsichtigte am 

11. Februar selbst von Taschkent nach Khokand ab
zureisen, um die Angelegenheiten im Chanat Kho
kand persönlich zu regeln und dort Ordnung einzu
fuhren. Nassr-Eddin sowohl als auch Abdurahman- 
Awtobatschi sind auf Befehl des Generals Sskobe
lew außer Landes verwiesen worden. Einige uns 
besonders feindliche Persönlichkeiten sind verhaftet 
worden; aber Die Masse des Volks ist froh. Daß Der 
Bürgerkrieg unter Den Prätendenten aufhört und 
erwartet in Ergebenheit Die Entscheidung seines 
Schicksals von Dem weißen Zaren.

Ausland.
Deutsches Reich.

Herlin, 23. (11.) Febr. Nach Beantwortung der 
gestern erwähnten Interpellation des Abg. Windt
Horst (Bielefeld), betreffend Die Vorlage des Unter» 
richtsgesetzes, folgte in der Tagesordnung des Abge
ordnetenhauses Der Antrag Den Abg. v/D e nzi n , 
betreffend Die Berathung des Berichts Der 
Specialcommission zur Untersuchung des 
Eisenbahnconcessionswesens, den Der An
trag stell er mit Der einleitenden Bemerkung motivirte,

Kurland 47%, in Livland 10,3% ein Seminar 
besucht. — Es liegt kein Grund zu der Annahme 
vor, daß Estland Livland in den angeführten Punk
ten überragt.

Somit kann das ^unerfreuliche Bild« der Schul
Verhältnisse Kurlands je nach Dem Standpunkte, den 
der Beobachter einnimmt, auch ein anderes Ansehen 
gewinnen. ™ ...

I. Boettcher, 
kurländischer Schulrath.

Vermischtes.
Die Grazer »TgspV erzählt folgende schnur

rige Geschichte: „(Sine S ch u l s ch w e st е r hat 
in der Mädchenschule des Stainzerhofes am 14. Fe
bruar in Der Geschichtsstunde Folgendes vorgetragen: 
„Bekanntlich ist Den Israeliten nach ihrem Tode 
der Eintritt in das Himmelreich nicht erlaubt. 
Einmal gelang es jedoch einem solchen, durch vie
les Bitten und Zureden den heiligen Petrus zu 
erweichen, so daß er ihm die Himmelspforte öffnete. 
Darob herrschte großer Aufruhr unter Den Engeln 
und sie suchten Den Juden auf jede mögliche Weise 
aus dem Himmel zu entfernen, was ihnen jedoch 
nicht so bald gelang. Einmal flogen die Engel 
hinaus, bliesen draußen Posaunen und machten । 
solchen Lärm, daß der Jude bestürzt schrie: Wos is, 
wos is, wos is?!- Ans die Antwort Der Engel, i 
daß draußen eine Licitation sei, stürzw Der Jute : 
stracks hinaus, und sofort flogen die Engel zurück i 
und schlugen Dem Juden Die Thür vor Der Nase 
ZU." Das cititte Blatt bemerkt hierzu zutreffend: 
^Unter Den Schülerinnen Der betreffenden Classe 
besinden sich auch einige Mädchen mosaischen Glau
bens. Die SchulanfstchtS - Organe sollten gegen 
diese unzurechnungsfähige Lehrerin die Disciplinar- 
Unterfudfiing einleiten und das Ergebniß derselben 
veröffentlichen. Die Eltern der Kinder wollen er
fahren, ob ihre Töchter auch ferner dem Einfluß 
solcher rohen Anekdoten preisgegeben bleiben oder 
nichts

Infolge der wiederholt in der englischen

I daß di^ Anllag---d- des Abg. Lasker vom 7 Februar 
1873 gegen das Gründerlhum im Weubahnconeei- 
ßoiiswesen eine große Ausregung im Lande hervvr- 
gerufen habe, aus welche bis deuie noch nicht die wunschenswerthe Beruhigung erfolgt fei* Erliege 

dres zum Therl mit Daran, daß Der Bericht Der 
Untersuchungscommission, obschon bereits am 19 
November 1873 dem Hause zugegangen, bis heute 
nicht zur Verhandlung gekommen sei. Dem Redner 
kommt es Dabei, wie bereits aus den Motiven seines 
Antrags hervorgehe, hauptsächlich auf Den zweiten 
Abschnttt Der Commissionsarbeit an, welcher die 
ötJäDen des heutigen Eisenbahn-ConcesstonswesenS 
und Die Mittel zur Abstellung Derselben erörtert.

dort niedergelegte Material Dürfte dem Hause 
Veranlassung zu einer Aeußernng an Die Reqierunq 
geben, welche wieder für Diese der Anlaß zu einer 
Abänderung der einschlägigen Gesetze sein sollte. _  
liegen Den Antrag hatte sich zunächst Abg. Ri ch- 
t e r (Hagen) zum Wort gemeldet, nicht sowohl um 
Dien Antrag selbst, als um dessen Motiviruna zu 
bekämpfen, welche Der Fortschrittspartei sofort unge
nügend erschien und sie hinderte, Den Antrag zu un
terstützen. Denn Die GrünDe, aus welchen eine 
Verhandlung über Den Bericht Der Untersuchungs- 
commisston bisher unterblieben ist, sind bekannt und 
rein sachlicher Natur. Waren sie aber in den Au
gen des Abg. v. Tenzin nicht stichhaltig, so hätte 
nichts ihn gehindert, seinen Antrag schon früher 
einzubringen; insbesondere konnte er sich Dem gegen
über nicht mit Der Erklärung abfinden, daß Dem 
Abg. Lasker Die Initiative dazu bleiben müsse, 
weil Dieser ihm selbst und vielen anderen MitglleDern 
des Hauses erklärt hatte, ec persönlich werde 
Die Verhandlung über Den Bericht nicht beantragen 
Die Gründe, welche Den Abg. Lasker zu dieser Zu
rückhaltung bewogen, sind allgemein als zutreffend 
gewürdigt worden. Gegenwärtig wird die Haltung 
dieses Abgeordneten und Der Mehrheit des Hauses 
in Den Organen Der Social-Demokraten, Der Schutz
Zöllner und Der Agrarier Dahin verdächtiat, daß 
man sich scheue, die Verhandlung auf die Taqes- 
ordnung zu setzen. Das Verfahren dieser literarischen 
Beutelswueider sei dem des französischen Volkes 
nicht unähnlich, welches nach den Niederlagen von 
1870 und 1871 in jedem seiner Generale einen 
Verräther erblickte. Wenn es gelinge, das unsaubere 
Treiben Der eben gekennzeichneten Elemente durch 
die öffentliche VerhanDlunq über Den Bericht zu 
beseitigen, so wird diese wirklich, wie Abg. v. Denzin 
wünscht, zur Beruhigung des Landes beigetragen 
haben. Beim Schluffe Der Berliner Blätter, aus 
welchen wir das vorstehende Referat geschöpft, 
nahm Abg. Lasker für den Antrag Das Wort — 
Der Antrag Denzin wurde schließlich mit an Ein
stimmigkeit grenzender Majorität angenommen

Se. Maj. der Kaiser hatte in der vergangenen 
Woche den Cancleidiätaren des' hiesigen

Preffe aufgetauchten Gerüchte, daß coculus Indi
ens, eine gifthaltige in der Pharmacie gebrauchte 
Pflanze, zum Brauen des Bieres benutzt werde, 
hatte die englische Regierung amtliche Ilntersnchun- 
gen anstellen lassen, deren Ergebnisse in einem ge
druckten Berichte Der chemischen Abtheilung des bri
tischen Zollamts vorliegen. Wir entnehmen demsel
ben, daß trotz eingehendster Recherchen keine Vorrä- 
the von coculus indicus in den Brauereien gefun
den worden sind und auch bei Untersuchung Des 
Bieres keine Spur dieser Pflanze sich ergeben hat. 
Da bedeutende Quantitäten von coculus indicus 
nach England importirt werden, hat man sich nach 
dem Verbleib erkundigt und gefunden, daß dieselben 
mit geringen Ausnahmen, welche man zur Tödtung 
von Ungeziefer verwendet, nach Deutschland verkauft 
worden. Dem gegenüber Dürfte es wohl angebracht 
sein, auch von Reichswegen über die Verwendung 
Der Pflanze Recherchen anzustellen.

- Die Ausgrabungen in Olympia 
nehmen ihren Fortgang. So eben sind Fragmente 
einer großen Bronzestatue gefunden worden, wo
durch die Erwartung genährt wird, daß von dem 
Walde von Statuen aus Erz und Stein, die einst 
als Weihegeschenke jene Gegend schmückten, noch 
manche werthvolle Trümmer sich erhalten haben 
werden.^ Die Bildwerke des Zeustempels sind von 
dem größten Jntereffe für Die Kunstgeschichte, da 
Ne aus Der Zeit der höchsten Blüthe Der griechi
schen Skulptur stammen. Was von Den Figuren 
Der Giebelfelder bis jetzt aufgefunden ist, erreicht 
inveffen nicht die hohe Schönheit Der Bildwerke 
des Parthenon. Die Ausführung des Schmuckes 
des Zeustempels fällt in die Zeit des peloponnest- 
schen Krieges, Der seine unheilvollen Folgen auch 
durch Erschöpfung der Gelder für solche Zwecke ge
zeigt haben mag. Sehr groß und wichtig scheint 
die Bereicherung an völlig erhaltenen merkwürdigen 
Anschriften zu sein, welche das höchste Interesse Der 
Philologen erwecken.
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Zufälligkeiten, Persönlichkeiten, nebensächlichen Be
weggründen vorgearbeitet worden ist, erscheint der 
englischen Presse keineswegs als eine schwache Seite 
des Erfolges, sondern im Gegentheil als ein Be
weis dafür, daß die Entwicklung der politischen 
Verhältniffe in Frankreich einer überwiegenden, ge
nügenden Gewalt der Dinge zu verdanken ist, welche 
in einer langen Reihe einzelner kritischer Augenblicke 
jedes Mal — auf welche Wege und durch welche 
Zufälligkeiten immer — die Wagschale zu Gunsten 
der modernen und freisinnigen Republik herabdrückte.
Die einzelnen Siege der Republik«, sagt Daily 

News mögen auf den Zufall zurückgeführt werden. 
Eine 'einzige Stimme entschied die Annahme der 
Wallon'schen Verfassung; die Senatorenwahl war 
das Ergebyiß von Broglie's Ungeschicklichkeit; die 
Ab'timmuug, welche Herrn Thiers stürzte, hatte 
gerade die Befestigung derjenigen Einrichtungen zur 
Folge welche sie unmöglich machen sollte; die roya
listischen Fusionsversuche machte die Monarchie 
chlankweg unmöglich. Thiers, Broglie, Buffet, 

Gambetta, der Graf von Chambord, der Gras von 
Paris Herr Rouher und der Prinz Napoleon haben 
geplant, ein jeglicher nach seiner Art, aber der Geist 
der Zeit hat die Dinge gelenkt und hat selbst die 
Fürsten und Staatsmänner, die ihm am heftigsten 
widerstrebten, zu seinem willenlosen, blinden Werk
zeuge gemacht. Das Orakel ist verschieden befragt 
worden; jede Anstrengung ist gemacht worden, um 
es durch irreleitende Fragen zu einer falschen oder 
zweideutigen Antwort zu bringen, oder seine Ant
worten, die unerwünscht ausfielen, zu mißdeuten; 
aber Alles war vergeblich. Jedesmal war die Ant
wort Republik, und Frankreich ist eben dabei, diese 
Antwort noch einmal, und diesmal endgiltig und 
entscheidend, zu geben.«

Spanien.
Der Bürgerkrieg in Spanien scheint 

nach den letzten großen Niederlagen, welche die 
Carlisten erlitten, sein seit so langer Zeit ersehntes 
Ende erreicht zu haben. Der zweite Carlistenkrieg 
hätte somit nahezu vier Jahre gedauert. Im Avril 
1872 nahm derselbe seinen Anfang mit der Pro
klamation des Generals Diaz de Rada, den Don 
Carlos zu seinem Oberfeldherrn ernannt hatte. Un
ter dem 14. April d. I. hatte der Prätendent als 
^rechtmäßiger König« an Rada geschrieben: ^Jch be
fehle also, daß die allgemeine Erhebung Spaniens 

; am 21. d. M. unter den Rufen: ^Nieder mit den
Fremdlingen! Es lebe Spanien! stattfinde«. Am 2. 

! Mai 1872 zog Don Carlos in Vera ein, wo er zwei
Proclamationen erließ, eine an das Volk, die an
dere an die Armee. In der ersten heißt es u. A.: 
„iSitien wir uns unter den Rusen: »Nieder mit 
den Fremden« und das Gebrüll des spanischen Lö
wen wird die Männer der Revolution, wird die

königl. Stadtgerichts eine Audienz bewilligt,. . 
in welcher sie ihre Lage darstellen und um Abhilfe ' 
bitten wollten. Das »Tagbl.« berichtet über die । 
Audienz wie folgt: »Eine, durchweg aus »gedienten ' 
Leuten« bestehende Deputation der in Rede stehenden 
Diätare rnarschirte in strammer Haltung bei dem 
obersten Kriegsherrn auf. Der Kaiser empfing die 
Deputation mit der größten Leutseligkeit und hörte 
ihre Klagen und Bitten ruhig an. Dann sprach 
er: »Meine Herren, was ich als Kaiser und Lan
desvater thun kann, um Ihre Stellung zu verbessern, 
soll ausreichend geschehen. Ich werde mir in den 
nächsten Tagen über Ihre Angelegenheit Dortrag 
halten lassen.« Als nun der Sprecher der Deputation 
sich die vorwitzige Frage erlaubte, ob die Diätare 
wohl in sechs Wochen schon Abhilfe erwarten könn
ten, richtete sich der Kaiser hoch auf und antwortete: 
»Wenn ich als Kaiser nur ein Machtgebot erlassen 
dürfte, daun sollte Ihre Sache morgen schon zu 
Ihren Gunsten erledigt sein. Das geht aber bei 
uns nicht. Erst muß ich mit meinen Ministern 
conferiren, und die können auch nicht allein so, wie 
sie wohl möchten, da hat der Landtag auch noch 
ein Wort mitzureden. Aber seien Sie vevsichert, 
daß Ihre Angelegenheit nach Möglichkeit beschleu
nigt werden soll. Männer, die sich um das Vater
land verdient gemacht haben, vergesse ich nie!« 
Nach diesen Worten wurde die Deputation huldvoll 
entlassen.

Eine der beliebtesten Manipulationen der Grün
derzeit ging bekanntlich dahin, zur Verschleierung 
des Werthes der Aktien nach dem ersten Geschäfts
jahre durch Aufstellung von falschen Bilanzen ' 
Dividenden herauszurechnen., welche den in den 
Prospekten ausgesprochenen Erwartungen entsprachen, : 
thatsächlich aber nicht den Reinertrag repräsentirten, i 
sondern zum Theil dem Gesellschafts-Capital ent- ; 
entzogen wurden. Wo sich dies eonstätireu läßt, . 
liegt 'zweifellos eine strafbare Handlung vor. Die j 
Staatsanwaltschaft am berliner Stadtgerichte hat 
nun, wie eine hiesige Korrespondenz hört, mit Be
rücksichtigung dieses Moments über hiesige Actien- 
Unternetynuingen umfangreiche Untersuchungen an
gestellt, und auf Grund derselben eine Anzahl 
hiesiger Gründer in den Anklagestand versetzt. Bei 
einigen sind bereits vorn hiesigen Stadtgerichte für 
den nächsten Monat die Audienztermine anberaumt 
worden. " \

München, 22. (10.) Februar. In der morgen- j 
ben Kammersitzung wird der Abg. Freitag' 
im Namen der klerikalen Partei die Regierung in । 
Bezug auf ihre Stellung zu der Frage des j 
UebergangsderEisen bah nandas Reich 
interpelliren und insbesondere die Frage stellen, ob 
die Staatsregierung unter irgend welchen Umständen 
die Eisenbahnen an das Reich abtreten würde.

Frankreich.
'Varis, 21. (9.) gebt. Die heutigen Blätter I 

bestehen feijt nur aus Wahlliste n. Bemerkens- ! 
werth ist, daß sich verhältnißmäßig viele Wähler 1 
der Abstimmung enthielten. Das Wahlergebniß 
wäre durch größere Betheiligung im Ganzen kaum 
geändert worden, aber allerdings würde der Ein
druck ein größerer geworden sein. Die Republica- 
ner aller Farben bilden nach der Berechnung des 
Moniteur mindestens drei Viertel der Deputirten, 
mnd darunter sind sehr energische Köpfe; die Bona-

Schleppträger Italiens erschrecken«. Im Mai des
i selben Jahres jedoch hatte Serrano die Mehrzahl 

der carlistischen Banden besiegt und am 24. dessel
den Monats mit den Führern derselben die Con
vention von Amoravinta geschlossen, welche den 
Aufständischen Jndult bewilligte, ihnen aber that- 
sächlick nur Zeit gewährte, sich besser zu organisiren 
und mit größeren Massen von Neuern in's Feld 
rücken zu können. Der Prätendent, welcher sich 
auf einige Zeit nach Frankreich hatte zurückziehen 
müssen, trat von Bayonne, wo er sich bis dahin 
aufgehalten, am 15. Juli 1873 wieder nach Spanien 
über und erließ eine neue Proklamation, deren 
Schluß lautete: »Spanien ruft uns laut um Hilfe

I an- Freiwillige vor! Spanien schreit, es wolle 
i sterben: Freiwillige zur Rettung!« — Am 24. August 
1 1873 nahmen die Carlisten Estella und machten 

dasselbe zum Hauptquartier des Königs und zum 
Mittelpuncte ihrer weiteren Operationen. Diese 
Stadt haben sie gegen die wiederholten Angriffe 
der Madrider Truppen bis jetzt tapfer vertheidigt und 
erst die letzte langvorbereitete Zusammenfassung der 
spanischen Armeen hat sie genöthigt, diesen festen Platz 
an Primo de Rivera zu übergeben. Im Sommer 1874 
befand sich Don Carlos aus dem Höhepunct seiner 
Macht; nach den blutigen siegreichen Kämpfen um 
Estella vom 25. bis 27. Juni, die nach dem Tode des 
Marschalls Concha mit einer schweren Niederlage der 
Regierungstruppen endete, gewann es kurze Zeit 
den Anschein, als ob es den Prätendenten wirklich 
gelingen sollte, in Madrid einzuziehen und noch ein
mal daselbst die düsteren Tage Philipps II. herauf
zubeschwören, indem er sich zum Herold des rache
süchtigen Ultramontanismus machte. Schon froh
lockte 'man im Vatikan und in Frankreich und glaubte

Partisten waren die einzigen, die da und dort den 
Republicanern einen wirklich energischen und er
folgreichen Widerstand leisteten. Daß die scharfen 
Elemente so vielfach den Beifall der Wähler fan
den, hat feinen Grund hauptsächlich in dem langen 
Aerger über die Politik der ^moralischen Ord- | 
nung“. — Paris hat sich verhältnißmäßig gut ge
führt. Wo den Candidaten der R6publique Fran- 
tzaise intransigente Schreier gegenüberstanden, haben 
durchweg die Gemäßigteren den Sieg davougetra- 
gen, und die Helden, deren Ansprüche von den 
Droits de l’homme und Genossen getragen wur
den, haben meist lächerlich kleine Minoritäten er
langt. Freilich hat auch die Republique Frantzaise 
einzelne Leute wie Louis Blanc und Floqnet in 
ihre Liste aufnehmen müssen, aber wer Paris kennt, 
den kann das nicht in Erstaunen setzen. Im Ge
gentheil, vergleicht man das gestrige Wahlergebniß 
mit dem, was Paris bisher bei allen Wahlgelegen
heiten seit 1870, man kann sagen seit 1864, gelei
stet hat, so muß man anerkennen, daß der Geist der 
Mäßigung unverkennbare Fortschritte gemacht hat. 
Der Bourgeois, der schon fürchtete, heute mit Ac- 
collas und Asseline als Vertretern aufzustehen, freut 
fich denn auch, daß die Sache glimpflich abgelaufen 
ist, und die Renke stieg gestern Abend, freilich um
heute'wieder zurückzugehen. ,

Die englischen Blätter beglückwünschen mit 
großer Einmüthigkeit und Herzlichkeit die republica- 
nische Partei zu dem glänzenden Erfolge, mit dem 
t>ie staatsmännische Haltung ihrer Führer, vor Al
lem Gambetla's, und die Mäßigung und politische 
Mannsrucht der Wählerschaft durch die Wahlen 
zur National-Versammlung gekrönt worden. Daß 
diesem Erfolge durch eine Reihe von anscheinenden 

So hat es noch eines vollen Jahres bedurft, um 
dem Carlismus den Todesstoß zu geben.

Neueste Post.
Aerlin, 24. (12.) Febr. In Folge des Thau

wetters und Eisganges herrscht Überall Hochwasser; 
hauptsächlich sind die Provinzen Sachsen und Schle
sien stark heimgesucht. Die Elbe hat bet Magdeburg, 
Calbe und Wittenberg mehrfach Deich- und Damm
Brüche herbeigeführt und das Land meilenweit über
schwemmt. Die Grafschaft Barby steht halb unter 
Wasser. Der betroffenen Bevölkerung steht große 
Noth bevor. Ein Eisenbahnzug, der von Magde
burg nach Berlin unterwegs war, ist in der ver
gangenen Nacht unweit Magdeburg in den vom 
Hochwasser durchweichten Bahndamm eingesunken 
und blieb liegen. Menschen sind dabei nicht ver
unglückt. Bei Pleß in Oberschlesien sind meilen
weite Strecken von der Weichsel überschwemmt. 
Die Einwohner haben sich in Massen geflüchtet. 
Bei Gleiwitz ist ein Zug der Oberschlestschen Bahn 
entgleist, wobei auch mehre Menschen verunglückten.

Berlin, 26. (14.) F'ebr. Heute findet im Abge
ordnetenhause die Verhandlung über die Synodal
ordnung statt.

Grevy wird als Candidat zum Präsidenten der 
Deputirtenkammer bezeichnet. Die definitive Cabi- 
netsbildung ist wiederum aufgeschoben worden. 
An der Pyrenäengrenze finden Truppenverstärkun
gen statt.

Don Carlos hat an seine Truppen ein Manifest 
erlassen, in welchem er sie des ihm geleisteten Eides 
entbindet.

München, 25. (13.) Febr. In der heutigen 
Sitzung des Abgeordnetenhauses beantwortete der 
Minister des Aeußern, Freiherr von Pfretzschner, 
in ausführlichster Weise die Freitag'sche Interpella
tion wegen der Stellung der baierischen Regierung 
zur Eisenbahnfrage. Der Minister erklärte, die 
baierische Regierung werde für die baierischen Bah
nen teil Reservatsstandpunct wahren, sie denke nicht 
an die Abtretung derselben an das Reich und werde 
auch einer Centralisirung nichtbaierischer Bahnen 
auf einem durch die Reichsversassung gestatteten Wege 
entgegentreten. Hierauf folgte die Präsidentenwahl.

Wien, 24. (12.) Febr. Der Leipziger »Garten
laube« ist der Postdebit für ganz Oesterreich ent
zogen wordew.

LiwLrm, 25. (13.) Febr. Im Unterhaus wurde 
nach lebhafter Debatte über das Circular der Re
gierung, betreffend die Aufnahme entlassener Skla
ven an Bord britischer Kriegsschiffe, der Antrag der 
Regierung aus Einsetzung einer Enquete-Commission 
mit einer Majorität von 45 Stimmen angenommen. 
Das Circular verbleibt vorläufig in Kraft.

Aktv-Votk, 25. (13.) Febr. Depeschen aus Wa
shington erklären die Gerüchte über eine demnäch- 
stige' Modificirung deS Cabinets für unwahr. Zwi
schen dem Präsidenten und den Ministern herrscht 
keinerlei Zwiespalt.

lekfirnmuie 6er Neue« Dirptschen Zeitung.
Paris, Dienstag, 29. (17.) Febr. Der »Moni

teur« meldet, daß Don Carlos gestern um 9 Uhr 
Morgens über Arneguy nach Frankreich geflüchtet 
ist, die Gastfreundschaft des letzteren anrufend.

Kovstauliuopel, Montag, 28. (16.) Febr. Nach
richten aus der Herzegowina lassen eine baldige 
Pacificirung der ausgestandenen Distrikte erwarten. 
Der Fürst von Montenegro hat die an der Spitze 
des Aufstandes Istehenden montenegrinischen Häupt
linge zurückgerusen. ___________

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 11. Februar.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. - Kop. 7 Ml 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud ...... 7 DL K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 N. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 9t. — K.
Heu pr. Pud.............................. ........................
Stroh pr. Pud . . . . ?........................   ■
ginnt Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. -Gert. 

„ gezogenes, „ »
Brennholz: Birkenholz pr. Faden....................

„ Tannenholz ».................. 
Steinkohlen pr. Pud..............................................  
ginnt Holztheer pr. Tonne ...............................  
(Kngl. Steinkohlentheer pr. Tonne....................  
Ziegel pr. Tausend..............................................  
Dachpfannen pr. Tausend....................................  
Kalk (gelöschter) pr. Tonne ...............................

16 R. -
12 DL - 
50—60 
20—25
24—25 
21—22
6 R. -

-
- K. 
Kop. 
Kop. 
Dibl. 
Ml. 
- K.

5 R. — K. 
20—25 Kop.

9 R. — K.
6 R. 25 Ä. 
23-25 Rbl. 
25-28 Rbl.

80 Kop.

dem ^Liberalismus« einen Todesstoß versetzen zu 
können — da knüpfte sich an die völkerrechtswidrige 
Erschießung des Hauptmanns Schmidt der Umschwung 
an Von dem Augenblick der Anerkennung der 
Republik des Marschalls Serrano durch die Mächte 
begann auch der Rückgang der carlistischen Unter
nehmung. Einzelne Erfolge konnten daran nichts 
ändern. Wären die spanischen Zustande nicht von 
Grund aus zerrüttet und verwahrlost gewesen, so 
hätte schon nach dem Regierungsantritt Don Al
fonsos die Entscheidung herbeigesührt werden können.

LL erb sel d ts co nto 
oei Dorpatcr Banl........................................6'/,—7'/,^-
_ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—6'/,>
„ ll. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%
„ Ple 8 k. Commerz - Bank (Dorp. Agtr)

Ü u p» d <r » и $ д 6:
der DorpaterBank....................................... T/»%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7’/,?*
„ ll. Rigaer Gesellschaft........................ 7-7'/,>
» Rigaer Commerz-Bank......................... 7— 9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/,?L

Verantworwcher Revacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Nachdem der Herr Kaufmann Robert 
BaerteLs zufolge des zwischen ihm und dem 
ehemaligen Kaufmann Heinrich Wilhelm 
Felschan am 27. Juni d. I. abgeschlossenen 
und am 19. Juli c. sub 94 bei diesem 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Verkauf- 
contractes 1) das allhier im 1. Stadttheil sub 
№ 21 belegene steinerne Wohnhaus 
«nD Branereigebände nebst der ganzen 
darin befindlichen Brauereieinrichtung und dem 
ganzen beweglichen Brauereiinventar'ium, sowie 
2) die allhier im 1. Stadttheil sub № 167a 
und 165c belegenen beiden Wohnhäuser 
sammt Appertinentien für die Summe 
von 75,000 Rubel S. käuflich ae^uirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der supplicanti- 
schen Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die Zu
rechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Robert Baertels und dem Herrn Hein
rich Wilhelm Felschan abgeschlossenen Kauf- 
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
den verkauften Junnobilien, welche in die Hy
pothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder auf den in Rede stehenden 
Immobilien ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 29. 
O et ob er 1876 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 Einwendungeil, Ansprüche unb 
Rechte, wenn deren Anmeldung in der perem- 
torisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präelusion unterliegen und sodann zu 
Gunsten des Herrn Provocauten diejenigen! 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 1 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präcludirten Einwendungen, An
spräche und Rechte finden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 1. Stadttheil sub JVs 21 be
legenen steinernen Wohnhause mit) Branereige- 
bande nebst der ganzen darin befindlichen 
Brauereieinrichtnng und dem ganzen beweg
lichen Branerei-Jnventariuln, sowie an den 
allhier im 1. Stadttheil sub 167d u. 165c 
belegenen beiden Wohnhäusern sammt Apperti
nentien dem Herrn Robert Baertels nach In- ! 
halt des bezüglichen Kaufeontracts zngesichert 
werden.

Dorpat, Rachhaus am 17. Sept. 1875.
Im Namen und von wegen

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupfser.
1932. Obersecretaire Stillmark.

Irische und gutkeimende 
Gemüse-, Gras- und 

Blumensämereien 
sind zu liaben bei

Д® D«MMx
Steinstrasse TSJr. 32.

Dem Gute Kidjerw (Kirchspiel 
Wendan) werden vom 1. Siärz a. c. nur am 
Dienstag und Freitag jeder Woche

Planken, Iretter, Latten
Aachperget

Verkauft. Bestellungen werden jederzeit ent- 
gegengcnowmeu.

Die nächste Sitzung 
der IDorpater 

Naturforscher - Gesellschaft 
findet am Donnerstag den 19. Fehr, 
d. J. Abends 6 Uhr statt.

Donnerstag den 19. Februar 
auf der Schlittscliuhbah

im T5 ot,ni tissoi а он Osivton 
von 6—8 Uhr Abends

Grosses Kunst-Feuerwerk
mit

856863 und Musik
Zum Schluss:

Beleuchtung des Gartens
durch bengalische Flammen und ein Tableau:

<*ott sei des Kaisers Schutz.
Billetinhaber zahlen 20 Kop., Fremde 30 K. 

Silb. Entree.
Die Versicherung gegen die Amor

tisation der russischen Prämien-Billete zwei
ter Emission übernimmt für die Ziehung’ des 
l. März d. J. u 60 Kop. pro Billet im Auf

trage_ _ _ _ Th. Moppe.
Die Versicherung 

gegen die Amortisation der rus
sischen Prämien-Billete zweiter 
Emission übernimmt für die Ziehung des 
1. März d. J. ä 60 Kop. pro Billet 

______________A. A Mock.
Ein Expeditor,

der über seine Führung Zeugnisse aufzuweisen hat, 
wird für eine Station verlangt. Das Nähere 
bei dem Dor patschen Stationshalter.

Garantie der Aechtheit!
a>r. Hartung’s Ehinnrinden-Vcl, jur Conservi- 
rung und Verschönerung der Haare; in versiegelten und 
im Glase gestempelten Flaschen L 80 Kop.
i>r. Borchardt s aromatische Krälltcr-Seife, j«r 
Verschönerung und Verbesserung des Teints und erprobt 
gegen alle Hautunreinigkeiten; in versiegelten Original
Päckchen L 40 5k op.
or* Beringuier s aromatischer Kronengeist, als 
köstliches Riech- und Waschwasser, welches die Lebensgeister 
stärkt und ermuntert; in Originalflaschen ä 60 Kop. und 
ä 1 Rbl.
Professor »r- lindes Vegetabilische Stangen
Pomade, erhöht den Glanz und die Elasticität der Haare, 
und eignet sich gleichzeitig zum Festhalten der Scheitel; in 
Originalftücken ä 50 Kop.
Italienische Monig-Seife wirkt belebend U. 
erhaltend auf die Geschmeidigkeit der Haut, und ist daher 
Damen und Kindern zum Waschen und Vaden ganz be
sonders zu empfehlen, ä 40 Kop. und ä ‘20 Kop.
Br. Beringuier s vegetabilisches Haarfärbe
mittel , färbt ächt in schwarz, braun und blond; complet 
mit Bürsten und Näpfchen ä 5 Rbl.
Dr. Bartnags Krünter-Pomade, zur Wiederer
weckung und Belebung des Haarwuchses; in versiegelten 
und im Glase gestempelten Tiegeln ä 80 Kop.
i»r. Smn de Bontemard s aromatische Zahn
pasta, das universellste und zuverlässigste Erhaltungs- und 
Reinigungsmittel der Zähne und des Zahnfleisches; in 
7i und V2 Päckchen ä, 60 und ä 30 Kop.
i>r. Beringuicr's Krauter-Wurzel-Haaröl zur 
Stärkung und Erhaltung der Bart- und Haupthaare; ä 
Flasche 1 Rbl.
Br. Koch s Kränterbondons, anerkannt als pro
bates Hausmittel bei Katarrh, Heiserkeit, Verschleimung, 
Rauheit im Halse rc.; in Originalschachteln а 70 und 
40 Kop.
LPF» ag-. j werden die obigen, durch ihre anerkannte So

lidität und Zweckmäßigkeit auch in hiesiger 
«ижяжж Gegend so beliebt gewordenen Artikel in 
Dorpat nach wie vor nur allein verkauft bei

Gfcfov, SSvock,

Hortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der Äufn der Uniocrsitiil.
Mittwoch den 18. Februar 1876 

6 Uhr Abends, '
Docent Dr. W. Masing: Der italienische Na

tionalcharakter. I.
zu 50 K. an der Casse.

Meine Adresse ist von nun ab :
Kassinorm per Dorpat und Station Kurrista 

odbp, und namentlich für die Kirchspiele 
Klein St.-Johannis, Pillistfer und Oberpah- 
len (für die Montagspost):

Kassiliorm pr. Oberpahlen und Hof Kurrista.
Gnido von Samson.

Kassinorrn, den 11. Febr. 18711.
Auf der Station Dorpat stehens Verkauf

IO Fahrpferde, 
Rappen und Braune, Größe bis 2 Arschin 2 
Werschok, nur noch bis zum 22. Februar.

Englischen PorteF
(Original-Füllung)

1 p. (i.
Impfer- «na
Imj.fuiiKS-Vorschläge

sind stets vorrathig in
C. Mattiesen’s Buchdr. u.

Ztgs.-Exped.

Ein wenig gebrauchter

Destillirapparat (Rectificator) 
mit Dampfbetrieb steht billig zum Ver
kauf. Näheres Kaufhof N> 6.

Am E reitage ist auf dem Wege vom Gymnasium, 
über den Pechelferschen Berg, an der Mühle vor
bei, bis zum Herrmannson’schen Hause ein

brauner lederner Sack

empfi Bcnilioll.

mit Strickzeug verloren worden. Dem ehr
lichen Finder eine angemessene Belohnung im 
Gymnasium bei Inspector Kollmann.

Eine in Gold gefaßte

Achat-Drelaque
ist in der Altstraße gefunden worden und kann vom 
Eigenthümer in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
in Empfang genommen werden. '

Abreise halber werden Metlbel« 
UMM Kquipagen und l*ferde 
im Hause Fluchen auf dem Stationsberge ver— 
kauft. Auch ist daselbst ein Flügel zu 
haben.

Auf einem Gute unweit Dorpats sind

150 Lötstellen Feld
nebst Wiesen zu verpachten. Auskunft wird er- 
theilt Rev al er Strasse № 14.

Giuc Dame wird zur
Meisegefährtin nach Miqa 

gesucht. Meldungen bittet man Rigasche Straße 
№ 20 zu machen.

Am Barclay-Platz As 2 ist die

Warterre - Wohnnng 
bestehend aus 6 Zimmern, Vorzimitrer und allen 
Wuthschaftsbequemlichkeiten, mit Stattrarmi u. Wa- 
geuremise, mit oder ohne Möbel sofort zu vermiethen. 
Kin Qimmpr ist an eine ruhige Mietherin 

zu vermiethen. Das Nähere 
im Hause Sieckell, gegenüber dem Kaufhof, eine 
Treppe hoch.

Avreisende.
1. C. Bergholz, ehem. Sind.
2. Carl Stoll, ehem. Stud.
2. Oscar Wiloe, ehem. Stud.

Ingekommene Fremde.
.Hotel London: HHr. Kaufleute Timojew aus Plcskau, 

Tinkler aus Berlin, Tischbein aus Riga u. Oldekop aus Walk, 
Sturm aus Samhof, Verwalter Moritz vom Lande, Klein aus 
lkabbal, Slrrendatvr Redlich aus Maydelshof, Niggol aus 
Warbus, Orlow aus Ostrow.

Vou der Censur gestattet. Dorpat, den 17. Februar 1876. Druck und Verlag von E. Mattieseu.



№ 41. Mittwoch, den 18. Februar (1. März» 1876.

GricheiKt tsgttch
Rtl Ausnahme der «sonn- und hohen Festtage. Äusgaoe 
um 7 Uhr ALenvs. Die Buchdmckerer und Expedrtlvn 
sind nur an den Wocker.tagen von 7 Uhr Morgens brs 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ovne Verienvun«
S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteUährU-i 

1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov- Mit Lusteüuna und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop-

IuhaU.
Inland. Dorpat: Vom Werroschen Ordnungsgericht. 

Neuer Friedhof in Venedig. Aus Werro: D. F- 2veynch. 
Concerte. St. Petersburg: Ueber die russische Flotte, ■juct' 
sche Mädchenschule. Helsingfors: Goldwährung, diatwnales.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Abgeord. 
netenhause. Die Stellung zur Generalsynode. Königin Luise. 
Mecklenburg-Schwerin: Die Kriegskostenentschädigung. 
Oesterreich. Wien: Einschränkung des Heer^sauswandes.^Car
dinal Lebochowski. Großbritannien. London: Das Suez
canal-Geschäft Frankreich. Paris: Zum Ministerwechsel.. 
Amerika. Newyork: Ter Unterricht im Deutschen.

Neueste Post. Aus dem Dorpatschen Kreise.
у cuiUeten. Die Obstcultur in Rußland. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Dom Werro'schen Ordnungsge

richt ist uns ein amtliche? schreiben zugegangen, 
welches aus den in der Nr. 32 unseres Blattes 
enthaltenen Bericht aus dem Werro'schen Bezug 
nimmt und wie folgt lautet:

In der Nr. 32 der Neuen Dorptschen Zertung 
ist dn Artikel über Unruhen unter dem Gute Wai- 
mel enthalten, welcher neben vielem Wahren auch 
manche Unrichtigkeiten enthält. Zur Zurechtltellung 
dessen theilt V Redaction dieses Ordnungsgerlcht 
andurch mit, daß bei dieser Gelegenheit weder die 
Erbrechung eines Gefängnißlocals, noch eine thät- 
liche Insultation des unterzeichneten Ordnungsrich
ters staltgesunden hat, sondern die Befreiung des 
wegen Verbreitung falscher Gerüchte und Unruhe- 
stsstung unter dem Landvolke in Untersuchung gezo
genen, aus ter Waimel'schen Gemeinde ausgewan
derten Bauern Jürri Pautz, — nach stattgehabtem 
Verhör und Anordnung seiner arrestlichen Abferti
gung an die Behörde, — in der Weise erfolgte, daß 
sich ein Hause Waimel'scher Leute in das Verhör
zimmer drängte und den Arretirten hinauszog, ob
gleich der Ordnungsrichter ihn am Pelze zurückzu
halten versuchte, — wobei einige der Hinei.igedrängten 
sich die Aeußerung, es sei nicht Gerichts-, sondern 
Räuberart, erlaubten. — Es wird demnach rc. Re
daction um Emendation der bezeichneten Unrichtig- 

lten ersucht. Ordnungsrichter Baron Maydel L“

Anm. d. Red. Wir haben nicht Anstand ge
nommen, der vorstehenden Zuschrist dereitwilligsi 
unsere Spalten zu öffnen, wiewohl von anderer 
Seite als der, aus der wir geschöpft, auch dem 
St. Petersburger Herold ein Bericht über die in 
Vorstehendem erwähnten Vorfälle zugegangen ist. 

welcher dieselben genau übereinstimmend mit dem i 
von uns gebrachten Referate darstellt. Aus dem 
St. Petersburger Herold ist der Bericht dann in 
die Mehrzahl der inländischen Blätter, der deut
schen wie der russischen, übergegangen.

— Das Ministerium der auswärtigen Angele
genheiten macht im Reg.-Anz. bekannt, daß in kur
zer Frist in Venedig ein neuer allgemeiner 
Friedhof eingeweiht werden soll. Diejenigen, 
welche eine Ueberführung der aus dem alten Kirch
hof sich besindenden irdischen Ueberreste ihrer Ange
hörigen und der ihnen gewidmeten Denkmäler in 
den neuen Friedhof wünschen, werden aufgefordert, 
die betr. Documente behufs Wahrung ihrer Rechte 
schleunigst dem russischen Consulat in Venedig zu
zusenden.

Aus Werro wird uns geschrieben: Am 4. Febr. 
d. Jahres feierten hier unter zahlreicher Betheili
gung und vielfachestr Beweisen der Freundschaft 
und Anerkennung von Stadt und Umgegend der 
Notaire des Ordnungsgerichls und Hofgerichts-Ad- 
vocat zu Werro, Demetrius Friedr. Weyrich und 
seine Gattin Emilie, geb. Beel das Fest der silbernen 
Hochzeit, nachdem Herr Weyrich bereits i. I. 1870 
sein 25jähriges Amtsjubiläum gefeiert hatte. Das 
Fest wurde erhöht durch die Concertaufführungen 
des schwedischen National-Orchesters, das unter der 
Leitung des Herrn Uppgr^n das an musikalischen 
Aufführungen so arme Landstädtchen durch mehre 
Concerte erfreute. Namentlich haben die Solo- 
stücke entzückt, die auf dem Ls-Cornet von Herrn 
Hultmann aufgesührt wurden. Die reine Klang
farbe der Instrumente, das präcise Ensemblespiel 
und Has geschmackvolle Dämpsen der Krastsülle^ ein
zelner Hörner bis zum leisesten pianissimo dürsen 
als Beweis für die nicht geringe Virtuosität der 
schwedischen Tonkünstler angeführt werden.

St. Del ersinn g. Ueber die russische Flotte 
sagt die ^Russ. Welt" in einem Leitartikel, es sei eine 
schlimme Illusion, wenn man sich mit dem Gedan- 
jen trösten wollte, eS werde Rußland im Falle der 
Noth eben jo rasch wie einst unter Peter I. im 
Kriege gegen die Schweden gelingen, eine starke 
und actionsfähige Flotte zu schaffen. Die jetzigen | 
Flotten werden nicht mit einem Male, sondern I 
durch eine ganze Reihe beständiger Anstrengungen 
und Opser, ^besonders dort, wo es, wie bei uns, 
sowohl an einer bedeutenden Eiuwickelung der In
dustrie, als auch an einer Kauffahrteiflotte und 

einer größeren Küstenbevölkerung fehlt. Wir kön
nen in der Jetztzeit uns nur allmälig eine Flotte 
anschaffen. Unser Marinebudget ist durchaus nicht 
gering; in Frankreich schwanken die Ausgaben für 
das Marine-Ressort zwischen 32 und 34 Millionen 
(Rubel), wir geben 25 bis 27 Mill. Rbl. aus. 
Dabei haben die Franzosen eine mächtige Kriegs
flotte und halten über 90 Schiffe bei den über die 
ganze Erde verstreuten Colonien und auf praktischen 
Uebungsfahrten in Escadre; wir fahren bei Tran- 
sund umher und verurtheilen unsere Seekräfte zur 
zwecklosen Dertheidigung der Küsten. — Es läßt 
sich mit vollkommener Zuversicht sagen, daß wir 
unsere Küsten nicht durch eine Flotte, sondern durch 
Festungen vertheidigen müssen. Unsere Flotte wird 
weder Kronstadt, noch Sweaborg, noch Kertsch 
halten können, wenn ihre Forts nicht widerstehen: 
die Bestimmung der Flotten ist ja nicht Küstenschutz, 
sondern mit anderen Flotten in Kampf zu treten. 
Bei der jetzigen Artillerie und den Minen unter 
dem Wasser ist der Angriff starker Festungen vom 
Meere her noch weniger möglich als früher. Was 
die starken Truppenlandungen betrifft, so muß die 
Dertheidigung gegen sie auch keineswegs in einem 
Küstenschutz durch Schiffe, sondern in einem Netz 
gut vertheilter, in der gehörigen Richtung zu den 
Küsten führenden Eisenbahnen und Telegraphen 
bestehen. Eine Landungsarmee muß jetzt immer 
bald am Ufer gegen überlegene Streitkräfte eine 
Schlacht liefern, denn es ist leichter, auf den 
Eisenbahnen Verstärkungen heranzuziehen, als solche 
vom Meere her zu beschaffen. Diese Erwägungen 
charakterisireu die Rolle einer Vertheidigungtzflotle 
recht klar: sie ist wirkungslos. Was soll man in 
der That mit Monitoren und Popowken anfangen, 
welche kaum 7 Knoten machen? — Wenn die 
»Russ. Welt^ auch im Allgemeinen ein sehr scharfes 
Urtheil über die Leistungsfähigkeit unserer Flotte 
hat, so hält sie daffelbe doch nicht davon ab, 
wenigstens Einzelnes anzuerkennen. Und dahin ge
hören einige neue Marineerfiudungen, besonders 
Die von dem General-Major der Diarine-Artillcrie 
Mussalius und dem Ches der Obuchowschen Gie
ßerei, Capitän ersten Ranges Kolokolzew neucon- 
ftruirten Stahlgeschütze. Die Kanonen sind so con- 
struirt, daß die innere Seite des Geschützrohres, 
die immer a.n Meisten abgenutzt wird und bisher 
das ganze Geschütz unbrauchbar machte, heransge
nommen und durch eine andere Stahlröhre ersetzt

/1 u i 1111 о a.
Die Obstcultur in Rußland.*)

*) AuS dem »St. P. Herold."

Es wäre nicht nur sehr wünschenswerth, sondern 
auch nothwendig, über die Ausdehnung der Obst
cultur in Rußland und über die .Quantität und 
Qualität der jährlichen Obsternten genaue statistische 
Daten zu sammeln. Wir verkennen die hiermit 
verbundenen Sa-wierigkeiten keineswegs, allein das 
Sammeln aller statistischer Nachrichten ohne Aus
nahme ist mühevoll und, was die Correctheiten der 
Daten anbelangt, äußerst schwierig , namentlich in 
einem Lande, in welchem selbst Diejenigen, die sich 
mehr oder weniger zu den Gebildeten zählen, im 
Ganzen noch so wenig mit dem eigentlichen We
sen der Statistik vertraut sind. Bei jedem Ver
suche, irgend welche statistische Nachrichten zu sam
meln, wittert man sogleich eine fiskalische Maß
regel , die mit einer künftigen Steuererhebung in 
Verbindung stehe, und hauptsächlich in Folge dieses 
Umstandes ist es so schwierig, zutreffende Daten zu 
erlangen.

Was die Quantitäten unserer jährlichen Obst
ernten anbelangt, so wissen wir allerdings, daß 
dieselben in einigen Gegenden Rußlaud's, nament
lich in günstigen Obstjahren sehr erheblich^ sind, 
ohne jedoch im Stande zu sein, hieraus bezügliche 
zutreffende Zahlen anzuführen. _ ,

Trotz dieses, wenigstens zeitweisen Reichthums 
an Obst der verschiedensten Art, steht es doch mit 
unserer Obstcultur im Allgemeinen sehr schlecht. 
Zwar befinden sich auf größeren Gütern viele 
Obstgärten, allein die Obstgattungen in denselben 
sind von geringerer Qualität und ihre Anlage da- 

tirt großentbeUs noch aus der Zeit der Leibeigen
schast, während welcher es den Gutsbesitzern mög
lich war, eine ihnen so gut wie nichts kostende 
Arbeitskraft zur Pflege dieser Obstgärten zu be
nutzen. Seit der Aushebung der Leibeigenschaft 
sehen wir daher viele nicht gut gepflegte Obstplan
tagen vernachlässigt und verwildert. Unsere Bauern 
dagegen legen gar keinen Werth aus die Obstbaum- 
cultur, ja sie dulden nicht einmal vor ihren dürf
tigen Hütten schattige Obst - oder andere Bäume. 
Wie wenig großrussische Dörfer giebt es, in de
nen schattige Bäume zur Ruhe einladen. Besser 
steht es noch in den kleinrussischen Gouvernements, 
in Denen auch das Klima die Obstcultur noch mehr 
begünstigt.

Im Allgemeinen kann man aber wohl mit 
Recht annehmen, daß unsere Gutsbesitzer, große 
wie kleine, noch keineswegs von der großen volks- 
wirthschaftlichen Bedeutung der Obstcultur durch
drungen sind. Unsere Bauern scheinen es ganz zu 
ignoriren, daß gerade dieser Culturzweig, den sie 
auf der kleinsten Fläche betreiben können, selbst an 
Stellen, welche ihnen in landwirthschaftlicher Bezie
hung fast werthlos sind, zu einer Quelle des 
Wohlstandes für sie werden kann. Bei den gerin
gen Einnahmen, welche im Allgemeinen unseren 
Bauern ihr Grundeigenthum bringt, sind 40—50 
Rbl. mehr ober weniger ein Posten von Bedeutung, 
uno würden sie nur den zwanzigsten Theils ihres 
Grundareals der Obstcultur einräumen, so könnten 
sie dadurch leicht Den oben erwähnten Betrag, selbst 
überschüssig, sichern.

Hiermit ist aber keineswegs gesagt, daß der 
Obstbau sich nur für die kleineren Gutsbesitzer oder 
für Bauern eigne, obgleich derselbe gerade für 
diese Kategorie von Landleuten von so großer 
Wichtigkeit ist. Auch unsere größeren Gutsbesitzer 

können durck eine rationelle und mit Auswahl 
betriebene Obstcultur ihre Einnahmen bedeutend 
steigern. Böhmen dankt seinen Wohlstand haupt
sächlich diesem landwirthschaftlichen Culturzweig, 
der diesem Lande jährlich Millionen einträgt. 
Beziehen doch Die Fürsten Lobkowitz und Schwar
zenberg durch ihre Obsternten allein Einnahmen 
von 15-30,000 fl. jährlich, und wir könnten noch 
andere Großgrundbesitzer ansühren, die ähnliche 
aus der Obstbaumzucht resultirende Erträge erzie
len. — Auch im ganzen Elsaß blüht dieser Cultur
zweig und die dortigen Gutsbesitzer danken gerade 
ihm vorzugsweise ihren Wohlstand. Tausende von 
Schiffen werden dort wie hier jährlich im Herbste 
mit Obst beladen, das seinen Weg nach allen 
Hauptstädten Europa's, namentlieh auch, nachdem 
es in die zweite und Dritte Hand übergegangen, 
nach Rußland findet. Unser Import von Früchten 
aus Dem Auslande nimmt von Jahr zu Jahr 
größere Dimensionen an und Der Werth Desselben 
zahlt, mit Hinzurechnung Der Südfrüchte und des 
getrockneten "Obstes, bereits nach Millionen von 
Rubeln. Dieser Umstand beweist, daß der Consum 
von Früchten in Rußland ein sehr bedeutender ist. 
Da aber gleichzeitig auch die Obstpreise in den 
Hauptstädten Rußland's sehr gehobene sind und 
unsere Gutsbesitzer daher sich in der Lage be
finden würden, das erbaute Obst auch gut zu ver
kaufen, so darf man wohl annehmen, daß dieser 
Umstand für sie ein Sporn sein müßte, sich einem 
leider nur zu sehr vernachlässigten, trptz Dem aber 
sehr lohnenden Ciilturzweige in verstärktem Ver
hältnisse zuzuwenden.

Man wende uns nicht ein, daß unsere Boden- 
und klimatischen Verhältnisse dem Obstbaue nicht 
zujiagen, und keinen Vergleich mit Denen Böhmen's 
oder gar des Elsaß aushalten. Nicht nur, daß alle
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werden kann. Die Ersparniß ist in Folge dessen 
eine recht bedeutende. Auch ein neuer von oem 
Stabscapitan Koltschak erfundener Artillerie-Apparat 
hat den vollen Beifall der «Russ. Welt". Beide 
Erfindungen find übrigens bereits von der Marine 
und dem Armee-Ressort acceptirl und werden auch 
aus der Ausstellung in Philadelphia vertreten sein.

(St. P. Z.)
— Unter den gebildeteren Elementen der St. 

Petersburger jüdischen Gemeinde besteht nach der St. 
P. Z., die Absicht, zuständigen Orts um Concessto- 
nirung einer jüdischen Mädchenschule einzukom
men, deren Unterrichtsprogramm demjenigen unserer 
weiblichen Gymnasien entsprechen soll. Selbstver
ständlich würde der russischen Sprache uno Literatur 
eine besondere Pflege zugewandt werden. Mit die
ser Schule sollen außerdem auch Elementarclassen 
und ein Kindergarten verbunden werden.

Helsillgsors. Auch in Finnland wird neuerdings 
die Frage über Einführung derGolvwäh- 
rung angeregt. Die ständischen Vertreter bei der 
sinnländischen Bank haben nämlich die Landesre
gierung auf Die Nachtheile aufmerksam gemacht, 
welche den Handelsbezrehungen daraus erwachsen, 
daß die meisten Länder, mit denen Finnland einen 
mercantilen Verkehr unterhält, jene Wahrung ein
geführt haben, während im eigenen Lande das in 
stetem Sinken begriffene Silber der Münzfuß ist. 
In der betreffenden Eingabe wird darum gebeten, 
Die Regierung möchte beim nächsten Landtage einen 
auf Die ui Rede stehende Einführung gerichteten 
Antrag stellen. — Professor Koskinen's (alias 
Forsmann) Bearbeitung seiner bekannten Ge
schichte Finnlands für Volksschulen 
ist von der Ober-Schulverwaltung von Der Einfüh
rung in diese Schulen ausgeschlossen worden. Wie 
«Hels. Dagbl." erfahren haben will, sind an diesem 
strengen Jnterdicte einige mißliebige Aeußerungen, 
unter anderen auch über die Belagerung von 
Sveaborg, Schuld gewesen. — Ein Artikel dessel
ben Professors in der finnischen Zeitung „Kirj- 
Kuukaukuslehti", betitelt „lieber Die Dankbarkeits
schulden der Nationen", giebt Den die schwedische 
Nationalität vertretenden Preßorganen Veranlassung 
zu sehr animirten Erörterungen. Koskinen erkennt 
nämlich eine Dänkesverpflichtung Der 
Sinnen gegen Die Schweden, wie sie l)ie 
und da und namentlich in ostensibler Weise bei 
Dem im vorigen Sommer begangenen Olafsborgs- 
Feste von seinem Collegen Professor Ahlguist be
hauptet wurde, gar nicht an. Die Finnen, sagt 
er, sind zu solchem Danke so wenig verpfltchtet, wie 
die Römer gegen Die Griechen, Die sie verschluckt, 
oder wie Die Deutschen gegen Die Franzosen, Deren 
Hauptstadt sie bombardirt haben. Diejenigen, 
welche von einer solchen Dcinkespflicht gegen Die 
Schweden redeten, wollten im Grunde nichts An
deres , als Den Nachweis Der völligen Unfähig
keit des finnischen Volkes führen, Dessen Selbstbe
wußtsein herabDrücken und seinen Nationalgeist 
tobten. (Rev. Z.)

Ausland.
Deutsches Neich.

Berlin, 24. (12.) Febr. Nachdem in der gestri

gen Sitzung des Abgeordnetenhauses die Inter
pellation des Abg. Windthorst (Bielefeld) betreffs 
des Unterrichtsgesetzes durch Die Antwort des Mi
nisters Dr. Falck ihre Erledigung gesunden und nach 
dieser Der Antrag v. Denzin auf Vorlegung des 
Berichts Der Specialeommlssion zur Untersuchung 
des Eisenbahneoncessionswesens vom Hause geneh
migt worden, stand als Dritter Gegenstand Der An
trag des Abg. Dr. Virchow auf der Tagesord
nung: „Das Haus derAbgeordneten wollebeschließen: 
Die königliche Staatsregierung Dringend aufzufordern, 
dem Landtage noch in Der gegenwärtigen Session 
Den Entwurf einer Kreis- unDProvin- 
cialorDnung für RheinranD und West
falen vorzulegen." Der Minister des Innern 
meinte, Die Sache habe für Die westlichen Provinzen 
nicht so große Eile, da dort Die Mißstände nicht 
obwalteten, Die in Den östlichen Provinzen durch die 
neuen Ordnungen beseitigt wären. Zunächst müßte 
Die Kreisordnung noch einige Verbesserungen erhal
ten, worüber er nächstens eine Vorlage einbringen 
werde. Ferner müsse auch Die StäDteordnung be- 
rathen werden, welche Die ganze Thätigkeit des Mi
nisterium in Anspruch genommen habe. Er könne 
nicht Alles auf einmal thun. Da Der Minister 
wußte, Daß diese aufschiebende Antwort Die Mehr
heit des Hauses nicht befriedigen werde, so fügte er 
zur Beruhigung Die Versicherung hinzu, man brauche 
nicht zu besorgen, daß Die Ausdehnung Der Verwal
tungsreformen auf Die westlichen Provinzen durch 
eine neue reactionäre Strömung werde gehindert 
werden. Die Regierung werde auf ihrem Wege 
nicht umkehren. Diese Versicherung hat unter ob
waltenden Umständen einen gewissen Werth und 
stimmt mit Der befrieoigenDen Weise, wie Der Reichs
kanzler Den Reichstag schloß, allein sie genügt doch 
durchaus nicht, Die Verzögerung Der uvthwenDigen 
Ausdehnung Der Selbstverwaltung, Die ja vor we
nig Stunden noch der Cultus-Minister für sein 
Unterrichtsgesetz besonders betont hatte, als unbe
denklich erscheinen zu lassen. Das Haus nahm Denn 
auch mit an Einmüthigkeit grenzender Mehrheit Den 
Antrag Virchow an. Nicht, daß man buchstäblich 
für „Die gegenwärtige Session" Die Einbringung Der 
betreffenden Vorlagen noch für möglich hielt, es 
soll nur Der Schein nicht auffommen, als ob man 
allenfalls auch mit einer Vertagung aus anderen 
Gründen als Der vom Minister hervorgehobenen Ge- 
schäftsüderbürdung sich einverstanden erklären würde.

Heber dieStellnnд jur Generalsyno
dal o r d n и n g finden zur Zeit sowohl innerhalb 
Der einzelnen Fraktionen als zwischen denselben leb
hafte Besprechungen statt, Die indeß noch keineswegs 
zum Abschluß gekommen sind. Die erheblichsten 
Bedenken beziehen sich, wie bereits bemerkt, auf Die 
Besteuermigsfrage und Den Wahlmodus Der Gene
ralsynode. In Der nationaüiberalen Fraction scheint 
die überwiegende Ansicht dahin zu gehen, sich Dem 
von der Regierung vorgeschlagenen sogenannten Fil- 
trirsystem zu fügen, in der Besteuerungsfrage aber 
feste Garantien zu verlangen und zwar nicht blos, 
wie Die Regierung will, Durch eine gesetzliche Zu
stimmung DeS Staatsministerium, sondern auch des 
Landtags. Die Fortschrittspartei verhält sich nach 
wie vor ziemlich negativ zu Der ganzen Vorlage. Es 
wird nun sehr viel auf die Stellung des Centrum 

ankom nen. Dasselbe hat sich gegenüber der Kirchen- 
gemeiaDeordnung bekanntlich Der Abstimmung ent
halten; ob es diese Tactik aber auch gegenüber 
Der Generalsynodalordnung befolgen wird, ober ob 
es durch Verwerfung der Vorlage dem' Minister 
Falk ernste Schwierigkeiten bereiten zu sollen glaubt, 
Darüber scheinen noch keine Definitiven Beschlüsse 
gefaßt zu fein. Das Schicksal Der ganzen Vorlage 
ist sonach immer noch keineswegs gesichert, zumal, wenn 
das Centrum, wofür verschiedene Anzeichen sprechen, 
sich für Die Verwerfung Der Vorlage entscheidet.

Bekanntlich soll Der 10. März dieses Jahres, 
Der hundertjährige Geburtstag der Königin 
Luise, namentlich in Den Schulen festlich begangen 
werden. Wie Die „Prov.-Corr." meldet, sind gleich
mäßige Anordnungen für eine Schulfeier int ganzen 
Umfang Der Monarchie getroffen. In allrn öffent
lichen und Privat-Mädchenschulen soll Der Unter
richt aus fallen und an dessen Stelle eine Feier tre
ten, in welcher Der Geschichtslehrer oder Der Diri
gent Der Anstalt Den Schülerinnen das Lebensbild 
Der königlichen Frau vorführt. Wo sich die Ge
meinden oder Die Schulvorstände geneigt finden las
sen, Die erforderlichen Mittel jU bewilligen, sollen 
besonders fleißigen Schülerinnen zur dauernden Er
innerung an Die Feier Des Tages Prämien gegeben 
werden, wozu besonders Lebensbilder der Königin 
Luise und andere auf Die Zeit der Befreiungskriege 
bezügliche Schriften sich eignen. In Den Knaben
schulen, sowie in Den Schulen, in Denen Knaben 
und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, soll 
Die Feier an Die Stelle Der beiden letzten Unter
richtsstunden des Vormittags treten. Bezüglich der 
Schullehrer-Seminarien, sowie der höheren Lehr
anstalten werden entsprechende Anordiiungen ge
troffen werden.

Ans Meckkendlng-SchA.'riu, 21. (9.) Febr. Der 
Grvßherzog von Strelitz verlangr durchaus von 
der K r i e g 8 k o st e n - E n t s ch ä d i g^u n g 450,000 
Mark für seine eigene Casse. Die Stände hatten 
vorgeschlagen, daß von derselben ein Beirag von 
450,000 Mark an Die Laudes-Steuercasse zur Schul
dentilgung gezahlt und das Uebrige nach vorgängi
ger Vereinbarung zu gemeinnützigen Zwecken ver
wendet werde. Hierauf aber erklärt Der Großherzog 
nur Dann eingehen zu können, wenn die Stände 
Damit einverstanden sind, daß er gleichfalls einen 
Betrag von 450,000 Mark für seine Rentencasse 
erhalte. Würden die Stande sich in diesem Pancte 
nicht nachgiebig erweisen, so würde er sich genöthigt 
sehen, allein über Die Verwendung zu beschließen. 
Eine Entscheidung Seitens der Stände ist noch nicht 
getroffen. — Eine hübsche Idylle in Der Thak auS Dem 
patriarchalischen Leben Mecklenburgs! Warum nur 
Die großherzogliche Regierung Die Uneigennützigkeit 
soweit treibt, nicht gleich das Ganze für sich zu 
behalten.

Oesterreich.
Men, 21. (9.) Febr. Fischhof's patriotischer 

Vorschlag, Der Übermäßigen Steigerung des 
Heeresaufwandes ein Ziel zn setzen, fand — 
kurz vor der Vertagung des Reichsrathes — sein 
Echo im Abgeordnetenhause. Achtunddreißig Ab
geordnete Der Verfaffungspartei brachten heute im 
Hause einen Antrag ein, welcher zur Beschluß-

Gouvernements im Süden und Westen, sowie im 
Centrum Rußland's Die Cultnr, selbst Der feineren 
Obstsorten gestalten, so bieien selbst Die nördlicheren 
Gouvernements, wie z. B. das St. Petersburger, 
das Pleskau'sche u. a , Dein Obstbau durchaus 
keine so großen Schwierigkeiten, wie man dies in 
Der Regel annimmt. Freilich müssen wir hierbei 
eine sorgfältige Auswahl Der cultivireuden Obstsorten 
voraussetzen, eine Auswahl, Die aber keineswegs so 
schwierig ist, da einmal Die Zahl, z. B. Der in Den 
mehr nördlichen Gouvernements acclimatifirten 
Aepfelsorten gar keine so geringe ist und andererseits 
unsere pomologischen Gärten, Denen die Obstbaum
züchter doch voraussichtlich bei neuen Anlagen Die 
zu verpflanzenDen Obstbäume entnehmen würden, 
ihnen in dieser Beziehung mit Rath und That an 
Die Hand gehen.*')

*) Der pomologische Garten des Dr Regel in der Umge
bung von St. Petersburg, eine der bedeutendsten Schöpfungen 
dieser Art, cultivirt Hunderte von verschiedenen Ostsorten, die 
sich zur (Kultur, namentlich auch in den nördlicheren Gouver
nements Rußland's, eignen.

Wir sind Der Ansicht, Daß es hohe Zeit sei, Die 
allgemeine Aufmerksamkeit, namentlich Die Der 
Grundbesitzer, diesem für Die Volksernährung so 
außerordentlich Wichtigen Culturzweige zuzulenken. 
Wir werden hierin Durch Den Umstand Der gegen
wärtig herrschenden außerordentlichen Obsttheuerung 
bestärkt. Es ist eine allgemein anerkannte Thaisache, 
daß der Genuß reifen Obstes Der Gesundheit in 
jeder Beziehung zuträglich, und daß das Obst als 
-Nahrungsmittel daher von .großer Bedeutung ist, 
indem sich dasselbe eignet, andere Nahrungsflösse zu 
ersetzen. Des Einflusses eines möglichst ausgedehnten 
Obstbaues auf Die Wohlstandsverhältniffe unserer 

ländlichen Bevölkerung haben Wir schon gedacht. 
Aber auch als Eulturmittel ist Der Obstbau nicht 
zu unterschätzen, indem Die Bearbeitung Der Obst
gärten nicht nur unserer ländlichen Bevölkerung 
Gelegenheit zu einer lohnenden Vermerthnng ihrer 
freien Zeit bietet, sondern sie auch an eine Arbeit 
und geregelte Thätigkeit gewöhnt, welche Nachdenken 
und eine gewisse Aeeuratesse erfordert. Dort, wo 
gleichzeitig Die Bienenzucht betrieben wird, sichert Die 
öbficuttur auch noch einen reichen Honigertrag, 
indem Die Bienen während Der Zeit Der Obstbaum- 
btütbe ihre reichste Nahrung sammeln können.

Gehen wir in Kurze auf die Mittel über, 
durch welche Der Obstbau im Großen und Ganzen 
gefördert werdest kann, so müssen wir zunächst Die 
Volksschule als ein solches bezeichnen. Aus den 
Verhandlungen der St. Petersburger Gouverne- 
mentslandtage ersehen wir zwar, daß derselbe Darauf 
bedacht ist, daß sich unsere Volksschullehrer in Den 
Seminarien botanische Kenntnisse rc. erwerben sollen, 
leitet vermissen wir aber das Näherliegende, daß 
sich diese Kenntnisse auch spceiell auf Den Obstbau 
beziehen sollen, als dessen eigentliche Träger auf 
Dem Lande gerate Die Volksschullehrer anzusehen 
wären. Letztere Würben durch Den Betrieb Desselben 
nicht nur ihre eigene, oft kümmerliche Lage wesent
lich verbessern, sondern ihr Beispiel würde auch in 
Den Kreisen Der Bauern zur Nacheiferung Anlaß 
bieten. Wenigstens würde man Dann im Dorfschul
lehrer einen Mann besitzen, Dem man in Wirklich
keit Die Anlage und Pflege von Obstbaumschulen 
anvertrauen kann, während diese letzteren, wo sie 
Überhaupt existiren, jetzt so vernachlässigt erscheinen, daß 
sie als Eulturmittel jede Bedeutung verloren haben.

Als zweites Mittel zur Hebung Der Obstcultur 

dürfte die Ausschreibung von Prämien für neue An
pflanzungen in größerem Umfange anzusehen sein. 
Prämien nutzen aber nur Dann, wenn sie hoch ge
nug bemessen sind, um zu ihrer Gewinnung anzu
regen. Anstatt zwanzig kleiner Prämien stifte man 
eine große und Die Concurrenz zur Erlangung einer 
solchen wirD eine Weit vielseitigere fein. "

Drittens endlich wäre unser Obsthandel zu or- 
ganisiren. So wie derselbe heute gehandhabt wird, 
gewinnen nur die Händler und Wiederverkäufer, 
Produceitten und Consumenten leiden aber darun
ter, indem Ersteren das von ihnen proDucirte Obst 
nur zu Spottpreisen abgebrücft wird, wahrend Die 
Letzteren für das von ihnen gekaufte horrende 
Preise zahlen müssen. Die Errichtung von Frucht
hallen Dürfte das geeignete Mittel sein, um die 
Produeenten mit den Consumenten in Directe Ver
bindung zu bringen und dadurch Beiden zu dienen.

Uermitcnceo.
Aus Feodosia berichtet man der «Börse", 

daß die nichtige Volkselasse vor Kurzem in nicht 
geringen Schrecken versetzt wurde durch den Um
stand, daß eine Der städtischen Fontainen, statt rei
nen Wassers, mit Blut untermischtes Wasser 
gab. Der Aberglaube bemächtigte sich rasch dieses 
Umstandes uud^es wurde allerlei ungereimtes Zeug 
und manche unsinnige Prophezeiung Daran geknüpft. 
Schließlich ergab Die von der Polizei angefiettte 
Untersuchung, daß gerade bei der Wasserleitung sich 
eine Schlächterei etablirt hatte, die ohne Rücksicht 
auf das allgemeine Wohl das Blut abtaufeii ließ, 
wohin es wollte, und auf diesem Wege bekamen es 
Die Einwohner Der Stadt als Zusatz zu ihrem 
Trinkwaffer._______________
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faffung einer Resolution in Der A brüstungs- 
srage auffordert. Diese Resolution^ soll aus
sprechen, daß das Abgeordnetenhaus sich sür die 
Einschränkung des Militäraufwandes erklärt und 
die Regierung aussordert, zur Verminderung der 
Heere thätig mitzuwirken. Endlich soll Der Vor
schlag eines europäischen Cong ress es zur Er
leichterung der Militärlasten in den verschiedenen 
Staaten mit wärmster Sympathie begrüßt werden. 
Die Vorberalhung dieses Antrages ist einem eige
nen fünszehngliedrigen Ausschüsse zugewiesen — 
Wir hoffen zuversichtlich (bemerkt Die „sJu Fr. Pr. 
zu diesem Anträge), daß dieser unscheinbare Anfang 
seine Fortsetzung und sein gedeihliches Ende haben 
wird. Wir hegen Die Ueberzeugung, daß Der hier 
ausgesprochene Gedanke seinen Flug durch Europa 
machen wird. Thatsache ist: die Fischhos'schen Vor
schläge sind auf die Tagesordnung dcs^ öiterreichi- 
schen Abgeordnetenhauses gesetzt — daß sie von der
selben nicht mehr verschwinden, dafür lasten wir 
Wohlgemuth Die' Kriegsminister sämmtlicher Fest
landsstaaten sorgen!

Auf seiner Romfahrt ist heute der „Märtyrer" 
des deutschen Reiches, Cardiral L e d o ch o w s k i, 
in Wien eingetroffen. Er hat alle Ursache, über 
Den Empfang der ihm hier bei Der Ankunft zu Theil 
geworden, einigermaßen ungehalten zu sein. Trotz 
der von gewisser Seite betriebenen Agitation hielten 
stech Der Erzbischof Kurschker, Der Nuntius, das Gros 
Des Clerus und Der FeudalaDel beim Empfange 
fern. Auf Dem Perron des Nordbahnhofes fanden 
sich nur Der jugendliche klerikale Heißsporn Furft 
Liechtenstein, Der Landgraf Fürstenberg, Gras Pergen, 
die Gräfin Falkenhayn,' Die Reichsraths-AbgeorDneten 
P. Rainer, Dr. Oelz uno Chelmecki, etwa vier 
Bauern und eine gleiche Anzahl Theologen^ Den 
Jssuiten-Ordens-Provinc al Bülow an Der Spitze, 
ein. Als das Signal Der Einfahrt des Zuges, 
Begeben wurde, warf sich Der, Jesulten-Provincial 
auf Die Knie unD verharrte rnit gefalteten Händen 
in dieser devoten Stellung. Als Cardinal -.edo- 
chowski das Coupe erster Classe verließ, rutschte 
ihm Der Provincial entgegen und bat ihn, un 
Conventshause des Jesuiten-Ordens sein Abfleige- 
Buartier zu nehmen. Der Cardinal, welcher als 
Reisegefährten einen jungen Mann, man sagt einen 
Fürsten Radziwill, mit sich führte, dankte dem Pro
vincial und forderte ihn auf, sich doch zu erheben, j 
was Dieser endlich auch that. Morgen wird beim > 
Cardinal große Cour sein. Er wird in Wien acht 
Tage weilen. Der Aufenthait desselben in Oester
reich und zumal Die Durch ihn herbeigeführten 
Demonstrativen @eenen haben auch außerhalb des 
Ministerium peinlich berührt. Man verbürgt Der 
N. Fr. Pr. Den folgenden Ausspruch, den eine sehr 
hochgestellte Person im Hinblick ans Die Unannehm
lichkeiten, Die Oesterreich ans Ledochowski's Vor
gehen erwachsen können, gethan: „Ich hätte Ledo- 
chowski für mehr Cavalier gehalten!"

Großbritannien.

nitiv beseitigt und Dufaure sein einstweiliger 
Nachfolger. Die definitive Bildung des Cabinets 
wird vorausstchtlich erst nach den Stichwahlen, welche 
am 5. März vor sich gehen, erfolgen. Jedenfalls 
wird der Sturz Buffet's seine Rückwirkung auf 
die Nachwahlen nicht verfehlen. Die Monar
chisten, welche ihre letzte Hoffnung aus die Nach
wahlen gesetzt hatten, um wenigstens eine sehr be
deutende Minorität zu erlangen, dürften nun auch 
hierin sich verrechnet haben. Dieselben haben be
schlossen, ihrer Fraction den Titel »conservative 
Partei" zu geben, statt ^des früheren „Partei der 
Berufung an's Volk." Sie rechnen darauf, daß 
sie die furchtsamen Conservativen vom Centrum zu 
sich herüberziehen werden. Ferner wird ein näheres 
Bünhniß zwischen dem clericalen und dem bonapar- 
tistischen Element erwartet. Der Rath, sich den 
Republicanern rückhaltlos anzuschließen, ist dem 
Präsidenten von einigen seiner Freunde ertheilt 
worden. Die Linke selbst würde sich, wenn das 
geschieht, geneigt zeigen, allen radicalen Ausschrei
tungen entgegenzutreten; das erwarten wenigstens 
ihre Führer. Die drei Wochen Bedenkzeit, welche 
bis zum Zusammentritt der Kammern vergehen, 
werden noch Vieles klären müssen.

Amerika.

Nrwyork, 5. Febr. (24. Jan.) Für den Unter
richt in der deutschen Sprache an den öffentli
chen Schulen New-Aorks ist eine wichtige Entschei
dung gefallen, indem der Erziehungsrath mit 13 
gegen 5 Stimmen beschlossen hat, daß Deutsch und 
Französisch fortab nur in den drei höchsten Classen 
unserer öffentlichen Schulen gelehrt werde, und 
zwar nur, falls mindestens 30 Eltern von Schü
lern um den Unterricht in einer der beiden 
Sprachen nachsuchen. Auch soll der Unterricht 
nicht obligatorisch sein und wöchentlich höchstens 
1 Stunde und 40 Minuten in Anspruch neh
men. Diese Beschlüsse sind mit der Verbannung 
des Unterrichts der deutschenSprache gleichbedeutend, 
denn die Mehrzahl der deutsch-amerikanischen Kinder, 
welche unsere öffentlichen Schulen besuchen, verlas
sen dieselben, ehe sie bis in die drei obersten Classen 
vorgerückt sind, und selbst in Len letzteren ist die 
Zeit, welche auf den Unterricht im Deutschen ver
wandt werden soll, so gering, daß nichts Ersprieß
liches dabei herauskommen kann. Die nahezu zwei
jährige Agitation um Beibehaltung des Sprachun
terrichts, an welcher sich säst das gesammte deutsche 
Element beteiligte, ist demnach erfolglos geblieben.

Det, Daß Tausende von Carlisten sich zu unterwerfen 
verlangen.

London, 22. (10.) Febr. Die Debatte über 
den Ankauf der Suezcanalactien hat, 
Ivie von vornherein feststand, mit einer rückhaltlosen 
Anerkennung der Politik der Regierung geendet. 
Die Opposirion hat Alles, was in Bezug auf die 
Hauptsache und Die begleitenden Umstände vorzubrin
gen war, vorgebracht: aber Ler Inhalt ihrer Ein
wendungen selbst ist nur ein Anerkenntniß für die 
Regierung mehr. Denn was will gegenüber einer 
Politischen Thal von der Bedeutung, die der Ankauf 
dieser Actien für England und für Europa hat und 
haben wird, das heißen, wenn Gladstone ter Re- ! 
gierung vorwirft, daß aus Veranlassung des Kaufs | 
einige Spekulationen vorgekommen seien, daß die 
an Rothschild gezahlte Provision von 90,000 Lstrl. 
zu hoch sei oder wenn er gar einen großen Theil 
seiner Rede mit der Voraussetzung aussüllt, die Re
gierung habe nicht gewußt, daß kein Aclienbesitzer 
mehr als zxha Stimmen habe, und wenn er sich 
so stellt, als wäre ihm selber Ler Gedanbe, daß die 
englische Regierung als Besitzerin der Hälfte Ler 
Aktien keinen anderen Einfluß ausüben werde, als 
den in den zehn Stimmen enthaltenen, ganz neu 
und unfaßbar. Alle diese Einwendungen sind von 
der Regierung gründlich widerlegt worden. Gladstone 
hat selbst zugestehen müssen, daß das ganze Land 
mit nahezu vollkommener Einmüthigkeit die That 
der Negierung mit rauschendem Beifall ausgenommen 
habe. Nachträgliche Nörgeleien werden an diesem 
Urtheil nichts ändern. Als Disraeli am Schluß 
seiner Rechtfertigung die Versicherung gab, daß die 
Negierung das Geschäft nicht als Geschäft, d. h. 
als geschäftliche Speculation, eingegangen sei,^ son
dern von dem wichtigen Standpunkt der Politik 
aus und um des politischen Vortheils willen, erhielt 
er lebhaften Beifall. Wie schon telegraphisch ““ge-
meldet, wurde das Geld bewilligt.

Frankreich.
der
des

Paris, 23. (11.) Febr. Die Spekulation 
geschlagenen Parteien auf die Conflictsgelüste 
Präsidenten ist mißlungen. Buffet ist defi-

Neueste Post.
Hklliu, 25. (13.) Febr. Der deutsche Botschafter 

am russischen Hofe, General-Adjutant von Schweinitz, 
wird Montag den 28. (16.) c. aus seinen Posten 
nach St. Petersburg abreisen.

Die Wassersnoth ist bei Magdeburg, Schmrebeck 
und Barby noch immer groß. An mehren stellen 
sind Die Eisenbahn-Verbindungen unterbrochen. Dre 
Weichsel, die Oder in Schlesien und die Warthe in 
Posen sind gleichfalls ausgetreten und haben große 
Flächen überschwemmt.

Ureslau, 25. (13.) Februar. Wie die „Schlesi
sche Zeitung" meldet, wird Canonicus Künzer mit 
Hilfe des staatlichen Diöeesanverwesers statt des 
ausgelösten fürstbischöflichen Knabenseminars zu 
Ostern ein neues etabliren. ,

München, 25. (13.) Februar. Bei der Präsi
dentenwahl ’ч’т Abgeordnetenkammer wurden der 
bisherige Präsident, Freiherr v. Ow, und Der bis
herige Vicepräsident, Oberapellationsrath Kurz mit 
78 gegen 73 Stimmen wiedergewählt.

Magdeburg, 26. (14.) Februar. Das Elend ist 
sehr groß in Schönebeck bei Magdeburg; von 700 
Häusern stehen 600 unter Wasser und bei vielen 
reicht das Wasser bis unter die Dächer, so daß die 
Bewohner gezwungen waren, sich durch die Dachluken 
zu retten. 30 Häuser sind eingestürzt; andere sehen 
wie abgebrochen aus. Gegenwärtig ist das Wasser 
im Fallen. Die Verluste sind unberechrnbar. Die 
Zeitungen erlassen Ausrufe an die allgemeine Wohl- 
thätigkeit. .

Wien, 25. (13.) Februar. In Ungarn sind die 
Städte Ofen, Altofen und Waitzen überschwemmt.

Paris, 24. (12.) Febr. Wie die „Agence Havas" 
germytweise meldet, soll das Ministerium des In
nern Casimir Perier und das Handelsministerium 
Teisserene de Bort angetragen worden sein.

Verfailies, 24. (12.) Febr. Die Permanenz
Commission Der Nationalversammlung hat Die For
malitäten seflgestellt, unter welchen Die seitherige 
Gewalt der Natioruilversammlung an Die am 8. 
März (25. Februar) zusammentretende neue Kam
mer übergehen soll.

Madrid, 26. (14.) Febr. (Osficiell.) Acht car- 
listische Bataillone haben sich nach einem blutigen 
Zusammenstoß geweigert, auf Die Liberalen zu 
schießen. Eine Depesche von Martinez Campos 
meldet, daß neue carlistische Bataillone sich in Pam- 
pelona unterworfen haben. Aus Tolosa wird gemel-

Aus dem Dorpatsche» Kreise.
Diebstähle. Sn Der Nacht vom 19. auf den 

20. Januar wurDen Dem Mäxhosschen Wirth Karl 
Kilter aus einer Heukuie circa 160 L//. Heu im 
Gesammtwerth von 38 R. 75 K. gestohlen. Die 
Diebe wurden dabei attrapirt, als sie soeben das 
Heu aus 2 Fuhrwerke geladen hatten, jedoch ergrif
fen dieselben, ehe es gelang, sie zu ergreifen, oder 
sie im Dunkel der Nacht auch nur zu erkennen, Die 
Flucht, mußten jedoch Die Fuhrwerke und Das ge
stohlene Heu im Stich lassen. Dieses Heudiebstahls 
überführt sinD die Aya'schen Gesindesknechte Hindrik 
L. und Jaan S. und befinden sich Beide in Un
tersuchungshaft.

Am 29. Januar wurde aus einem Zimmer 
des auf Landgrund bei Dorpat auf dem Techelfer- 
schen Berge belegenen von Zur-Mühlenschen Hauses 
eine goldene Damenuhr, 35 Rbl. werth, gestohlen. 
Der Thäter ist bisher unermittelt geblieben.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Febr. c. wurde 
dem Haselauschen Gesindespächter Joachim Rosenthal 
ein schwarzer, 8-jähriger Wallach, 150 Rbl. werth, 
aus dem verschloffenen Stall mittelst Einbruchs ge
stohlen und gleichzeitig aus der unverschloffenen 
Wagenremise des Gesindes Geschirre im Werth von 
25 Rbl., sowie eine auf Dem Hof des Gesindes ste
hende Rcgge, 5 Rbl. 50 Kop. werth, entwendet. 
Dieses Diebstahls verdächtig ist der Haselausche 
Bauer Michel M., Der sich zur Zeit beim Dorpatschen 
Ordnungsgericht in Untersuchungshaft befindet.

Brandschäden. Am 30. Januar c. brannten 
in einem Gesinde des Gutes Techelser das Wohnhaus 
aus bisher noch nicht ermittelter Veranlassung nieder. 
Das abgebrannte Gebäude war 500 Rbl. S., Die 
mit verbrannte bewegliche Habe, Darunter 2 PserDe, 
zusammen 450 Rbl. S. werth.

Stille Wuth. Am 2. Februar c. wurde ein 
mit Symptomen Der stillen Wuth erkrankter Hund 
des Ropkopschen Bauers Hindrik Tillmann Der Dor
patschen Veteriuairklinik übergeben. In Der Nacht 
vom 4. auf Den 5. Februar c. verendete das Thier 
und bestätigte Der Sectionsbesund, Daß das Thier 
in der That mit der stillen Wuth behaftet gewesen.

Plötzlicher Todesfall. Am Morgen des 
5. Februar c. wurde vor Dem Haakhofschen Hoss- 
fruge ein Fuhrwerk betroffen, auf welchem ein toDter 
Bauer lag. Zeugen haben in dem Leichnam Den 
Kawelechtschen Wirth Johann W. erkannt, und er
gab Die gerichtliche ObDuction des Leichnams bei 
Abwesenheit jeder Spur einer gewaltsamen Ver
letzung als Todesursache eine sehr namhafte Hirn
hyperämie, höchst wahrscheinlich hervorgernfen durch 
übermäßigen Alkobolgenuß. Der Verftorbene, den 
der Tod auf der Rückfahrt von dem am 4. Fevrnar 
c. abgehaltenen Dorpatschen Pferde- und Flachs
markt nach Hause ereilt hatte, war 42 Jahre alt 
und unverheirathet.

«jtmbds- und Msea-Nuchrichlku.
Mg 14. Febr Nach dem Thau - und Schlackenwetter 

der beiden' letzten Tage ist heute bei 4 Grad Kälte der Himmel 
klar. Für den Export haben wegen immer noch fehlender Nach- 
fraae weder in Getreide, nach in Flachs und Hanf Umsätze 
stattgefunden. Nur zum Bedarf einer hiesigen Fabris wurden 
1000 Tonnen 7mäßiger, 110pfundiger Drujaner Schlag
leinsamen а 7 Nbl. 45 Kop. und 2000 Tonnen 7 mäßiger, 
111/12pfundiger russischer Schlagleinsamen а 7 Nbl. 57'/, Kop. 
gemacht. ■

Telegraphischer Koursbericht.
St. Petersburger Börse,

den 17. Februar 1876.

London . .
Hamburg. .
Paris . . .

ÄZ e ch s e l c o n v f 
............................... 31'/i 
.......................... - . 266'/, 
.............................. 327'/*

e.

Nondü- und Aclien-(5o»rse.
~ "" 213'/4 Br.,Prämien -Anleihe 1. Emission. 

Prämien-Anleihe 2. Emission. 
5% Jnscriptivnen....................

214

lOO'/i5% Bankbiüete..........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Ersenb.-Actien 
Rigaer Commerzbant-Actien . .

Berliner Börse

81

31 "/3, Pence.
267 Reichs-«.
328'/, Eent.

Br., 
Br, 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

212 Va
213
100
100
135 
81'/,

Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gld. 
Gid.

den 29. (17.) Februar 1876.
Wechielcours auf St. Petersburg

3 Wochen d......................263 M.
261 M.
261 M.

3 Monate d. . . • • • 
Russ. Ereditbill. (für Ю0 Rbl.)

Riga, 17. Febr. 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowez..........................

Tendenz für Flachs...............................

Wechseldrsconrv

30 Rchspf.
20 Rchspf.
70 Rchspf.

54 Verkäufer.

bet Dorpater Bank.............................................67,-7’/,%
_ Rigaer Bbrsen-Bank.............................. 6—6'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank......................... 6-8»

L »> ui i> a i £ i, i 0 
der Dorpater Bank....................................... 7'/,%
„ Rigaer Börfen-Bank............................. 7—7'/,%

, „ 11. Rigaer Gesellschaft........................ 7—7'/,%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 7—9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Ä. Mattresen.



NEue Dörptfche Ze i t u n g.

„ Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Oscar Gordon, Franz 
Kluge und polit. обе. Carl von Laüting 
die Uiliversität verlassen haben.

Dorpat, den 16. Februar 1876.

№ 136.
Rector: G. v. Oettingen. 
____ Secretaire G. Trcffn er.

Mit Beziehung auf § 34 der Bortchriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, ^ur. Heinrich Jacoby mrd hist. 
Woldemar Mehlew die Universität verlassen 
haben.

Dorpat, den 18. Februar 1876.

Nr. 143.
Rector G. v. Oettingen. 

Secretaire G. Treffner.
Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelft zur öffentlichen 
Kemstniß gebracht, daß znm Jahre 1876 uach- 
geuannte Personen aus der Gilde 
getreten sind:

Ans der ersten Gilde.
Oscar von Kursell, Estländ. Edelmann.

Ans der zweiten Gilde.
a) 3uin Zunftoklad.

Karl Magnus Rech, 
dessen Frau Olga,

., Tochter Magdalena, erster Ehe.
b) 3um Bürgeroklad.

August Karl Gebhardt,
dessen Fran Alwine Emilie,

- Sohn Friedrich Georg,
,, Tochter Julie Alwine;

Christian Gottlieb Keller, 
dessen Fran Julie Catharina;
Gustav Friedrich, .Oldekopp, 
dessen Frau Anna Helene, 

» Söhne Emil August, 
Arthur Friedrich, 

„ Tochter Antonie Marie;
Alexander Petrow Sacharow;
Karl Friedrich Silsky,
dessen Frau Dorothea Wilhelmine,

» Tochter Amalie;
Ferdinand Augnft Sieckell, 
dessen Bruder Richard Karl, 

„ Schwester Clara Wilhelmine.
Dorpat, Rachhaus, am 16. Febr. 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 247. Oberster. Stillmark.

nIfo spätestens bis zum
Mrz 18?7 bei diesem Ruthe in gesetzlicher 

Ibeifp anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ansdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an- 
beranmten Frist unterbleiben sollte, der Prä- 
clnsion unterliegen und sodann zn Gunsten des 
Herrn Provocariten diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der prä- 
clndirten Einwendnngsu, Ansprüche und Rechte 
sinden. Insbesondere wird der nngeftörte Besitz 
lind das Eigenthum an den allhier im 2. Stadt
theil sub JV°№ 94 n. 95 belegenen Wohnhäri- 
fern sammt Appertinentien dem Herrn Eduard 
Friedrich nach Inhalt des bezüglichen Kaufeon- 
tracts zugesichert werden^

Dorpat, Rathhaus, am 11. Febr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Rr. 218. _____ Obersecretaire Strllmark.

^ou dem Dorpatscheu Gouvernemeuts-Schu- 
leudirectorat werden Diejenigen, welche die 
Aieparaturen an dem Gebäude der 
Kreisschule zu Werro, veranschlagt auf 
1о43 Rbl. 64% Kop., zu übernehmen Willens 
sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 1. März d. I. anberaumten 
Torg und am 4. März d. I. zum Peretorg, 
Mittags 12 Uhr, im Locale der Cäucellei des 
Dorpatscheu Schuleudirectorats eiuzufiuden, die 
erforderlichen Unterpfänder beizubringen, ihren 
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere 
Verfügung abzuwarten. Der Kostenanschlag 
und die Pläne des betr. Gebäudes können, 
außer den fconn- und Feiertagen, täglich von 
11 bis 1 Uhr Vormittags in der Ccmcellei 
des Directorats eiugesehen werden.

Dorpat, den 10. Februar 1876.
Dorpatscher Schulendirector M. Kööck. 

№ 172.

Die nächste Sitzung 
der Dorpater 

Naturforscher- Gesellschaft 
7“"'.'‘"""'Л'!"' "<"'» №

Dorpatrr HanöwerbVerkin.
Freitag, den 20. Februar 1876

Fragenbeantwortuna.
Anfang 9 Uhr Abends.

_____ ___ ____ ___________Das literarische Comite.
Auf Grund Kaiserlichen Befehls wirlOdsts 

r-'eft der Thronbesteig»ug nicht am 19., 
loaoeen am darauf folgenden Sonntage, den 

gottesdienstlich gefeiert werden.
_— ----- ---------- --- Oberpostor W. Schwach.

Donnerstag den 19Februar
e al1^ '*IT ScMiltseliolibata

1,11 Botanischen Garten 
von 6—8 Uhr Abends 

Grosses Kunst-Feuerwerk
mit

Illumination und Musik.
Zcim Schluss:

Helmchltmtl des Kartens
durch bengalische Flammen und ein Tableau:

Stott sei des Kaisers Schutz.
Billetinhaber zahlen 20 Kop., Fremde 30 К 

Silb. Entree.

Hiemit bringe zur Anzeige, 
dass ich am 28. Februar auf 2 
Monate verreisen werde.

F. Witas-Rhode,
___  prakt. Zahnarzt.

von
Ausverkauf

Nähmaschinen und deren Bestaildtheilen nebst allem Zubehör. 
Revolvern sowie von

Nachdem der hiesige Kaufmann (Eduard 
Friedrich zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn Dr. Woldemar von Samson-Him- 
melstiern am 27. Januar c. abgeschlossenen 
und am 29. Jan. c. sub 21 bei diesem 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Ber- 
Lauscoutracts die allhier im 2. Stadttheil 
Lud MAS 94 und 95 auf Stadtgrund bele
genen Wohnhäuser sammt Appertinentien 
für die Summe von 25,500 Rbl. Silb. käuf
lich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig ziir Be
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge Don dem Rathe der 
Kaiserlichen L>tadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
die Zurechtbettändigkeit der oberwnhnten zwi
schen dem Herrn Eduard Friedrich und dem 
Herrn Dr. med. Woldemar von Samson-Him- 
melstiern abgeschlossenen Kanfcontracts anfech
ten, oder dingliche Rechte an den verkaufteil 
Immobilien, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdanernd offen* 
stehen, oder auf den in Rede stehenden Im
mobilien ruhende Reallasten privatrechtlschen 
Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wallen, deömittelst' aiisgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr f

diversen Weinen zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
Bei Entnahme grösserer Partien Weine werden dieselben zu Einkaufs

preisen alwewben. —, —.L ._ 2Lr________ <7. W. Kiens®’ Erben.
Im Flecken Zewe ist eine । _ „, ~-----------------------

У)

Iampfmaschine
von drei Pferdekraft billig zu haben, die einen Wolf, 
zwer Kratzmaschinen und Zirkelsäge treibt. Zu erfra
gen beim Oekonomen Rath, gegenüber dem Stadt
Krankenhause in Dorpat.

Ein gemästeter Angler Stier 
steht auf dem Gute Bremenhof, Kirchspiel Odenpä, 
zum Verkauf.

iu

Schulberichten
ä 5 Kop. S.

sind vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-Exp.

GksrildkZ-Kulls-Lölltracte 
nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen 
sind in drei verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in

<£. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Reisegesellschaft
nach Riga wird zum 21. Febr. a. c. gewünscht.
Näheres in der Sand-Straße, Haus Scholvin.

bCiibc hame sucht eine

Reisegesellschaft n. Wesenberg
zum 20. Februar. Zu erfragen im Hause des 
Hrn. von Sivers, Techelf’rsche Strasse.

Schöne Aepfel 
werden za 30, dO, 100 und 150 Kop. pr. Hun
dert verkauft im Keller des Kapylow’schen Hau
ses. Ebendaselbst sind auch grosse Aepfcl 
zu haben.

„Dem verborgenen Veilchen".
Entzückend — doch wo bleibt die persönliche 

Bekanntschaft? Bitte eine Mittheilung zu diesem 
Zweck in C. Mattiesen's Buchdruckerei und ScitungS? 
Expedition sub litt. D. F. niederlegen zu wollen.

Mbreiserr-e.
2. C. Bergholz, ehen». Stud.
3. Carl Ltol!, ehem. Stud.
3. Oscar Wilde, ehem. Stuo.

EineWolinung;
von 3 Zimmern u. engl. Küche ist zu ver- 
mietlieil Malzmühlenstrasse Utfr. 141«

Angtkomment Fremde.
Post-Tirigirender Covegienrath 

v- Bewstosst u. Hofrath v. Mvttleff aus Riga, v. Roth u. 
Gem aus Rainowa, Funcke aus Allahkiwwi.
« deUevue: HHr. v. Bock aus Estland, Gebrüder 
^ergfeldt aus Weißenftein, Hach aus Riga, atud. Maurach 
aus Oberpahlen, Dr. Wilhelmsvn ans Rußland, Verwalter 
Wrnter aus Livland.

Don bei Eensur gestattet. Dorpat, den 18. Februar 1876.
Druck und Ler'aq von C. Mattiesen.



M 42. Donnerstag, den 19. Februar (2. März) 1876.

Erscheint täglich
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Äusgadr 

am 7 Uhr Abend». Die Buchdruckerei und Expedrtron 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bt8 

7 Uhr Abends. auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, gdvffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. 
Nreis für die dreiqespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
451 ' bei dreimaliger Insertion L 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Veriendung
jäyrlich 5 Rbl., hLlbjährUck 2 Ml. 50 Kov., viertelfädrtic!. 
i Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Berienoung: jährlich ü Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov

JuhaU.
Inland. Dorpat: Gehkimrath O. v. Essen st.. Neval: 

General-Versammlung d. Handelbank. St. Petcrsb urg: Hos- 
nachrichten. Die Besetzung des Chanats Khokand Tagesnachrich'en. 
Finnland: Rennthiertransporte. Irbit: Messe.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin - Aus dem Abgeord
netenhaus: Eine gekrönte Preisschrift. Leipzig: Der Einsturz 
der Elbbrücke bei R'.esa. Großbritannien. London: Der 
Prinz von Wales. Die Tunnelverbindung zwischen England u. 
Frankreich. Frankreich. Paris: Buffet. Nach den Wahlen.

Neueste Post. Handels- und Börsen-Nachrichten. ,
_ kuilleton Ueber die Anpflanzung und Pflege ernrger 

seltener in unseren Gärten gesehenen Ziersträucher und Baume. 
Vermischtes.

Inland.
Dvrpat. Die Resitenzblätter vom vorigen DlLN- 

staq bringen die Nachricht von dem am Morgen 
des vorhergegangenen Tages, am 16. Febr., erfolg
ten Hlinscheiden des Gehilfen des Justizmmisters 
Otto'v Essen. Die Mehrzahl derselben knüpft 
an diese Mittheilung ein längeres oder kürzeres Le
bensbild des Verblichenen, das die Verdienste te^ 
felben in seinem amtlichen Wirken anerkennt und 
seinen persönlichen Eigenschaften Gerechtigkeit wi
derfahren lästt. «Die Nachricht von dem Hinscheiden 
des Geheimraths O. v. Essen - schreibt der Golos 
- völlig unerwartet wie sie kommt, wird die im Ju- 

stizdievst Stehenden, der in dem Hingeschiedenen 
einen seiner fleißigsten und gewissenhaftesten Ver
treter verliert, auf's Schmerzlichste berühren. Otto 
v. Essen hat den Cursus des Rechtsstudium in der 
Rechtsschule absolvirl und, soviel uns bekannt, 
seine ganze Dienstzeit in dem Justizministerium ver
bracht, in welchem ihm beschieden gewesen, die 
ganze Stufenleiter der dienstlichen Carriere bis zur 
höchsten Würde zurückzulegen. Schon die kann 
als Beweis dafür dienen, daß der Verewigte mehr < 
oder weniger hervorragenden Antheil an allen den ! 
Reformen gehabt, welche in der letzten Zeit in dem 
^ustizrefsort durchgesührt worden. Das Justizmini
sterium hat in dem Entschlafenen eine seiner tüch
tigsten Kräfte verloren. Otto v. Essen Hal jederzeit 
den Ruf eines im höchsten Grade braven, jeder : 
Jntrigue fremden, anspruchslosen und bescheidenen - 
Mannes genossen. War er auch nicht Einer, der mit i 
äußerster Energie und Hartnäckigkeit für eine 'Lache, । 
bie er für richtig erkannt hatte, den Kampf aus- ; 
nahm, so hat er doch nie seine Ueberzeugung ver- i 

leugnet oder sich je auf der Seite befunden, die ! 
mit seinen Grundsätzen nicht in vollem Einklänge 
stand, Er hat weniger wie irgend einer der Ande
ren, die z. Z dem Justizministerium angehören, 
hingeneigt, von den Prineipien des Rechts-Statuts 
vom 20 Nov. 1864 abzuweichen oder dieselben zum 
Wenigsten in der Praxis zu modifieiren. — Der 
deutschen St. P. Z. entnehmen wir noch, daß die 
Krankheit, von welcher der Verewigte so früh hinge- 
rasft worden, eine Lungenentzündung war, die Folge 
einer Erkältung, die er sich, ohne auszugehen, in der 
Wohnung beim Anprobiren neuer Kleider zuge
zogen.

Neval, 16. Februar. Die Rev. Z. berichtet: 
Zu der heute Mittag anberaumten ordentlichen 
General-Versammlung der R e v a l e r 
Handelsbank waren im Ganzen von 57 Ae- 
tionären 3741 Stück Actien deponirt worden mit 
einer Stimmenzahl von 217. Der von der Ver
waltung vorgelegte Rechenschaftsbericht Pro 1875, 
nach welchem sich ein Gewinn von 184,678 R 9 K., 
nach Abzug der dem Direetor zustehenden 5 pCt. 
Tantieme von 175,444 R. 19 St, ergiebt, wurde 
von der Versammlung bestätigt, und zwar wird der 
Reingewinn folgendermaßen vertheilt: 3763 R. 
44 K. werden dem Reserve - Capital zugeschrieben, 
1505 R. 38 K. erhält der Verwaltungsrath, 
70,000 R. oder 7 R. pro Actie kommen als 
Dividende zur Vertheitung an die Aetionäre und 
der Rest von 100,175 R. 37 K. wird dem Special
Reserve-Fonds zugeschrieben, so daß dieser sich 
nunmehr auf 152,263 R. 53 K. beläuft. Die 
s. Z. bereits gemeldete durch Cooptakion erfolgte 
Completirung des Verwaltungsrathes sowie das 
Budget pro 1876 wurden von der Versammlung 
bestätigt.

St. Pktkrsburg, 17. Febr. Se. Kais. Hoheit der 
Großfürst W l a d i m i r Alexandcowitsch , Gehilfe 
des Präsidenten der Kais. Akademie der Künste, ist 
zum Präsidenten der gen. Akademie ernannt worden.

— Ihre Kais. Hoheiten die Fürsten Roma
nowski, Herzöge von Leuchtenberg, Ritlmeister S s er- 
gij und Lieutenant Georg sind zu Flügel - Avju- 
tanteu Sr. Kaiserlicben Majestät ernannt worden.

— Die Geschichtschreibung des Lebens und der 
Regierung des Kaisers Nikolai ist nach dem 
Tode des Grasen Modest Korff, der mit ihr betraut 
war, wie die Mosk. Z. hört, dem Staatssecretär 
Fürst Urussow übertragen worden.

— Ueber die Besetzung des Chanats Kho- 
kand schreibt der : Russische Truppen haben
Khokand besetzt, haben es auf Wunsch der Bevölke
rung besetzt, die durch die Ankunft der russischen 
Colonnen in Entzücken gerieth — das ist eine 
Thatsacbe, die keinem Zweifel unterliegt. Was ist 
nun weiter zu tbun? Eines von beiden: entweder 
kehren wir, nachdem wir Ruhe geschafft, wieder 
hinter den Naryn zurück, oder wir bleiben in Kho
kand, nicht nur, um die Ruhe seiner Bewohner zu 
schützen, sondern als Herren mit voller Machtbe- 
sugniß. ©ine, dritte Voraussetzung ist undenkbar: 
weder die Würde Rußlands, noch die Ehre der 
russischen Waffen gestatten es, daran zu denken, daß 
unsere Abtheilungen einzig in der Eigenschaft einer 
Polizeiwache im Chanat stehen bleiben, um die 
Person und das Eigenthum der Khokanzen zu sichern. 
— Wenn die russischen Soldaten, nachdem sie in 
Khokand die Ruhe wieder hergestellt, wieder nach 
Hause zurückgehen, so werden im Chanat neue Un
ruhen entstehen, die Khokanzen werden den Gene
ralgouverneur von Turkestan von Neuem bitten, 
ihr Land zu besetzen und unsere Truppen müssen 
von Neuem in Khokand einmarschiren. Und das 
wird sich so lange wiederholen, bis das Chanat mit 
seiner zwiespältigen, sich gegenseitig anfeindenden 
Bevölkerung und seiner kraftlosen, zur Herstellung 
irgend welcher Ordnung im Chanat unfähigen Re
gierung zu existiren aufgehörl hat. Aus welchem 
Grunde und um wessen willen sollen unsere Sol
daten eine Reihe zeitweiliger Arbeiten verrichten? 
Um welcher Ziele willen sollen wir selbst in den 
Mittelasiaten die Verehrung der russischen Macht 
untergraben durch den Anschein, sie sei nicht stark 
genug, einen unruhigen Nachbar aus immer zum 
Frieden zu bringen? Unserer Meinung nach muß 
die russische Macht auf immer in Khokand bleiben, 
und zwar als vollberechtigter Herr, d. h. Khokand 
muß Rußland einverleibt, das Chanat Khokand 
ein russisches Gouvernement und die russische 
Grenze muß bis Kaschgar vorgeschoben werden. — 
Die von uns vorgeschlagene Grenze erscheint als 
eine natürliche, von der Natur selbst bestimmte 
Grenze: südlich von Ferghana oder dem Thal des 
Syr-Darja, das das Chanat Khokand bildet, ist die 
große Schneegebirgskette Ak-tau-isser oder Kaschgar
Davan, wie die Eingebornen sie auch nennen, nach 
Fedschenko'sVorschlag die südkhokandische Gebirgskette 
geheißen. Es ist das ein furchtbarer, unübersteig-

/ r 8 illetoN.
Ueber die Anpflanzung und Pflege einiger 
seltener in unseren Garten gesehenen Zier

sträucher und Bäume.
Indem ich mit den folgenden Zeilen ein mehren 

Gartenfreunden gegebenes Versprechen löse, hoffe ich 
üuch anderen einen Dienst zu erweisen und es zu 
veranlassen, daß wenigstens ein Theil der zu nen
nenden Gewächse bei uns heimisch wird.

Meiner Erfahrung nach ist für jede Pflanzung 
das Frühjahr unbedingt vorzuziehen, weil, salls 
richtig gepflanzt und fleißig begossen wird, Bäume 
und Sträucher bei Frühjahrspflanzung besser an# 
wachsen und kräftiger gedeihen; für die von mir zu 
nennenden ist dieselbe aber für das Gedeihen eine 
unumgängliche Forderung, weil dieselben bei Herbst
Pflanzung fast sicher den Winter nicht überdauern. 
Es sind lauter gegen den Winterfrost empfindlichere, 
unter einem südlicheren Breitengrad einheimische 
Gewächse, welche für den strengen Winter fest ein
gewurzelt fein müssen, nnd überdies noch einer 
schützenden Decke bedürftig sind.

Bei der Pflanzung selbst werde, nachdem die 
Wurzeln zur Halste ober zu drei Viertheilen mit 
Erde bedeckt sind, so stark gegossen, daß sich die 
Wurzeln wie in einem Schlamm befinden, der sich 
den Wurzeln fest anlegt, und feine Lücken entstehen 
laßt, an und in denen neue Wurzelbildnng und 
Feuchtigkeitaufnahme gehindert ist, die Wurzeln 
sogar absterben.

Meine Bezugsquelle ist der Gärtner Wagner in 
Riga gewesen, bei welchem auch nach dem neuesten 
Katalog alle noch jetzt zu haben sind. Mein Rath 
ist, die Gewächse nicht aus Deutschland zu beziehen, 
da der längere Transport denselben um so leichter 

schadet, je südlicher dieselben bezogen sind, je weiter 
also bei der Versendung in unsere Breiten die 
Vegetation vorgerückt ist.

Ich nenne:
Phellodendron amurense, die Korkesche 

vom Amur (о <ргХХ6<; der Kork), ein Baum mit dunkel 
schwarzgrünem Blatt und Korkrinde. Bedarf nur 
in den ersten Wintern einer Stroheinwicklung, die 
später ganz unnütz ist; erreichte bei uns bis jetzt 
keine bedeutende Höhe, 12 — 15 Fuß; bringt hier 
reife Früchte und kann im Freien aus Sarnen er
zogen werden.

Pawlownia imperialis, eine prachtvolle 
Bignonie aus Japan; gedeiht selbst im nördlichen 
Deutschland noch als Baum, nicht so bei uns; 
hier muß der Stamm im Herbst 3—4 Zoll über 
der Wurzel abgesagt werden. Auf diese Weise 
wie eine Stande behandelt, treibt die Pawlownia 
in einem Sommer, wenn sie kräftig eingewurzelt ist, 
einen Stamm von 9 Fuß Höhe und 2—3 Zoll 
Dicke, uni) Blätter von 25—30 Zoll Durchmesser, 
wie ich dieselben in jedem Sommer gemessen habe. 
Selbst in Stuttgart behandelt man die Pflanze so, 
wenn man recht große Blätter erzielen will. So 
ist die Pawlownia für Rasenplätze die schönste 
Blattpflanze, die einen ganz kolossalen Eindruck 
macht. Die Pflanze blüht bei uns nicht und ver
langt für den Winter eine reichliche Bedeckung mit 
Laub.

Pterocarya caucasica, ein besonders 
schöner 8—10 Fuß hoher Strauch mit dunkelgrünen 
glänzenden, 1—1 '/2 Fuß langen gefiederten Blättern, 
ähnUch wie bei der Wallnuß; blüht bei uns nicht; 
vor dem Holsteuthor in Lübeck stehen zwei pracht
volle Exemplare, die ich blühen sah, doch ist die 
Blüthe sehr unansehnlich; der Strauch wird in den 
ersten Wintern niedergelegt und mit Laub gedeckt, 

sobald er stärker geworden und nicht mehr gelegt 
werden kann, in Stroh eingewickelt.

Ptelea trifoliata, ein 4 — 5 Fuß hoher 
Strauch, zarter als der vorige, bei Weitem nicht 
so schön, bleibt immer etwas mager und dünn, 
bringt aber durch seine großen, fast wie kolossale 
Kleeblätter aussehenden Blätter Abwechselung in 
Gruppen. Die Winterbehandlung ist dieselbe wie 
bei Pterocarya.

Rhus typhina Sumach, ein ganz hübscher 
Strauch mit einem Blatt ähnlich der Esche und der 
so häufig vorkommenden spiraea sorbifolia nur 
viel größer und glänzend. Wächst in Deutschland 
als Baum (Essigbaum), hier nur als Strauch, er
reichte jedoch in meinem Garten schon die Hohe 
von über 10 Fuß bei baumartigem Wuchs, indem 
die Zweige unten absterben und sich eine Krone 
bildet; er ist in dieser Form nicht mehr schön, es 
muß deshalb der Stamm von niedrigeren Sträuchen 
gedeckt sein; am besten wohl ist cs, ihn, wenn er die 
Strauchform zu verlieren beginnt, abznsägen, wor
auf er, wenn das zeitig geschieht, sich aus Wurzel
trieben erneut, was, wenn es älter geworden ist, 
nicht mehr geschieht. Der wenig biegsame, starkes 
Mark enthaltende Stamm läßt sich nicht niederlegen, 
muß deshalb für den Winter in Stroh gewickelt 
werden.

Ribes sanguinea, R. s. florepleno und 
Rides albida sind die nächsten Verwandten der 
Johannisbeere und Bnxbeere. Sträucher, 4 Fuß 
hoch, mit schöner Belaubung, rothen einfachen und 
gefüllten und weißlichen Blüthen, die sich sehr zur 
Anpflanzung empfehlen. Die ausdauerndste ist r. 
albida, dann folgt die R. sanguinea flore pleno 
und endlich die schönste die R. sanguinea mit ein
facher Blüthe. Aufrecht eingebunden erfrieren die 
beiden letzten fast sicher; man legt sie deshalb nieder,
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kicher Gebirgsgrat, der selbst im Meridian von 
Chodshent 20,000 Fuß über den Meeresspiegel 
hmaufragt. Alle bekannten Pässe über das südkho-

^birge — Terek-Daban, Schart-Daban, 
-Oshiplyk, Kawuk, Karakasuk, Tarak und andere sind 

an Felsen, Gletschern, schroffen Spitzen und 
» Q bequemste — Jsfairam — tyat 12,000 
Fuß Hohe, weshalb er sich auch durch Abwesenheit 
des Schnees und einen weichen Grasgrund aus- 
znchnet. Durch ein solches Gebirge geschützt wäre 
unsere Kaschgarsche Grenze undurchdringlich Es 
ist eine natürliche Grenze, die die Natur selbst für 
dw rulfischen Besitzungen in Central-Asien voraus
bestimmt hat. P S )

Das Diner kaukasischer Kampfgenossen 
hat am 4. c. siattgesunden. Festordner war Iwan

haretV' Der gewohnte Festredner, Graf - zu zwyen । 
FesiaÄ ina anwesend, hatte aber seinen | zurückgewief
Festgruß aus der Ferne gesandt. > Lasker ui
— Tt Dr? .Depositäre der Commerzleihbank in
Moskau können, wie die ruff. Mosk. Z. berichtet, 
außer den ihnen bereits ausgezahlten 50 pCt. jetzt 
плеоег 25 pCt. von der zur Regelung der Bankge- 
schafte eingesetzten Liguidationscommission erhalten

M /iiiülani) sind, wie die ruff. St. P. Z. mit- 
therlt, in diesem Winter mit bestem Erfolge Ver
suche angestellt worden, Rennthiere zum Trans
port größerer Lasten zu verwenden. So trans- 
portirten z. B. gegen 800 Rennthiere Eisenladungen 
"Us der Eisengießerei zu Emmja narh Uleaborg 
und brachten aus dem Rückwege den Mehl- rc. Be
darf nach dem Hüttenwerk. Durch Benutzung der 
Rennthiere zum Waarentransport stellt sich derselbe 
bedeute.w billiger, als bei Benutzung von Pferden, 
da das Rennthier in Bezug auf seine Nahrung sehr 
genügsam ist und man auf je 20 Rennthiere nur 
eines Führers bedarf.

Aus Irbit erfährt der „Golos«, daß sich der 
Jahrmarkt bis jetzt ganz gut anläßt; besonders 
machen sich keine Schwierigkeiten in Beziehung auf 
baares Geld bemerkbar.

Deutsches Reich.
Berlin, 25. (13.) Febr. In derDonne r st a g 8 - 

Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde 
zunächst eine Reihe von Etats ohne Debatte oder 
nach kurzen Bemerkungen genehmigt. Beim Etat 
der öffentlichen (£>фи1Ь erklärte Finanzminister 
Camphausen bezüglich der Einverleibung 
Lauenburgs, die Frage unterliege gegenwärtig 
der Berathung des Slaatsministerium. Das Resultat 
derselben werde, wie sich zuversichtlich erwarten lasse, 
eine Vorlage an das Haus wegen der Einver
leibung Lauenburgs sein. Zum Etat des Ministe
rium des Innern erklärte der Regierungscommiffar, 
daß eine Decentralisation der statistischen Arbeiten, 
so daß ein Theil derselben aus Provincialbureaus 
übertragen würde, nicht in der Absicht der Staats
regierung liege. Bei dem Capitel der Standesämter 
entspann sich ein Zwiegespräch zwischen den Abag. 
v. S ch o r l e m e r -Alst und W e h r e n p f e n n i a. 
Ersterer wollte letzteren veranlassen, seiner früheren

I Einflüssen entgegenzutreten, welche i mehr
von Dem Cultusnnnister und den Militärbehörden Für!. ■ eine intellectuelle, als religiöse EinrichO.n-, Für »en @inie.nen bietet fie IicherU°.LUL 

Erw-rb,k-h,gk tt zutt'-dener Gemiithsstumnung, 
M M-r" Vi" Me°N«"ru°g

\ gesunder Sinn überhaupt im Volke lebt, wie weit 
i es in der Civilisation vorgeschritten ist. '
I , l^kipzig, 23. (11.) Äebr. Die Elbbrücke bei 

Riesa aus der Leipzig-Dresdener Bahn ist, wie 
ein Telegramm bereits meldete, am Dienstag Nach
mittag völlig eingestürzt: man sah diesem 
Reiultat nach den Verwüstungen, die die Hochftuth 
einige Tage vorher, am Sonnabend Abend, an Dem 
mächtigen Bauwerk angerichtet halte, stündlich ent
gegen. lieber Den ersten Theil der Katastrophe am 
vergangenen Sonnabend entnimmt die „Dresd. ß « 
einem Privatbriefe aus Riesa die folgenden Mitthei- 
lungen: „Der Einsturz geschah gegen 10 Uhr Abends, 
wenige Minuten früher, als der Dresdener Zug 
dieselbe passtren wollte. Nur durch fortwährendes 
Schreien, Rufen und Laternenschwenken war es 
möglich, Den Zug zurückzuhalten und vom drohenden 
Untergänge zu retten. Desgleichen war der um 
dieselbe Zeit nach Dresden abgehende Zug auch 
schon im Gange. Auch dieser wurde schleunigst 
nach Dem Bahnhof zurückdirigirt und die erschrocke
nen Passagiere mit der Staatsbahn über Döbeln 
weiterbefördert. Den Ingenieur, welcher den Bau 
der Brücke geleitet hat, trug man vom Schauplatz 
der Katastrophe halbtodt nach Hause und liegt der
selbe noch krank darnieder. Das heruntergebrochene 
Gitterwerk, welches mehrfach aus dem Wasser lwr- 
vorragt, wiegt 8000 Centuer, es wird also keine 
leichte Arbeit sein, eine solche Masse wieder zu 
heben. Am Montag früh begannen viele Arbeiter 
in aller Hast Die alten Pfeiler- welche abgebrochen 
werben sollten, wieder aufzumauern, um die noch 
stehenden zwei Gitter zu stützen. Es war das eine 
höchst gefährliche Arbeit. Jeder Einzelne der Arbei
ter war angebunden, und unten lagen Kähne für 
den schlimmsten Fall bereit. Die Arbeit ging rüstig 
fort, als es Nachmittag um 2 Uhr wieder furchtbar 
zu krachen und. zu klirren ansing, so daß alle Zu
schauer vor Schreck erstarrt dastanden. Vermittelst 
einer Fahne, durch Flinten- und Kanonenschüsse 
wurde sofort das Nothsignai gegeben, und alle Ar
beiter und Ingenieure flüchteten so schnell als es 
ging. Jedoch Die Brücke fiel noch nicht, es krachte 
noch vier- oder fünfmal ganz gewaltig, und Der 
zweite Pfeiler, auf dem Die große, 96 Meter weite 
Spannung ruht, senkte sich auch. — Ueber die 
Schlußkatastrophe, welche am Dienstag Nach
mittags erfolgte, wird berichtet: Der rechtsseitige 
Brückenpfeiler, welcher in Der Nacht vom Sonntag 
zum Montag geborsten war, hatte sich immer mehr 
gesenkt und zersplittert. Um 4 Uhr 15 Minuten 
Nachmittags fiel die stromabwärts gelegene Eisen
bahnbrücke mit furchtbarem Gepolter in das Wasser. 
Etwa 15 Minuten später bog sich Die andere noch 
erhaltene Brücke (die mittlere) mit starkem Geräusch 
nach Der Seite und hängt gegenwärtig in schiefer 
Lage auf Den beiden alten Pfeilern. Von Den beiden

bezüglich der Eivilehe geltend gemacht würden. 
™.e.0-r?^efrr Wehrenpfennig entgegnete, daß er 

habe, sich aber nicht veranlaßt sehen könne, einzelne 
untergeordnete Vorfälle zur Sprache zu bringen. 
Zum Capitel der Localpolizerverwaltung war es । 
wieder Herr v. S ch o r l e m e r-Aist, der den! 
Nachweis zu führen suchte, baß gegen die liberalen! 
und die katholischen Vereine mit ungleichem Maße i 
verfahren werde. Er citirte dafür den „deutschen 
Verein« in Bonn und veranlaßte eine längere, 
at>ec wenig fruchtbare Debatte, da es ihm nicht 
gelang, seine These durchzuführen und die Conse
quenzen, welche Herr Windthorst - Meppen daraus ’

zwhen suchte, vor liberaler Seile nachdrücklich 
|en wurden. Namentlich die Herren 

a s k e r und Miguel legten den Ungrund oder 
den Mangel an Beweiskräftigkeit des Vorgebrachten 
zu Gunsten der Beschwerde klar. Zum Schluß 
gab noch das seinerzeit vielfach besprochene 
Eindringen eines Kölner Polizeicommiffars in ein 
Kloster und die Thatsache, daß, obschon derselbe 
zur Strafversetzung verurtheilt, noch heute auf 
seinem Posten verblieben, Anlaß zu einer längeren 
Debatte, die indeß im Wesentlichen auch resultat
los verlief.

Gerüchtweise verlautet, daß der preußische 
Episkopat in Berathung getreten ist wegen 
Erlaß eines^ Protestes an den Landtag gegen den 
von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf, 
betreffend die Verwaltung des katholischen Diö- 
c e s a n v e r m ö g е n s. Bischof Ketteler von Mainz 
soll mit der Ausarbeitung der Denkschrift betraut 
sein, von deren Nutzlosigkeit der Episkopat eigent
lich im Voraus überzeugt sein müßte.
. Eine gekrönte Preis sch ri ft, welche 
soeben im Verlage von Denicke in Berlin erschienen 
t|i, verdient mit Recht Die Aufmerksamkeit des 
Publicum. Diese aus der Feder des leipziger 
Arztes Dr. Paul Niemeyer stammende gemein
verständliche Abhandlung führt den Titel „Die 
Sonntagsruhe vom Standpunete der 
G e s u n d h e i r s l e h r e «. Hervorgerufen wurde 
die Arbeit durch eine Preisaufgabe der „schweizer 
Gesellschaft für Sonntagsheiligung«. Der Autor 
beweist im Eingänge seiner Schrift, daß schon im 
Alterthum weise Gesetzgeber, wie Moses und 
Lykurg, es für die körperliche Wohlfahrt eines 
Volkes als geboten erachteten, bestimmte Ruhetage 
anzuordnen und daß in der modernen Zeit Männer 
wie Proudhon, Ouinton, Uounger und Farquhar 
die Sonntagsruhe als eine Bedingung öffentlicher 
und privater Wohlfahrt hinstellten. Dr. Niemeyer i 
beweist mit Gründen, denen man sich schwer : 
verschließen kann, daß die Einhaltung der Sonn- - 
tagsruhe den nöthigsteu Schutz wider schleichendes 
Siechthum sowohl wie wider plötzliches Zusam- ' 
menbredben des Körpers gewähre und saßt das ! 
Gesammtresultat seiner Studie in folgende Sätze ! 
zusammen: Die Sonntagsruhe ist erstes Gebot der ! 
Gesundheitspflege zur Wahrung des stillen steiigen ' 
Wachsthums der Gesellschaft und als solches weit

giebt ihnen aber nur eine dünne Laubdecke, die auch 
recht früh im Frühling zu entfernen ist, weil sich 
bei stärkerer Bedeckung und bei spätem Entfernen 
derselben Die Knospen, selbst Die reichlichen Blüth- 
knospen, bis auf 1 Zoll Länge entwickeln und Dann 
bei Entfernung der Bedeckung fein kräftiges Wachs
thum gewinnen, sondern verkümmern.

Deuzia gracilis, Der bekannte, in reichen 
weißen Trauben blühende Strauch, der im Januar 
und Februar und März unsere Blumentische ziert, 
dauert im Freien gut aus, wenn er aufrecht in 
Stroh eingehüllt und stark mit Laub und Schnee 
bedeckt wird; blüht auch in jedem Jahr, hier und 
da wohl in ganz wunderbarer Fülle.

Denzia crenata und scabra, ähnlich Der 
vorigen, nur größer, gegen 4 Fuß hoch, mit hartem 
rauhen scharfgezähntem Blatt, mit größeren Blüthen 
wnD größeren Blüthentrauben als bei D. gracilis 
Sehr schöne reich blühende Sträucher, Die im Winter 
nieDergelegt und mit starken Haken befestigt werden 
müssen, und reichliche Laubdecke verlangen. In 
Stroh aufrecht eingewickelt erfrieren dieselben.

Denzia crenata fl. pleno D. mit gefüllter 
Blüthe hat wie die beiden letzteren, für den Winter 
gedeckt, einen Winter gut durchgemacht, aber noch 
nicht geblüht.

Mahonia aquifolium und intermedia 
sollte^ in keinem Garten fehlen. Es sind 3 Fuß 
hohe Sträucher mit immergrünem glänzenden Laub, 
ähnlich wie bei ilex, Der Stechpalme, Die sich im I 
ersten Frühjahr mit reichen gelben Blüthentrauben i 
bedecken, und im Herbst dunkelblaue Beeren in i 
langen Trauben tragen. Man pflanzt dieselben am ! 
besten in Gruppen zu 4 oder 5 in einen Rasenplatz. 
Wir besitzen nichts ähnliches, Darum scheint Die 
Mahonia fast unentbehrlich. Sie überwintern vor
trefflich, wenn sie, sobald es schneit, stark mit Schnee

beschüttet werden, eine Beschüttung, welche auch | ließ vermutben, daß er auch bei uns im Freien 
die letzten Spitzen bedecken muß, und welche wäh- 1 ------- ----- *«• -- - -• -..............
renb des Winters, wiederholt werden muß, falls 
Thauwetter Dagewesen ist. Sollte spät im Jahr 
noch Schneefall eintreten und reichlich lockeren Schnee 
liefern, so wiederhole und verstärke man Die Be
schüttung, Damit Die Frühjahrssonne so spät als mög
lich einwirke. Jede andere Bedeckung ist schädlich.

Taxus baccata, Der bekannte Taxus, ein Na
belholz von dunkelstem Grün. In Süddeutschland 
baumartig wachsend, hier in meinem Garten nur 
als 3 Fuß hoher, dichter Strauch, Den deshalb Die 
Vögel gern für ihre Nester aussuchen. Auch Der 
Taxus sollte neben Der Mahonia auf einem Rasen
platz nicht fehlen. Die Bedeckung für Den Winter 
ist wie bei Mahonia.

Cydonia japonica fl. rubro. Quitte aus 
Japan, ein niedriger Strauch, Dessen große dunkel- 
rothe Blüthen in ihrer Farbe an Die Granatblüthe 
lebhaft erinnern, leider nicht immer reich blühend; 
Der Strauch entwickelt sich in unserem Klima nicht 
recht kräftig unD entfaltet allerdings bei uns nicht 
Die ganze Pracht, Die er in wärmeren Himmelsstrichen 
zeigt, ist aber auch bei uns einer Der schönsten 
Sträucher. Die Cydonia will im Winter nieDer
gelegt und stark mit Laub beschüttet werden.

Vitis amurensis, Rebe vom Amur, will ich 
nicht unterlassen zu erwähnen. Das Blatt ist größer 
und kräftiger als bei Dem echten Wein und Die Rebe 
ganz ausdauernd, rankt in Dem Garten Des Hrn. 
Syndicus Rohland bis hoch an Das Dach hinauf,' 
und eignet sich vorzüglich zu Lauben und Gewinden! 
Ist bei uns noch viel zu wenig gekannt. Die 
Früchte sind ganz unansehnlich. '

. Prunus japonica plena, ein Den Lesern 
vielleicht als Topfgewächs brfannter Strauch, eine 
Ueberfülle gefüllter, weißröthlicher Blüthen zeigend^ 

gedeihen Dürfte, ist von mir Deshalb im letzten 
Frühling ins Land gepflanzt worden. Sollte Der 
Strauch ausdauern, so würde für unsere Gärten 
eine^ Zierde gewonnen sein, wie wir unter Den 
Sträuchern kaum eine zweite haben.

Rhus laciniata glabra. Ein Zierstrauch 
ersten Ranges, ausgezeichnet durch feine großen 
lebhaft grünen ^doppelt geflederten wunderschönen 
Blätter. Der Strauch gilt selbst in Stuttgart für 
einen Der schönsten, Dort war er 4—5 Fuß hoch 
Ich habe denselben im letzten Frühling in's Laud 
gepflanzt. Der Strauch ist so schön, daß falls dem
selben Der heurige ungünstige Winter sollte geschadet 
haben, ich doch Den Versuch Der Aeelimatisation noch
mals machen und Den Strauch mir aus Stuttgart 
werde kommen lassen.

Die bisher genannten Gewächse sind ohne Aus
nahme schön, und stehen bei mir, wo es nicht aus
drücklich anders ist bemerkt worden, durch 6—8 ja 
bis zehn Jahre im freien Lande und gedeihen gut. 
Wo ich nicht von Blüthen gesprochen, ist es nur 
der Blätterschmuck, Der dieselben empfiehlt.

Nach meinen^Erfahrungen wähle man für alle 
einen sonnigen etanDpunct; es stammen alle Die 
genannten aus südlicheren Himmelsstrichen, haben 
dort eine längere Vegetationsperiode und deshalb 
muß bei uns durch reichliche Einwirkung Der Sonne 
für möglichst vollständige Reifung des Holzes ge
sorgt werden, damit Der Winter überdauert werde.

Außer den oben erwähnten habe ich nun noch 
mit manchem anderen Strauch und Baum Versuche 
gemacht, dieselben wohl auch ein paar Jahre gut 
gedeihen, selbst prächtig blühen sehen, bis ein ft rem 
ger Winter sie vernichtete. Ich nenne nur einige 
wenige besonders schöne, vielleicht versucht einer oder
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Hauptpfeilern, welche das ganze Eisengerüst getragen, 
sind nur noch Stümpfe vorhanden. Augenzeugen 
können nicht genug schildern, wie unendlich groß
artig, wie unsäglich traurig aber auch die Schluß
katastrophe gewesen ist."

Großbritannien.
London, 22. (10.) Febr. Der Besuch des 

Prinzen von Wales i n N e p a l und sein 
Empfang durch Sir Jung Bahadur wird vom Be
richterstatter der Times" als ein epochemachendes 
Ereigniß in der Geschichte bezeichnet und die ein
zelnen Vorgänge werden deshalb ausführlicher ge
schildert. Außer dem bereits Mitgetheilten fei hier 
noch erwähnt, daß Sir Jung Bahadur einen Toast 
auf die Königin ausbrachte, die auf Nepal immer 
als treu und dienstbereit rechnen könne. In Nepal 
wird ter Prinz auch die Tiegerjagd allen Ernstes 
betreiben und die Jagdausfichten werden als vor
trefflich geschildert. Es giebt Tieger in Menge, 
und sechshundert Elephanten, ein Corps d'älite, 
werden sie aus ihren Verstecken auszuscheuchen wissen. 
Mit dem Besuch in Nepal hat die indische Reise 
des britischen Thronfolgers ihren letzten großen Ab- 
schniit erreicht. Inzwischen treffen von allen Seiten, 
vorzüglich von Malta/ Gibraltar und Lissabon 
Nachrichten ein über die Vorbereitungen 
zum Empfange des Prinzen bei der Heimfahrt, 
und auch in England selbst, insbesondere in der 
Hauptstadt, denkt man bereits daran, dem Heim
kehrenden einen Willkommgruß zu bieten, der Lurch 
den Vergleich mit den Festlichkeiten an den indischen 
Höfen in den Augen des Prinzen nichts verlieren 
soll. Der ^Serapis" ist bereits in Bombay an
gekommen. — Die Kaiserin von Oesterreich 
hat den JagLsitz Easton Neston bei Towcester Nort- 
hamtoushire gemiethet. Nahe dabei hat die Exkönr- ! 
gin von Neapel einen anderen v§agdsitz genommen , 
und eine große Anzahl von Jagdpferden werden da
hin abaeschickt. r . ,

Die H e r st e l l u n g des u n t e r s e e l > ch e n 
Tunnels zwischen England und Frank
reich, die demnächst energisch ш Angriff genom
men werben soll, nimmt das öffentliche Interesse 
gegenwärtig wieder in hohem 1 -aße in Anspruch, 
namentlich' beschäftigt die betheiligten Kreise die 
Frage, in welcher Zeit der Bau vollendet sein wird. । 
Man hat bei den Vorarbeiten solche Maschinen ver- । 
sucht, wie sie beim Mont-Cenis- und St. Gotthard- I 
Tunnel in Anwendung gebracht worden sind, mit i 
denselben wird man aber selbst unter Len günstigsten ' 
Umständen nicht mehr als fünf Meter Len Tag ! 
verrücken können. Die praktischen Engländer Haden 
nun mit Rücksicht darauf, daß man eine ungeheure 
Kreidebank vor sich hat, welche nicht so viele Schwie- 
rigkeiteu macht wie andere Felsmassen, eine neue 
Maschine erfunden und erprobt, welche ein unglaub
liches Resultat ergab. Diese treffliche Maschine bohrt 
nicht, wie die oben erwähnte, den Stein aus, son- [ 
dern schneidet in die Kreide ein und hebt große 
Blöcke aus. Sie arbeitet mit zwei mächtigen Schei- I 
den, die mit großen Stahlscheeren versehen sind und ; 
den Felsen durch ungeheuer schnelle Bewegung zer
bröckeln. Die Brocken fallen auf ein Segel ohne '

Ende, welches von der Maschine in Bewegung er
halten wird und den Abfall in derselben Geschwin
digkeit, wie sich die Scheeren bewegen, zurückschiebt. 
Englische Ingenieure behaupten, Laß man mit die
ser Maschine täglich 55 Meter wird vorrücken kön
nen. Wenn man also Len submarinen Tunnel von 
zwei Seiten zugleich angreift und ihn in einer Stärke 
von 8 Meter Durchmesier herstellt, so würde man 
in einem Monate 7290 Meter fortschreiten und 
die vollständige Durchbohrung in 144 Tagen vollen
den können.

Frankreich.
Paris, 23. (11.) Febr. Buff e t hat bereits 

das Ministerhotel und Lie Hauptstadt ver
lassen und sich nach den Vogesen begeben. Er 
beabsichtigt angeblich, sich einstweilen gänzlich vom 
politischen Leben fern zu halten. Hr. Bufiet, ohne 
Zweifel einer der begabtesten Politiker Frankreichs, 
kennt seine Landsleute zu genau, um nicht zu wissen. 
Laß man sich eines TageS gern Les Mannes erin
nern wird, Ler nach der Februarrevolution mit 
beinahe 74,000 Stimmen zum Repräsentanten des
selben Departements gewählt wurde, in welchem er 
jetzt unterlag, von 1849 bis 1851 zweimal Minister 
war und seit 1864 wieder im Corps legislatif eine 
angesehene Stellung einnahm, ja noch im Jahre 
1869 mit beinahe 24,000 Stimmen von 250,600 
wiedergewählt wurde, «seitdem ist Herr Buffet nicht 
nur lange Zeit hindurch Präsident der National
versammlung gewesen, sondern bekleidete auch die 
nächst dem Präsidenten Ler Republik bedeutendste 
Stellung in Frankreich. Dergleichen Männer pflegen 
dort auf die Dauer nicht vergessen zu werden, son
dern mit der wechselnden politischen Strömung 
wieder an die Oberfläche zu gelangen. Herr Buffet 
bekämpfte schon im Jahre 1848 die socialistischen 
Tendenzen und wird seinen Platz im öffentlichen 
Leben wieder eiunehmen, sobald die unausbleibliche 
Reaction gegen die Sieger vom 20. Februar einmal 
zur Geltung gelangt. — Die „Agenee Havas" 
classificirt die Wahlergebnisse folgendermaßen: 
23 Conservative, 20 Conservativ-Constitutionelle, 
75 conservative Republieaner, 25 Legitimisten, 64 
Bonapartisten, 198 Republieaner, 17 Intransigenten, 
106 Stichwahlen. Die vier Mandate der Colonicen 
sind noch nicht bekannt. Die beiden ersten Gruppen 
von ^Confervativen" sind im Wesentlichen als 
Orleanisten zu betrachten, die conservativen Repu- 
blicaner reprasentiren das ehemalige linke Centrum 
und den Bruchtheil des rechten Centrum, welcher 
eine orleanistische Republik einer orleanistischen 
Monarchie verzog. — Die Permanenzco m Mission 
hat sich gestern über die Modalitäten schlüssig ge
macht, unter denen die bisher von der National
versammlung ausgeübten Gewalten am 8. k. Mts. 
auf die neuen Kammern übertragen werden sollen. 
Der ^Ag. Am." zufolge einigte man sich dahin, 
daß das Bureau der Nationalversammlung, sowie 
die Mitglieder der Permanenzcommifsion in den j 
provisorischen Bureaux zusammentreten, die neuen ; 
Senatoren und Deputirten jedoch sich in dem Saal ; 
Ludwigs XIV. versammeln sollen. Erstere werden . 
dann in feierlichem Zuge vor die neuen gesetzge- : 

benden Körperschaften treten, im Namen der Natio
nalversammlung deren erlöschende legislative Ge
walten auf die neuen Kammern übertragen und 
dieselben sodann einladen, von den Sitzungsräumen 
Besitz zu nehmen.

Neueste Post.
Berlin, 28. (16.) Februar. Der deutsche Bot

schafter am russischen Hofe, General von Schwei
nitz, hat sich gestern beim hiesigen Hofe verabschiedet 
und reift heute Abend zur Uebergabe seiner Credi- 
tive nach St. Petersburg ab.

Wien, 26. (14.) Februar. Seit gestern ist das 
Wasser beträchtlich gefallen, so daß eine Gefahr für 
Wien kaum noch vorhanden ist.

Wie von verschiedenen Seiten verläßlich be
richtet wird, waren Artikel, welche Verletzungen der 
Ehrerbietung für lebende Mitglieder und Ahnen 
des Kaiserhauses enthielten, die Veranlassung, daß 
der «Gartenlaube" der Postoebit in Oesterreich ent
zogen wurde. Die Ausdehnung dieser Verfügung 
auf die Länder der ungarischen Krone ist bevor
stehend.

Paris, 27. (15.) Februar. Die 5- procentige 
Rente wurde heute Abend auf den Boulevards bei 
fester Stimmung mit 103 Fres. 7 Cent, gemacht.

In einem zur Veröffentlichung gekommenen Schrei
ben des Herzogs von Decazes hält derselbe seine 
Candidatur für Paris aufrecht. Er rechnet auf 
die Verfassung, um sowohl im Jnlande wie im 
Auslande allseitig der Ueberzeug Bahn zu brechen 
von der Mäßigung und Dauerhaftigkeit ter fran
zösischen Republik, sowie von der Stärke ihrer 
Regierung.

Nom, 25. (13.) Februar. Das amtliche Blatt 
veröffentticht ein königliches Secret, wodurch die 
gegenwärtige Session der Kammer geschloffen und 
das Parlament auf den 6. k. Mts. zu einer neuen 
Session einberufen wird.

Madrid, 27. (15.) Februar. König Alfons ist 
ist in Beasain angekommen; er wird noch einige 
andere Städte besuchen, eine Truppenrevue abhalten 
und sich dann nach Madrid zurückbegeben.

Aew-Hork, 25. (13.) Februar. Ein großes Mee
ting der Handelskammer von New-Uork hat sich 
dahin ausgesprochen, daß die Wiederaufnahme Der 
Baarzahlungen die unerläßliche Vorbedingung für 
die Hebung des Börsen- und Handelsgeschäftes fei.
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der andere der Leser es noch einmal in besonders 
geschützter Lage.

Crataegus oxyacantha störe rubro und ! 
albo pleno. Der rothe ist der schönste Strauch — in j 
Süddeutschland schon Baum — dos mittleren Europa, j 
zeigt in Büscheln von 10 —12 Blülhen tausende : 
von kleinen Röschen. Der rothe hat bei mir Pracht- i 
voll geblüht. Den weißen gelang es mir nie auch j 
nur einen Winter Lurchzubringen bei fünf verschie
denen Pflanzungen. Im südlichen Livland gedeiht 
er schon einigermaßen; im Garten des Hrn. Prof. 
O. Schmitt steht und blüht feit ein paar Jahren 
ein kleiner Strauch des Crataegus monogyna 
(nicht oxyacantha). .

Cytisus laburnum und alpina, der bekannte 
Goldregen, haben bei mir prächtig geblüht und er
froren dann.

Azalea pontica dauerte im Moorbeet gut 
aus, nicht nur die gewöhnliche gelbe wohlriechende, 
sondern auch die rothe und weiße Spielart und 
andere, doch habe ich bei dieser Prachtpflanze nie 
einen vollen Blüthenschmuck erzielen können, habe 
das Moorbeet deshalb eingehen lassen. Im Garten 
des Hrn. Prof. Reißner gedeiht sie besser als bei 
mir, doch immer nicht so schön, daß es sich lohnte, 
sie zu cultiviren. Will man einen neuen Versuch 
machen, so müßten sie im Winter mit großen doppelten 
Körben und Laub im Zwischenraum gedeckt werden.

Rhododendron ca tawbiense scheint 
besser als Azalea zu gedeihen, und ist die einzige 
Art, Lie hier gedeihen könnte, und dürfte wohl ein 
neuer Versuch gemacht werden; es ist nur leider 
nicht leicht, ächt zu haben. Wenn sich Jemand ein 
großes Verdienst um unsere Gärten erwerben will, 
so versuche er es mit diesen beiden letzten Arten, 
doch nur im Moorbeet.

Zum Schluß mag es mir noch gestattet sein, in 

aller Kürze auf einige gut ausdauernde, zu wenig 
beachtete Sträucher aufmerksam zu machen.

Cytisus austriacus mit gelben Blüthenköp scheu, 
nigricans mit lebhaft gelben' Btüthenrispen, kleine 
Sträucher von etwa 2 Fuß Höhe; purpureus mit 
lebhaft rochen Schmetterlmgsblüthen 1 Fuß hoch. 
Diese drei Gattungen sind etwas zart und thut 
Len beiden letzten wenigstens eine LaubLecke gut.

Phi lade Iphus, unser Jasmin. Das Ph. gran
diflora mit blendend weißen viel größeren Blüthen, 
aber geruchlos, ist wenig gekannt und macht sich 
einzeln stehend besonders gut; auch wenig gekannt 
ist Ph. Hore pleno, der gefüllte Jasmin.

Weygelia Middendorfii vom Amur ist 
ein 2—3 Fuß hoher Strauch mit hellgelben großen 
Rachenblumen, der im ersten Frühjahr reich blüht.

Viburnum, Schneeball. V. prunifolium mit 
glänzendem Blatt ist ein schöner Strauch, ebenso 
V. lantana mit breitem dickem wolligem Blatt; 
letzterer, ein bis 8 Fuß hoher Strauch, paßt in die 
Hecke oder einzeln in einen Rasenplatz und macht 
sich in letzter Anwendung besonders gut. Ersterer 
wird sehr hoch und steht vor der Villa des Ge
neral v. Strpk als stattlicher Baum.

Syringa, Flieder, bei uns Zyrene genannt. 
8. Josikaea mit schmälerem dunklerem glänzenden 
Blatt, dunklerer aber kleinerer Blüthe, weniger 
duftend, empfiehlt sich, durch seinen Habitus zur 
Einzelpflanzung, blüht später.

Berberis foliis pur pur eis, Berberitze mit 
rothem Blatt, empfiehlt sich zur Anpflanzung, um 
Abwechslung zu erreichen.

Corylus, Haselnuß, foliis purpureis, mit rothem 
Blatt, und foliis laciniatis, mit stark geschlitztem 
Blatt, sind wahre Zierden des Gartens.

Doch es wird Zeil sein, daß ich abschließe, und 
ich nenne zum Schluß nur noch eine Anzahl Rosen, 

die ohne Bedeckung ausdauern und in größeren 
Mengen zusammengepflanzt durch reichen Blüthen
schmuck lohnen, und kaum Pflege verlangen: 
Rosa pimpinellifolia mit reichen weißen und rölh- 
lichen, halb gefüllten Blüthen; Rosa lutea einfache 
gelbe; Rosa persian yellow gelb gefüllt; Rosa 
punicea leuchtend rostfarben und endlich die ge
wöhnliche gefüllte weiße. o l st

Vermischtes.
Die Sanitats- Commission des 

St. Petersburger Kreis landamtes hielt 
am 5. Februar eine Sitzung, in welcher der Arzt 
des 2. Medicinal- Bezirks des St. Petersburger 
Kreises, Dr. Kusmin, einen interessanten Bericht 
erstattete über Lie gesundheitsschädliche Unsitte der 
Finnen, ihre Todten nicht früher als eine Woche 
nach dem Tode zu beerdigen. Die »Medic. Nachr.- 
entnehmen diesem Bericht das Folgende: Dr. Kus
min begegnete dieser Unsitte unter den Finnen, 
welche di-: nordöstlichen Districte des Kreises St. 
Petersburg bewohnen. Im Sommer halten sie ihre 
Todten in denselben Kellerräumen, in Lenen sie 
auch Milch und andere Lebensmittel ausbewahren, 
die zum Verkauf nach St. Petersburg bestimmt 
sind. Im Winter werden die Leichen in den Ver- 
schlägen gehalten, die zur Aufbewahrung von Klei
dungsstücken und allerlei Withschaftsgeräth dienen. 
Da der Verstorbene in keinem Falle früher als am 
siebenten Tage beerdigt wird und dazu noch die 
andere Sitte kommt, daß di« Beerdigungen immer 
nur an einem Sonntag stattsinden, so geschieht es 
zuweilen, daß der Todte selbst bis zu 13 Tagen 
über der Erde bleibt. Unlängst ist ein Fall consta- 
tirt worden, daß eine finnische Mutter ihr todtge- 
borenes Kind länger als einen Monat unbeerdigt ließ.
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gebmem"^nEWk,u7.L7 d°"b"Z\°№' °bet »"k
ihr und den Erbe« d^es weil, d^iuiitt r-chtt?cheu"7'l°^ 7" r,,^nbe Reallasten privat
Landrichters Georg Friedrich Sam- ± Л' Üw?? oder endlich Näherrechte 
fnit hfitf AttHmafab ■г. ч " ll^llend machen wollen, desmittesst

in Rede ste

mHrmmelstiern nämlich: dem Hrn. 
Dr. Woldemar Samson von Himmelstiern und 
der Frau Dr. Therese Osenbrüggen geb. Sam
son von Himmelstiern am 5. Juni' e. dieses 
Jahres abgeschlossenen und am 7. Juni des
selben Jahres sub Nr. 77 bei diesem Ratbe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkauf- 
«ontracts das allhier im 1. Stadttheil sub 
, "b belegene hölzerne Wohnhaus 
"<?!?»« %СГ ''1«‘!гСп für die Summe von 

12,000 Rbl. käuflich acquirirt, hat dieselbe qe- 
genwarllg zur Besicherung ihres Cigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalla- 
düng gebeteii. In solcher Veranlaffung wer
den unter Berücksichtigung der supplicaiitifchen 
Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat alle Diejenigen, welche die Ziirechtbe- 
standigkeit des oberwähnten zivischen der Krau 
Caroline von Stern geb. von Patku, und den 
Erben des weil. Herrn Georg Friedrich Sam- 
on von Himmelstieri, abgeschlossenen Kaufcow 

tracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften. Immobil, welche in die Hnpotheken- 
bucher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortda,iernd offenstehen 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ru
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Raherrechte geltei.d machen wollci,, 
des, Nittel st aufgefordert und angewiesen, solche 

mwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Mt von einem Jahr und sechs Wochen, 
alsospatefteus biszum24. Oetober 1876 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumel
den, geltend zu machen und zu begründen.

dwse Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präelu- 
fion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Frau Provoeantin diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche'ihre Bearün- 
düng ui dem Nichtvorhandensein der präelu- 
dirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
stnden. insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum au dem allhier im 1. 
Dtadttheil sub Nr. 145 belegeneu/ Immobil 
der Frau Earolme von Stern geb. v. Patkul 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufeontraets zu
gesichert werden. d

- с niodjen wollen, desmittelst aufgefordert 
«nd solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte, binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 28. 
гдС*°№Г- bei diesem Rache in gesetz
licher Weije anzumelden, geltend zu machen 
uno zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
b.e a-lzulueldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben.

ra' ?cr dräclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffeil werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präcludirten Einwendungen , An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
den allhier im 1. Stadttheil sub JVS.M 102 
и. 103 belegenen Wohnhäusern sammt Silbe
jungen dem Herrn Joseph Otto Berthold nach 
Inhalt des bezüglichen Kanfcontracts zuqesichert 
werden. 0 ö 1 v

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in der Лиш der Hniocrsitnf
Sonnabend den 21. Februar 1876 

6 Uhr Abends, '
Docent Dr W. Masing: Der italienische Na 

honalcharakter. II. lscne ^а*

dtüthhaus, am 16. September 1875.
•jnt Flamen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
1(№) 2»st>zbürgmneis!er Knpffer.

jtr. iud2. Obersecretarre Strllmark. 1

- - -------- M <iU uv Uftsse.

Dorpatcr HUdwerMVereliH
Sretfag, den 20. Februar 1876

^ragcnbeduttoorfuitq.
■änfonä 9 Uhr Abends.

- - - - - - - - - - —— - - - - - - - - Das literarische Comite.
Gemeiiide-Berwaltimaen

zur Nachricht, daß in E. Mattiesen's RochÄl* Z°"ungs-Expedition stets S

Revaceinations-Journal,
Schnurbuch über Depositen.G,lr„
Schnurbuch über eingeflosseue P,,.' 

prLLen-CapiLulieu, V
Ausfcrtiguugsbuch, 
Tischregister.

’W Sämmtliche Fornmlaire stets nach der neuesten geseßlichcn Vorschrift. öer
Frische und gutkeimende

Gemüse-, Gras- und Blumen-Samen
in großer Auswahl empfiehlt

C. Remdttch,
Bergstraße 6.

E^^ittwe sucht eines ihrer vier kleineren 
Kmder zur Mrterztehung oder an Kindesstatt 
bescheiden unterzubringen. Auskunft ertheilt Lehrer 
Sttaß N' ^au§ Johannson, Techelfersche Mühlen-

. tÄesiiclit
wird gegen ein gutes Honorar eigae gesetzte 
*гаи für die innere Wirthschaft, um der 
Hausfrau behilflich zu sein. Zu erfragen bei 
Herrn K. Bretschneider, Steinstrasse № 6.
Mne Dame ertheilt Anfängern 

Mavierttnterricht. 
mkKZL-Mf-n Vormittags »°,. Ю-12

Einen grossen "V"orratli
Dorpat, Rathhaus, am 12. Septbr. 1875.

Sm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat: 

Juftizbürgermeister Kupffer.
<№ 1006. Oberseeretaire Stillmark.

ber Herr Uhrmacher Joseph ® ^rthold zufolge des zwischen ihm 
unb L eu Lrbcu des weil. Herrn Seeretairen des 
wiiverfitatö-Conseils, Collegien-Asseffors Emil 
D egener am 30. Juni d. I. abgeschlossenen 
und am 26. Juli 1875 sub WO bei die
sem Rathe corroborirten Kauf- und resp. Ver- 
kanfcoutracts die allhier im 1. Stadttheil sub

W2li. 103 belegenen Wohnhäuser 
sammt Appertrneutien für die Summe 
vo!i 17,000 Rn bl. Silb. käuflich acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigemhums um deii Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Beranlas- I 
sting werden unter Berücksichtigung der snpvli- 
mntlsefien Anträge von dem Rath der Kaiserli
chen ^tadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Juieehtbeftandigkeit des oberirähnten zwischen 
dem Herr» Joieph Otto Berthold m,t> den Er
be« d-s well. Herrn w. Enni Wegener nbnMstos. 
lenen Kaufcoittrarsts nnfechten, oder dingliche 
Rechte on die vcrkonftcn Jnunobsticn welche 
in die Hhpothekenbncher dieser Stadt nicht ein- 
getrogen oder in denselben nicht als noch fort-

verkiiuft „U. Hlmbtia,
_________ hinter dem botanischen Garten 

, Alte« Messtüg 
"""_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. Schichr,

Universitäts-Mechanikus, 
 _____ Quappenstraße 8.

Abreise halber werden i^Iciihel
JEqiaiMgeM und 9 Pferde 

im Hause Eluchen auf dem Stationsberge vci’- 
Kauft. Auch ist daselbst ein Plueel zu haben.

^us der Station Dorpat stehen zum Verkauf

IO Fahrpferde,
und Braune, Größe bis 2 Arschin 2 

Werschok, nur noch bis zum 22. Februar.

«Darrswolle, 
weiß und grau, empfiehlt das Industrie-Magazin von 
______ ___________ Louise Fischer.

(Sine Dame wird zur
Reisegefährtin nach Riga 

gcn-cht. Meldungen bittet man Rigasche Straße 
JVs 20 zu machen. ' 1

Rcistjirsellschaft
wird zum 21. Febr. a. c. gewünscht.

. caheres in der ^and-Straße, Haus Scholvin.

Frische Sämereien 
®етй)*ен und laudwirth- 

'H-N'ch", Artikeln, sowie Obstbäume 
und Fruchtsträucher empfiehlt

K H , Moczgiiigtr, 
Preks-^'ouraute aüf WuksKLÄ"" 

Köinmoden 
sind vorräthig bei o. Itedikson, 

__ Oetersburger Strasse № 9. 

Englischen Porter 
(Original-Füllung) 

E '' Kcniholl.
(Verlag von C. Mattiesen) 

Gutswirthschaften 
empfohlen: '

Hlmptbuch, 
Geld-Journal, 
Arbeits-Joullial

in großem Format — stets vorräthig in

E. Mattieseu's Buchdrnckerei 
._______________ u. Ztgs.-Exped.
Dtp IW-fiFfflUP bes von Stade,,'scken Hau

- . fee. Carlowastraß«, wir»
vermrerher.

Eine Familienwolmiiiiff
in

Eine "W oluiunff 
von 3 Zimmern u. engl. Küche ist zu ver- 
Mlietlien Malzmühlenstrasse. JVr. 14,

Zu vermirthrn
ift ein Zimm« mit Beheizung und Beköstigung, Pe
tersburger tz-teage Jä 15 im Hof. Daselbst wird 
auch ein Ap-thekerlehrliug gesucht.

Abreisende.
3. C. Bergholz, ehem. Stud.

b£< ’S* gestattet. Dorpat, den 19. Februar 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiefen.
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Neue Dörptsche Zeitung.
,, Irscheint täglich r

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr ALenvS. Die Buchdrucker« und Expedition 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Rauin 

bei dreimaliger Insertion ü 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

VreiS: ohne Dersenvuna
jährlich 5 Rbi.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Йо»., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kor., monatlich 60 Lop. Mit Zustellung und 
Venendun-g: jährlich 6 Rbl. 50 Kov.. halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

Mfiit
Inland. Dorpat: Neue Parochialschule. Neue Postbe- 

sördrrung. A. H. Neus f. Arensburg: Navigation. 
Riga: Zollchef. St. Petersburg: Zur Einverleibung Kho- 
tanb8. Ein litärarischer Fund. Warschau: Officielle Presse.

"Rnslanv. Deutsches Reich. Berlin: Die General, 
debatte über das Synodalgesetz. Die Strafvollstreckung i. d. Ge
fängnissen. M ecklenburg: Zur Verfassungsreform. Frank
reich. Paris: Der Uebergang zum neuen System.

Neueste Post. Handels- und Börsen-Nachrichten. , 
e cnilleton. Die Romanow - Gallerte in der Kaiser!.

Eremitage. Univers.-Nachr.

Inland.
— e. Dorpat. Am 18. Deeember vorigen Jahres 

feind, wie der neuesten Nummer des Eesti Postimees 
berichtet wird, zu Ringen im Dörptschen Kreise die 
Einweihung einer neuen Parochial
schule durch den pn8toi'io6iKörber statt, an welcher 
auch der Kirchenvorsteher, dim. Kreisrichter C. von 
Anrep, Besitzer res Gutes Schloß-Ringen, und zahl- 
reiuje Gemeindeglieder Theil nahmen. Das statt
liche, in jeder Hinsicht zweckentsprechende Schulhaus 
ist 11 Faden lang und über 6 Faden breit. Es 
enthält zwei geräumige, 11 Fuß hohe Schulsäle, 
von denen der größere für Lie zweite Classe 4 Faden 
lang und 3 Faden breit ist. Die Schulbänke und 
die Katheder sind wie in städtischen Schulen einge
richtet. Außerdem enthält das für mehr denn 100 
Kinder Raum bietende neue Schu^lhaus ein geräu
miges Vorzimmer, woselbst die machen der Schul
kinder aufbewahrt werden und zwei Zimmer für 
Len Lehrer. Ein geräumiger Schlaffaal wird im 
zweiten Stock errichtet werden. Die Balken zum 
Bau des Hauses haben die Gutsbesitzer des Kirch
spiels hergegeben, das übrige Material hat 1500 
Rubel gekostet und auch hiervon haben die Guts
besitzer die Hälfte der Kosten übernommen. — Nach
dem der Pastor die Einweihungsrete beendet, rich
tete der Kirchenvorsteher C. von Anrep eine Ansprache 
an die Versammelten, in welcher er in trefflichen 
Worten über den Nutzen der Schule und über den 
Unterschied eines gebildeten Menschen von einem 
ungebildeten sich ausließ. Darnach schenkte er der 
neuen Schule noch einen schönen Globus und eine 
große Wandkarte Europas. — Der Correspendent des 
estnischen Blattes, der nicht dem genannten Kirch
spiel angehört, stellt zum Schluß die Einmüthigkeit 

der verschiedenen Stände des Ringenschen Kirchspiels 
anderen Kirchspielen, vorzugsweise solchen, die noch 
keine Parochialschulen besitzen, zur Nachabmung hin.

— Die Beförderung der Posten aus den 
gewöhnlichen Tracten, die noch die Eisenbahnen 
entbehren, geschieht gegenwärtig in offenen Telegen, 
wodurch denn auch nicht selten eine Beschädigung 
der beförderten Corresponvenz veranlaßt wird. ^Ge
genwärtig nun ist, wie wir dem ,Pet. List." ent
nehmen, im Postressort der Vorschlag gemacht 
worden, die Beförderung der Correspondenz, wo 
dieselbe nicht durch der Eisenbahnen stattfindet, 
mittelst eigens construirter Wagen erfolgen zu las
sen und sollen solche Wagen demnächst bei Peters
burger und Moskauer Fabricanten in Bestellung 
gegeben werden. Die neuen Wagen werden in der 
Länge nicht mehr als 5 Arschin, in der Breite 2’/2 
Arschin messen. Der Rumpf des Wagens wird auf 
liegenden Ressorts befestigt und über dem Wagen 
eine Decke aus völlig wasserdichtem Gewebe ange
bracht fein. , Der Sitz für den die Post begleitenden 
Postillon wird sich vorn, neben dem des Kutschers, 
befinden. Das Gewicht der neu eonstruirten Wa
gen wird ein solches sein, daß vier Pferde denselben 
mit seiner sämmtlichen Fracht bequem befördern 
können. Eine besondere Eigenthümlichkeit der Wagen 
besteht darin, daß der Rumpf des Wagens von dem 
Rädergestell abgehoben und für den Winter auf 
Sohlen gesetzt werden kann. Jede solcher Equipa
gen soll annähernd 800 Rbl kosten.

— Wir brachten bereits die Mittheilung von 
dem Tode des emeritirten Schulinspectors Coll.-Ass. 
A. H. Neus. Der Rig Z. wird über den Hinge
schiedenen geschrieben: Alexander Heinrich Neus 
war am 16. Deeember 1795 in Reval geboren. 
Nach absolvirtem Gymnasialeursus bezog er im 
Jahre 1814 die Universität Dorpat, wo er bis 1817 
Theologie studirte. Hier gehörte er einem Jüng- 
iingsbunde an, der sich die Pflege der dichtenden 
Kunst zur Aufgabe gestellt halte, und au welchem 
der auch als Dichter bekannt gewordene spätere 
Syndikus von der Borg, Hermann Trey u. A. 
Theil nahmen. Nachdem Neus einige Jahre als 
Hauslehrer in Estland thätig gewesen, wurde er 
im Jahre 1820 als Inspektor und wissenschaftlicher 
Lehrer an der Kreisschule zn'Baltischport angestellt 
und im folgenden Jahre in gleichen Funetionen 
nach Hapsal versetzt. Eines gefährlichen Augen- 
ubels wegen mußte er 1841 den Dienst verlassen; 1 

seitdem lebte er im Ruhestand in Reval. 1842 
nahm er Antheil an den Sitzungen der estländischen 
literärischen Gesellschaft, und wurde in der Folge 
zum Ehrenmitgliede der gelehrten estnischen Eesell- 
schaft zu Dorpat ernannt. In den Jahren 1828 
und 1830 veröffentlichte Neus zwei Jahrgänge eines 
^Inländischen Dichtergartens", und 1831 und 1833 
übersetzte er aus dem Schwedischen D. A. Atterbom's 
ein Sagenspiel in fünf Abenteuern: »Die Insel 
der Glückseligkeit.- Nunmehr wandte er seine ganze 
Aufmerksamkeit dem Studium der estnischen Sprache, 
speciell des estnischen Volksliedes zu. In drei Ab- 
theilungen ebirte er in den Jahren 1850 bis 1852: 
«Estnische Volkslieder in Urschrift und Uebersetzung." 
Er bemühte sich, die Töne des Originals getreu 
wiederzugeben, indem er sogar, die estnische poetische 
Sprache nachmalend, veraltete deutsche Ausdrücke 
einwebte. Gemeinschaftlich mit Dr. Kreutzwald in 
Werro gab er ^mythische und magische Lieder der 
Esten" heraus. Die ^Dorpater Jahrbücher", Schlei- 
cher's ^Esthona", die Wochenschrift ^Inland* und 
andere Sammelschriften enthalten viele mytholo
gische, linguistische und literärhistorische Beiträge 
aus Neu's Feder.

Arensdurg, 12. Febr. Die Navigation des 
arenöburger Hafens wurde im Jahre 1845, wie das 
»Arensb. Wchbl." berichtet, am 31. März eröffnet 
und am 15. Novbr. geschlossen. In dieser Zeit 
kamen im Ganzen 120 Schiffe an, darunter aus 
russischen Häfen 105, aus ausländischen 15, und 
115 gingen ab, darunter 103 nach russischen und 12 
nach ausländischen Häfen. — Der Werth ter nach 
dem Auslande verschifften Waaren bestand haupt
sächlich in Getreide und betrug 84,352 R., der aus 
dem Auslande eingeführten Waaren, darunter 63,629 
Pud 53 Pfund Früchte, betrug 53,531 Rbl. 25 Kop. 
An Zollrevenuen und Schiffsabgaben flossen 
16,862 Rbl. 92 Kop. ein. — Durch die eiugeführte 
zweckmäßigere Bewachung und Dank dem ganz • 
besonderen Eifer der Militair-Grenzwache, Hadder 
Schmuggel an der öselschen .(lüfte fast gänzlich auf
gehört. Im Jahre 1875 haben nur 6 Confiseationen 
im Betrage von 199 Pud 30 Pfv. Salz statt
gesunden.

Aiga, 16. Februar. Der Chef des rigaschen 
Zollbezirks, Wirk!. Staatsrath von Twerdiansky, 
ist, wie die R. Z. meldet, aus St. Petersburg zu
rückgekehrt und hat die Verwaltung des Zollbezirks 
wieder übernommen.

Jeni 1111 e а.
Die Romanow-Gallerie i. Kais. Eremitage. 

Don Dr. Th. Seife*).
Zu dem Geschenke, welches die Freigebigkeit 

einer Dame, der früheren Besitzerin des Gutes 
^edis, Frau Dorothea, verwittweten Westberg, ver- | 
ehel. gew. Schoultz, geb. Meyer, den Sammlungen j 
der Gel. Estnisch. Gesellschaft einverleibt hat, er
hübe ich mir als Ueberbringer der Gabe einige 
Bemerkungen hinzuzusügen.

Die Sammlung von 24 Portraits der Glieder 
^^ Allerhöchsten Kaiserhauses, gez. von Benner, in 
и»1* Д 9^tod)en von I. Metzou, Fr. John, Coup^ 
J1?,* r* l>annoro "ach einzelnen Bestandtheilen, 
weiche sich ln wohlerhaltenen Exemplaren aus vor
legender Ms?ppe enthüllt, ist um den Wendepunct 

der Jahre 1817/18 zu Stande gekommen. Der 
Dermin der Vermahlung des damaligen Großfürsten 
nkolai mit der Prinzessin Charlotte von Preußen, 

als Großfürstin Alexandra Teodorowna, d. 1. Juli 
1817' dient als Ansangspunet, der Tod der Königin 
von Württemberg, Katharina Pawlowna, welche noch 
Unter den lebenden Gliedern des Kaiserhauses 
luit den übrigen Großfürstinnen ansgesührt wird, 
d. 28. Deebr.'1818, als Endpunct der Zeitbestim
mung, die vor 58 Jahren erfolgte Geburt Sr. 
Majestät des reg. Kaisers und Herrn Alexander II. 
Tunt genau in die Mitte der Periode künstlerischer 
Aufnahme nach den Originalen in der Romanow- 
Gallerie der Kaiserlichen Eremitage.

Die hiezu ausdrücklich erfolgte Allerhöchste Er- 
laubniß, hie Sammlung von 330 Subscribenten 
nach besonders vorgedrucktem Verzeichniß, die Sel- 
kkuheit der Sammlung laffen darauf schließen, daß

*) Vortrag i. d. Gel. Est. Ges., gehalten am 17. Jan. 1876.

kaum Exemplare über den Bedarf der ©nbfcrtbenfen 
vervielfältigt sein mögen, Der buchhändlerische Ver
trieb ganz ausgeschlossen gewesen ist. Durchmustern 
wir die Reihe der Subscribenten, so finden wir von 
den Gliedern des Allerhöchsten Kaiserhauses und 
den Regenten-Familien des Auslandes, den Glie
dern des diplomatischen Corps und den Großwür
denträgern des Reichs bis zu den höheren Staats
Beamten in verschiedenen Theilen des Reichs und 
den Vertretern der Stände, sowohl des Adels, wie 
der höheren Kaufmannschaft, eine lange Reihe her
vorragender Namen. In unserer Provinz find 19 
Exemplare gezeichnet, sämmtlich in Riga, in Dorpat 
kein einziges. Ein Particulier in Irkutsk nimmt 
allein die größte Zahl (12).

Die Gemälde-Gallerte der Kaiserlichen Eremi
tage ist neuerdings als der wichtigste Theil ihrer 
Sammlungen in" llebersichten und Einzelschristen 
(Dr. G. F. Waagen, Dr. W. Bode, Cons.- 
R. H. Dalton) mancher trefflichen Schilderung, 
mancher eingehenden Beurtheilung unterzogen wor
den. Uns kommt es nicht zu, auf die künstlerische 
Bedeutung der vorliegenden Sammlung ein beson
deres Gewicht zu legen. Der Styl der Zeit vor 
58 Jahren, die Idee des Künstlers, für die ältere 
Zeit manche anerkannte Vorlage, für die damalige 
Zeit manche jetzt überlebte Mode, z. B. der auffallende 
Kopfputz — sind mehr oder weniger in Anschlag zu 
bringen, um sich auf den richtigen Standpunct der 
Beurtheilung zu stellen. Dabei darf nicht vergessen 
werden, daß die neuere Zeit werthvolle Gallerten 
hergestellt hat, z. B. in dem, auf unserer Unioer- 
sitäts-Bibliothek befindlichen Werke ^Das Russische 
regierende Haus Romanow, herausgegeben von 
G. Friedebur^ und daß einzelne künstlerische Grup
pen existiren, welche an Vollkommenheit der Dar
stellung und Interesse der Neuheit Nichts zu wün

schen übrig lassen: Hat doch selbst unser talentvoller 
Mitbürger, Herr Photo- und Lithograph C. Schulz, 
zur Vermählungs-Feier «seiner Kaiser!. Hoheit des 
Großfürsten Thronfolgers mit der Großfürstin Maria 
damals kgl. Prinzessin Dagmar von Dänemark, eine 
Gruppe von Miniatur-Bildern der Romanow'schen 
Dynastie bis aus die Gegenwart hergestellt, welche 
wohl ein besseres Schicksal verdient hätte, als nach 
geschehener Absendung durch einen unglücklichen 
Zufall gänzlicher Vergessenheit anheimzufallen. Er
innert die Sammlung unwillkürlich an jene Zeit, 
in welcher die große Heerstraße vom Auslande zur 
Metropole des Reichs über unsere Provinz führte, 
jene, von Bertram (Dr. Georg Schultz) in seinen 
Baltischen Skizzen geschilderte patriarchalische Pe
riode des alten Livlands, in welcher das Still
leben der Bewohner durch die Durchreise fremder 
Gesandten, durch die Ankunft der Glieder des Aller
höchsten Kaiserhauses, durch die festliche Einholung und 
Begrüßung der Kaiser-Bräute durchbrochen wurde, sie 
hat in mehr als einer Beziehung historisches Interesse, 
sachlichen Werth, gesellschaftliche Bedeutung.

Ein früheres Jahrhundert hatte die Romanow's 
an Der Spitze siegreicher Heereszüge in das Land 
einrücken lassen. Aus die mehr paeisieatorische Re
gierung des ersten in der Reihe der künstlerisch dar
gestellten Zaren der Dynastie, des Patriarchensoh
nes Michael Feodorowitsch, folgte die von unserem 
früheren Professor Medowikow (gest. Den 1. Juni 
1855) in feiner zu Moskau 1854 erschienenen Doetor
Dissertation geschilDerte kriegerische Laufbahn des 
Eroberers von Dorpat, Alexei Michailowitsch. Der 
siegreiche Einzug seines Heeres unter Anführung 
des Fürsten Trubezkoi am 12. Oct. 1656 hatte Die 
Auflösung unserer ersten schwedischen Universität zur 
Folge, welche erst 34 Jahre später hier am Orte 
mieDer entstand. Und neben feiner gesetzgeberischen
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Ы. jMrsinirg. Wirerwährttengestern des Vorschla- . 
ge§ des Golos zur Einve r l eib и ng K ho ka u d s in 1 
die mittelasiatischen Besitzungen Rußlands. Gleicher i 
Beit beschreibt der .Golos" das zur Annexion empfoh- ; 
lene Land in den lockendsten Farben als den ge- 
fegnelften Winkel Centralasiens. Der Syr-Darja! 
uub viele Gebirgsbäche speisen ein Bewässerungs- 
ftyjtem, durch welches der Boden in einem weiten 
Landstrich ohne Mühe das 180., ja 200. Korn aiebt

,, тапп1д!афе Wald birgt wetthvolle - gen und Alles, was nach Anweisuna der Oberbe-
WÄ WÄUDM'W I 

Kem Wunder, daß die Bevölkerung (1' Million) 
drei mal |o dicht ist wie in Buchara oder Chiwa.

far^ ^kvolkert und zahlreich, wie 
Khokand, Namangan, Andidshan, Margilan, 

M' Usgent und^Flecken wie Kanibadam, Jsspara, 
Riltan, Affäre, Scherschau rc. kennt kein anderes 
ieniralasiatifches Land. Die Steuerkraft des Landes 
ist bedeutend; trotz der Verfahrenheit und Unordnunq 
der Verwaltung trug es seinem Herrscher 3 Millio
nen Tschatik Getreide und 250,000 Tillen Geld 
jährlich ein - kurz, Khokand ist der Goldboden 
Mittelasiens.

— lieber einen literarischen Fund von nicht 
geringem Interesse wird vom St. P. Her nach 
dem »Pet. Listok" berichtet: .Zu Ende des vergan
genen Jahres Jm ein Mitarbeiter des »Ssarat. 
Spraw. ß.“ zufällig ein Heft Gedichte Lermontow's, 
unter denen sich 130 Lieder befinden. Ein großer 
Theil dieser Gedichte trägt die Handschrift' eines 
Äbschreibers, 33 aber sind von Lermontow selbst 
geschrieben. Der „Sfar. beabsichtigt in seinem 
Feuilleton einige derselben mitzucheilen, die sich i 
nirgends gedruckt finden. An diese bibliographische ! 
Nachricht reiht sich eine andere. Ungefähr 20 Werft 
von Ssaratow lebt in einem Dorfe ein ehemaliger 
leibeigener der Lermontow'schen Familie, in dessen 
Besitz sich einige Hefte des verstorbenen Dichters 
(Uutographien) befinden. Der Greis bewahrt sie 
wie Heiligthümer auf und giebt sie nicht nur nicht 
aus der Hand, sondern zeigt sie kaum Jemandem. Es 
wäre von großem Interesse, wenn die angekündigte 
Veröffentlichung nicht lange auf sich warten ließe, * 
und so bald volle Klarheit über diese, wenn sie sich j 
bestätigten, werthvollen Funde käme.

Warschau, 22. (10.) Febr. Die hiesige offi-! 
cielle Presse war bis zum Anfang des vorigen i 
Jahres durch eine .Regierungs-Zeitung« („Gazeta 
rzadowa“) vertreten gewesen, welche ihre Mitthei- 
lungen in russischer und polnischer Sprache neben
einander brachte. In der Wielopolski'schen Aera 
(1861) wurde dann statt jenes Blattes eine große 
.Allgemeine Zeitung« („Dziennik Powszechny“) 
in polnischer Sprache begründet, welche nicht blos 
die amtlichen Äeröfientlichungen enthielt, sondern 
auch die Dienste eines offieiösen Organs der Re
gierung im westeuropäischen Sinne verrichtete. Diese 
Glanzzeit der hiesigen Publicistik erfreute sich nur 
einer kurzen Dauer. Mit dem Mißlingen des Wie- 
lopolski'schen Versuches einer Landesautonomie 
wurde der .Dziennik Powsz.« wieder in einen 
streng ofstciellen .Dziennik Warszawsky« umge
wandelt und denselben eine russische Ausgabe

Thätigkeit, welche sich als geistiges Vermächtniß für 
die Nachwelt fortgeerbt hat, entwickelte sich unter 
seinem Einflüsse der erste Keim, zur Reformation 
des Reichs, deren segensreicher Anfang nach dem 
Frieden von Cardis zunächst in Werken der "Ord
nung gesucht wurde. Wir übergehen die in den 
ebenso sprechenden, als kunstgerechten Bildern sich 
abspiegelnden Regierungs - Perioden von Fedor 
Alexejewiksch, das Interregnum der ehrgeizigen 
Sophia und die Gesammtherrschaft des Reichs un
ter Iwan Alexejewiksch, um sogleich an das lebens
vollste Bild und das folgenwichtigste geschichtliche 
Zeugniß des Monarchen heranzutreten/welcher die 
Neugestaltung des Nordens von Europa herbeiführte. 
Seine Anwesenheit bei der unhöflich empfangenen 
russischen Gesandtschaft, welche durch Livland" über 
Riga 1697 in das Ausland ging, gab nach Scha- 
sirow's Deduction einst die Veranlassung zum Nor
dischen Kriege; sein unerkannter Einmarsch in Dor 
Pat in der Reihe seiner eigenen Truppen als subal
terner Ossieier war das Signal zu einer Reihenfolge 
machtentfaltender, staatenvertilgender, welterschüttern
der Ereignisse, deren Schwerpuuet mehr oder weni
ger im Anfänge der ersten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts zu suchen ist. Und von jener fröhlichen ! 
Familien-Begebenheit, an welcher der Sieger des 
Nordens in einem Häuschen der alten Johannis- i 
Gasse, dessen feste Grundmauern noch dieselben ge- > 
blieben sind, theilnahm, bis zu den außerordentlichen ! 
Charakterzügen, welche von Gadebusch, Benj. Berg
mann u. A. aufbewahrt sind, soweit sie speciell auch 
auf Dorpat von Einfluß gewesen, scheint das Band 
der Vereinigung um den Herrscher und seine Un- 
tcrtbanen nur immer fester geschlungen zu fein, 
obgleich schwere Ereignisse, furchtbare Bedrängnisse

an

der heutige .Dziennik" zeigt an, daß Se. Maj. der 
Kaichr aus Vorstellung des Ministers des Innern 
»Zum Zweck von Verbesserungen in der amtlichen 
4uögabe der hiesigen Zeitungen" befohlen hat: den 
polmschen .Dziennik" eingehen und fernerhin nur 
ßen russischen .Dnjewnik" fortbestehen zu lassen, 

auch in polnischer Uebersetzuug ausgenommen werden 
darf. Dem umgestalteten Organ ist in Zukunft 
поф ein (selbstverständlich russischer) literarisch-bi- 
blwgraphischer Theil beizufügen. Diese neue Ein
richtung soll bereits mit dem 19. Februar a. St. 
(2. März) in Kraft treten.

Deutsches Reich.
Dkrlin, 26. (14.) Febr. Die erste Berathung 

des Synodalgesetzes, welche das Abgeordneten
haus in seiner heutigen Sitzung beschäftigte, ließ 
klar erfennen, welche große Bedeutung dem Gegen
stände im Haufe all rfeits beigelegt wird, und die 
aufmerksame Zuhörerschaft auf den dicht gedrängten 
Tribunen bezeugte die lebhafte Theilnahme, welche 
das große Publicum daran nimmt. Aus der 
Generaldebatte einen Schluß aus das Schicksal 
einer Vorlage ziehen zu wollen, ist immer gewagt, 
Um )o mehr, trenn, wie im vorliegenden Falle, 

. dieselbe noch nicht einmal beendigt ist, denn von 
i den eingeschriebenen 30 Rednern — 16 für, 14 
! die Vorlage — sind überhaupt erst 4 zu 

Worte gekommen und zwar gegen die Vorlage die 
Abgg. Dr. Techow und Dr. Virchow, für dieselbe 
die Abgg. Gra^ Bethusy Huc und Miquel, es fehlt 
also über die Stellung der Conservaliven und der 
Crntrumfraction bis jetzt noch an jedem positiven 
Anhalt. Gleichwohl darf der Gesammteindruck der 
heutigen Verhandlung als ein für die Vorlage 
günstiger bezeichnet werden, weil durch die genannten 

: Redner die Vorlage einer so gründlichen und 
! vielseitigen Erörterung unterzogen wurde, daß kaum 

irgend ein Gesichtspunct unerörtert blieb. Bei einer 
। Gegenüberstellung der sehr eingehenden Aeußerung 
! des Cultusministers mit den zum Ausdruck gelangten 

abweichenden Ansichten der Gegner der Vorlage 
ergeben sich, wie uns scheint, keine Differenzpuncte, 
Uber welche eine Verständigung ausgeschlossen wäre. 
Einzig der Abg. Virchow, der die Vorlage von 
vornherein für unannehmbar erklärte, leugnete auch 
das Bedürfniß, die Synodalverfassung zu Stande 
zu bringen; die übrigen Redner waren nicht nur 
über die Bedürfnißfrage, sondern auch über die 
Dringlichkeit der Erledigung einig. Dazu kommt, 
daß die Gründe, mit denen Abg. Virchow seine 
These verfocht, eine Reihe von schwachen Seiten 
darboten, die der Cultusminister schnell auszusinden 
und zu benutzen wußte. Einmal ging Abg. Virchow 
offenbar zu weit in dem Bestreben, die Gefahren 
der Synodalverfassung möglichst grell hinzusteüen, ' 
und andererseits ließ er außer Acht, daß die Synodai-

dazwischenliegen. Die ehrwürdige Kanzel in unserer 
St. Johannis-Kirche weiß zu erzählen von dem 
Elend der Verbannung und trostlosen Verarmung, 
in welchem Dorpats Bewohner einst schmachteten, ! 
von der Liebe zur Heimakh, welche sie beseelte. An i 
der Seite seiner zweiten Gemahlin, jener aus 
Livland gebürtigen Katharina, welche unlängst der 
wiederholte Gegenstand erneuerter historischer For
schungen geworden ist, verband Peter der Große 
viele Wunden, welche Krieg und Exil geschlagen 
hatten; ihre beiderseitige Anwesenheit in den Mauern 
Dorpats war auch der neu entstehenden Stadt eine 
Losung zur Freude, eine wohlthuende Erinnerung. — 
Die lebensgroßen Bildnisse des Bürger-Saales un
serer Stadt-Gemeinde, welche in der Verwaltungs
Periode des Aeltermanns der großen Gilde Keller 
ihre neue Einrahmung und Hauptkrönung erhalten 
haben, find die lebendigen Ausdrücke der Frische 
und Wärme des eigenen malerischen Bewußtseins, 
welche der Künstler der Heldengestalt Peter's des 
Großen, des Eroberers, und Katharina's der Gro
ßen majestätischer Frauen-Erscheinung einzuhauchen 
gewußt hat. Sie repräsentiren den Beginn und das 
Ende eines Jahrhunderts, in welchem die Stadt 
sieh von den Drangsalen und Schrecken des Krieges j 
erholen, die Spuren der Zerstörung und Vertilgung ! 
verwischen, den Grundstein zu neueren Bauten und 
Schöpfungen legen sollte. Des großen Monarchen 
einzig überlebender Sohn und zweiter Regierungs- ; 
Nachfolger erscheint uns in dem einzigen Kupfer
stiche von Coupv nach vorliegender Sammlung als . 
jugendlicher Herrscher, dessen kurze Regierungs-Pe- 1 
riode ihn über die Sphären der Residenz nicht bin» 
ausführte. Wie von Peter II., ist es auch von sei- ’ 
ner ruhmgekröuten Schwester, der Kaiserin Elisabeth,

anzunehmen, daß sie ihre Residenzen St. Petersburg 
und theilweise Moskau wohl selten verlassen haben, 
mag. Gewiß aber ist es, daß, wie die Kaiserin Anna 
schon^als eben verwittwete Herzogin von Kurland 
und Semgallen durch das damals verödete Dorpat 
ihren Weg zur Großfürstlichen Herzoglichen Metro
pole eingeschlagen, sie auch als neue Kaiserin des 
Reichs festlich begrüßt und von Land und Stadt 
mit Ehrenbezeugungen bewillkommt, zwei Jahr- 
zehnde später über Riga und Livland, von Mitau 
solenn eingeholt, den Rückweg zum Thron ihrer 
Vorfahren gefunden hat. Das, mit der Erscheinung 
Katharina's der Großen auf dem Schauplatze der 
Russiichen Geschlchte beginnende, Jahrhundert 
ist eine fortlaufende Reihenfolge von Durchreisen 
der Monarchen. Schon als Braut Peters III., von 
der Kaiserin Elisabeth dazu ansersehen, betritt die 
künftige Monarchin und Selbstherrscherin an der 
eeite ihrer Mutter, der Prinzessin von Anhalt
Zerbst, deren erst vor Kurzem veröffentlichte Me
moiren diese Brautreise ausführlich beschreiben, den 
Livländischen Boden und eilt zu Ende des' Ja
nuar 1745, damals erst sechzehnjährig, zur Residenz. 
Fast zwei Jahrzehnve später unternimmt sie als 35- 
lährige Monarchin im Juli 1764 die große Ltv- 
und Estländische Rundrelse, welche in Reval, wie in 
Narva, hier und in Riga, auf vielen Gütern des 
Landes die Spuren ihres landeslnütterlichen Wohl
wollens zurückläßt. Dieses äußert sich nach dem 
wiederholten Brande Dorpats durch die Bewilli
gung des Tarlehns zum Wiederaufbau, durch die 
Anlage der steinernen Brücke, durch die schon bei 
Bestätigung des neuen «L-tadtplans am 24. Novbr.

V1’? ^agc gefaßte Wiederbegründung der 
Universität, durch die in der Correspondenz mit dem

Г • ff- еП ouzupassen hat, dasi ' пап a so 
bet Prüfung der Vorlage sich auf , 1 °.
der Glieder der Kirche und nicht auf eine philosophische 
Hohe außerhalb derselben zu stellen hat - Di- 
SnÄ ^^E/Ä^"^findet am Montag 
12 Uhr statt. Es laßt sich mit Sicherheit annebmen 
daß der Techowsche Antrag — Ueb^weisunq an 
eine Commission von 21 Mitgliedern — ^r Annabme 
gelangen wird. Bei der Fortsetzung oer Debatte 
haben wir auch über die Stellung, welche Couser
vative und Clericale sammt Polen zu der Vorlage 
einnehmen werden, Aufschluß zu erwarten. Was 
die letzteren belangt, so werden bei ihnen die 
lachlichen Gründe wohl gegen die politischen in 
den Hintergrund treten. Doch wenn wir auch die 
Mitglieder dieser Fraetionen als principielle Gegner 
der Borlage in Rechnung stellen, und die Mehrheit 
der Fortschrittspartei, sowie einen Theil bet 
Coniervativen htnzurechnen, so bleibt doch in der 
^vrau-letzung, daß eine Verständigung mit der 
Regierung über die eben besprochenen Punete zu 
erzielen ilt, eine Mehrheit für die Vorlage gesichert

In der gestrigen Sitzung des Abge
ordnetenhauses brachte das Centrum wieder 
die Frage der S t r a f v o l l st r e ck u n a in den 
Gefängnissen zur Sprache; es wurden aus 
der Rheinprovinz, wo die Straf-Anstalten unter 
dem Ministerium des Illnern stehen, Fälle angeführt, 
in welchen verurteilten Zeitungsredaeteureu die 
Selbstbeköstigung sowie jede Lectüre von Zeitungen 
versagt worden war, während man z. B. einem 
wegen betrügerischen Bankerotts Verurtheilten die 
Selbstbeköstigung gestattet hatte Der Commissar 
des Ministers glaubte aber die Debatte dadurch - 
abzukürzen, daß er mittheilte, es sei in diesen Tagen 
von den Ministern des Innern und der Justiz eine 
Verfügung über die Behandlung der Strafgesauge- 
nen ergangen, in welcher auch die angeregten Punete 
geregelt seien. Aus der Verlesung der betreffenden 
Bestimmungen ergab sich jedoch, daß die nach dem 
Strafgesetzbuch faeultative Beschäftigung der Ge
fangenen im Sinne einer obligatorischen aufgefaßt 
und die Entscheidung über die Art der Beschäfttgung 
lediglich dem Gefängnißvorsteher anheimgegeben ist. 
Ferner vernahm das Haus zu seiner Ueberrasehung, 
daß die Selbstbeköstigung überhaupt aufgehoben und 
an deren Stelle eine sogenannte.Mittelkost« einge
führt ist, welche dem Gefangenen auf Grund des 
Gutachtens des Gefängnißarztes gewährt werden 
kann. Es war natürlich, daß sich nun erst eine 
Debatte entspann, welche diese Bestimmungen zum 
Gegenstände hatte. Herr Lasker nahm keinen An
stand, dem unmittelbaren Eindrücke nachzugeben, 
indem er äußerte, daß hier allerdings eine Gleich
stellung der Gefangenen die Folge sein werde, aber 
un Sinne der Knutung und gegen den Geist des 
Strafgesetzbuchs, das die Unterscheidung der Ge
fangenen nach ihrem Bildungsgrade, ihren Lebens
Verhältnissen und der Art ihres Vergehens erfordere 
und demgemäß eine verschiedene Art ihrer Behand
lung |tatuire. Er stellte den allgemeinen Satz auf, 
daß die Behandlung der Gefangenen nicht nach 
dem Ermessen des Gefängniß - Vorstehers, sondern 
durch das Gesetz geregelt werden müsse und behielt 
sich vor, später auf die ministerielle Verfügung
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zurückzukommen, wenn dieselbe ihrem ganzen In
halte nach bekannt gemacht sei. Pikant war noch 
die Mittheilung des Herrn Röckerath, daß für 
den Erzbischof von Köln, obgleich der im Gefäng
nisse zu einer Arbeit nicht angehalten worden, ^doch 
eventuel die Beschäftlgung mit Strohfiechten, Lrack- 
nähen und Cartonnagemacheu in Aussicht genommen 
war. Aus der ganzen Verhandlung war zu ent
nehmen, daß in dem Gefangnißregime, so oft^es auch 
in der letzten Zeit nach der verbesserten Strafge
setzgebung in den parlamentarischen Körperschaften । 
zur Sprache gebracht und zum Gegenstände von 
Beschlüssen gemacht worden, doch noch fast Alles beim 
Alten geblieben ist und daß die Beamleuwillkür 
noch die Rolle spielt, die sie schon in der ersten 
Zeit der politischen Reactiou nach 1848 gespielt hat.

Der „Reuen Preußischen Zeitung* ist „von 
einer Anzahl hier anwesender Parteigenossen* — 
die Herren waren wohl meist des Congresses der 
Social- und Wirthschafts-Reformer weg u hier — 
folgende Erklärung zugegangen, die sich an der 
Spitze des Blattes abgedruckt findet: „Der Reichs
kanzler Fürst von Bismarck hat in der Reichstags
sitzung vom 9. Februar sich dahin geäußert, daß 
Jeder, der die „Kreuzzeitung* halte und bezahle, sich 
indirect an Lüge und Verleumdung betheilige. Als 
treue Anhänger der königlichen und conservativen 
Fahne, weisen wir diese Anschuldigungen gegen die 
„Kreuzzeitung* und die gesammte durch sie vertre
tene Partei auf das Entschiedenste zurück. Wir be
dauern, daß der erste Diener der Krone zu derartt- 
gen Mitteln greift, um eine Partei zu bekämpfen, 
die er Jahre lang als zuverlässigste Stütze des Thro
nes anerkannt hat. So wenig wie die schmerzlichen 
Erfahrungen der letzten Jahre vermocht haben, uns 
in unserer Königstreue und in unseren Grundsätzen 
zu erschüttern, so wenig wird auch der letzte und 
verletzendste Angriss gegen die Partei und ihr Or
gan im Stande sein, uns von der Zeitung zu tren
nen, welche furchtlos und treu noch stets ihren 
Wahlspruch: „Mit Gott für König und Vaterland* 
verfochten und alle Versuche, ihr beizurommen, er
folgreich abgeschlagen hat. Wenn aber der Herr 
Reichskanzler im Anschluß an den oben angeführten 
Ausspruch die Aufrichtigkeit unserer christlichen Ge
sinnung in Zweifel zieht, so verschmähen wir es 
ebenso, mit ihm darüber zu rechten, wie wir es 
zurückweisen, die gegebenen Belehrungen über Ehre 
und Anstand anzunehmen.* — Zwei der Unter
zeichner bekennen sich als Mitglieder des Herren
hauses: Graf v. d. Schulenburg-Beetzendorf 
lGrafenverband der Provinz Sachsen) und v. 
Wedell - Cremzow (Familienverband des pommer- 
schen Schloßgesessenen Geschlechts v. Wedell); v. 
Jena, Major a. D., und v. Knebel-Döberitz, Ma
ior a. D. mögen mit den gleichnamigen Mit
gliedern des Herrenhauses identisch sein, sie haben 
jedoch die Beifügung dieser Eigenschaft unterlassen; 
von den Mitaliedern des gegenwärtigen Abge
o r d n e t e n tsa u s e s hat keines die Erklärung 
unterzeichnet. Am Schluffe heißt es: Mit tiefem 
Schmerze unterzeichnet A. v. Thadden-Trieglafs, jetzt 
in Batzwitz. ...

Unlängst theilten wir nach „W. T. B.* mit, die 
»Schlessische Zeitung* habe die Nachricht gebracht, 
Seitens des Canonicus Kuenzer in Verbindung mit

dem staatlichenDiöcesanverwalter in BreSlau werde 
die Errichtung eines neuen Knabenseminars an 
Stelle des aufgelösten fürstbischöflichen Seminars zu 
Breslau beabsichtigt. Die am selben Tage erschienene 
„Schles. Z.* enthält aber nichts hiervon und heute 
bringt „W. T. B." die Notiz, die Nachricht sei der 
clericalen „Schles. .Lolksztg.* entnommen gewesen, 
werde aber heute von der „Schles. Z.* aus sicherster 
Quelle als unbegründet bezeichnet.

Ang Mecklendnrg-Schweriu, 24. (12.) gebr. Der 
zu Protocoll niedergelegte Beschluß des Bundesraths, 
dieErwartung auszusprechen, daß die mecklenburgischen 
Regierungen sich mit den Ständen übereine Reform 
der Verfassung vereinigen werden, hat, wie zu 
erwarten, nicht die vom Bundesrath erwartete Wir
kung gehabt. „Der Landtag, so schreibt man aus 
Schwerin, ist bereits seit dem 16. d. M. versammelt, 
aber von einer Versassungsreform ist nicht im Ent
ferntesten die Rede. Diese Angelegenheit wird gar nicht 
berührt, trotzdem auch der Großherzog von Mecklen
burg - Schwerin bereits vor Jahren die schleunige 
Beseitigung des Patrimonialstaates als eine Noth
wendigkeit anerkannt hat. Auch die liberalen Mit
glieder der Ritter- und Landschaft schweigen und 
erkundigen sich nicht einmal, was denn die Regie
rungen" in dieser Sache zu thun gedenken. Von 
anderer Seite verlautet, daß im Juni d. I. ein 
außerordentlicher Landtag, zwecks Weiterführung der 
Verhandlungen über die Verfassungssache, einberufen 
werden soll und zwar wahrscheinlich nach Schwerin. 
Uebrigens erwartet man in Sternberg, daß auch 
dieser außerordentliche Landtag wiederum negative | 
Resultate zu Tage fördern wird.*

Frankreich.
Paris, 25. (13.) Febr. Das Land ist einmal wie

der int lieber gange aus einem System in ein 
anderes. In solchen Zeiten fehlt es in Paris 
niemals an Schwankungen und raschen Wetter
wechseln, und an Speeulanten fehlt es dann nicht, 
die sich dieser Unsicherheit bemächtigen. Männer 
von politischem Urtheil lassen sich dadurch nicht 
irre machen, und so steht zu hoffen, daß auch Du
faure als zeitiger Vice-Präsident des Conseils im 
Elysäe die geeigneten Schritte wagen wird, um den 
Präsidenten der Republik zur Ergreifung einer ver
fassungstreuen liberalen Politik zu bewegen. Au- 
disfret-Pasquier wird ihn dabei sicherlich mit Nach
druck unterstützen. Aeußersi albern ist das Bemühen, 
diese Politik dadurch zu verdächtigen, daß die aus
wärtige Presse dieselbe empfiehlt. Sieht man denn 
nicht ein, daß dies im Interesse des europäischen 
Friedens geschieht, weil es auf der Hand liegt, daß 
unter Staaten von gleicher Richtung in ihren inneren 
Angelegenheiten leichter ein herzliches Einvernehmen 
bestehen kann, als unter Staaten von durchaus 
heterogenen Verhältnissen? Ein Frankreich, dessen 
Regierung und Kammern ultramontan wären, würde 
eine fortwährende Drohung gegen Italien sein; ein 
Frankreich, dessen Negierung mit den Kammern in 
offenem Hader lebte, wäre eine stete Gefahr für 
den europäischen Credit, weil alle Welt sich stünd- 
ich auf etwas „Unvorhergesehenes* gefaßt halten 
lmüßte. Eine gemäßigte liberale Richtung in Frank
reich wäre ein Segen für ganz Europa, weil sie 
zur Befestigung des Vertrauens und zur Belebung

der Geschäfte beitragen würde. Deshalb wünscht, 
ganz abgesehen von dem inneren Segen einer licht
vollen Politik in Frankreich, die auswärtige Presse 
dem Lande Glück zu dem 20. Februar und zu einem 
besonnenen Eingehen auf die Bedingungen eines 
civilrstrten Staates. Den Ultramontanen kommt 
allerdings diese Wendung sehr ungelegen — und 
die Union macht ihrem Aerger heute Lust, indem 
sie die Wahlen vom 20. Februar nicht bloß „be
dauerlich und brutal*, sondern geradezu „empörend* 
nennt. Die ultramontane Presse ist überall gleich 
erbittert, die liberale in England, Italien und 
Deutschland gleich erfreut über den Ausfall dieser 
Wahlen, und es sollte die Franzosen doch mehr be
ruhigen als erschrecken, wenn sie sehen, daß man 
im Auslande der republicanischen Partei zutraut, 
sie werde sich, wenn sie mit einer starken Mehrheit 
aus Ruder komme, ihrer Aufgabe gewachsen und 
dem In- und Auslande als eine Bürgschaft der 
Ordnung und des Friedens erweisen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 17. Febr. Der Rig. Z. wirrtclegra- 

phirt: Ans dem Gebiet Khokand ist ein russisches Gou
vernement unter dem Namen Ferghan gebildet. Gene
ral-Major Skobelew ist zum Gouverneur designirt.

Aertin, 29. (17.) Febr. Das Abgeordnetenhaus 
hat den Entwurs der Synodalordnung einer Com
mission überwiesen. Der Weihbischof Janiczewsky 
ist von der Regierung zur Amtsniederlegung aufge- 
fordert^worden. — Feldmarschall Steinmetz ist erkrankt.

Cardinal Ledochowski ist in Rom eingetroffen.
Dertitl, 1. März (18. Febr.) Der Kaiser hat 

den neu ernannten Botschafter am Wiener Hose, 
Grafen Stolberg, in Abschiedsaudienz empfangen. — 
Das Wasser der Warthe ist im weiteren Steigen 
begriffen.

Perier hat die Aufforderung zum Eintritt in 
das Ministerium abgelehnt.

Kvltdon, 28. (16.) Februar. In seiner Antwort 
auf eine Anfrage Gordon's theilte heute der sUnter- 
staatssecretär Bourke dem Unterhaus mit, das aus
wärtige Amt sei davon benachrichtigt worden, daß 
General Fadejew auf Ansuchen des Khedives mit 
Genehmigung der russischen Regierung nach Aegyp
ten gehen werde,' wie er glaube, behufs Reorgani
sation der ägyptischen Armee; derselbe sei jedoch 
nicht zum ägyptischen Kriegsminister ernannt.

Paris, 1. März (18. Febr.) Gestern hat der 
Präfect von Pau dem Don Carlos die Verfügung 
der französischen Regierung rnitgetheilt, welche dem
selben selbst den nur zeitweiligen Aufenthalt im 
Pyrenäengebiet untersagt, ihm dagegen gestattet, sich 
in nördlichen Städten aufzuhalten. 
bä. .тя.
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Generalgouverneur Grafen Browne an den Tag 
gelegte wohlwollende Gesinnung. Ein z. B. sehr 
lnrereffantes Privadchreiben der Kaiserin vom 4. 
Febr. 1763 in einem Familien-Archiv unserer Pro- i 
vinz, welches sehr merkwürdige Aufschlüsse giebt, ' 
sicht noch seiner Veröffentlichung in der Deutschen i 
Originalsprache entgegen. Der Kaiserin Wunsch j 
blieb stets bis zuletzt, alle ihre Untertanen gleicher । 
Wohlthaten des Gesetzes theilhaftig zu machen, 
ein Plan, welchen sie mit dem in den 80л Jahren 
als Graf von Falkenstein sie besuchenden oft ver
kannten Joseph II. gleichfalls berieth und theilte. 
Auch darin glich sie Peter dem Großen, daß ihre 
Maaßregeln erst von spateren Generationen gewür
digt, augenblicklich Attes durchschnitten. Ihr Kai' 
serlicher Sohn und Nachfolger, der Wiederherstetter 
des Landes Staates und der städtischen Gerechtsame, 
der erste Begründer des Plans einer in Dorpat 
herzustettenden Universität, war schon als Großfürst 
der Gegenstand besonderer Ausmerksamkeit bei seinen 
hiesigen Durchreisen. Am 17. Juni 1776 begrüßt 
ihn der spätere Livl. Generalsuperintendent, dama
lige Oberpastor zu Dorpat, Christian David Lenz 
in schwunghafter Rede auf Ropkoy, in der Gräflich 
Sievers'schen Familie, wie bei seiner ersten Brautfahrt 
zur bald nach ihrer Vermählung verstorbenen Prinzesr 
fin von Hessen-Darmstadt; als der Graf und die Gräfi 
„von Norden* von ihrer längeren Reise durch Eu
ropa zu Anfänge der 80er Jahre in das dkeich zu
rück kehrten, und als Maria Feodorowna. geb. Prin
zessin von Württemberg, noch als Großfürstin 
Thronfolgerin, dann als Monarchin, zuletzt als 
Kaiserin-Wittwe mit dem Kranze ihrer durch Schön
heit und Anmuth glänzenden Töchter die lieblich
sten Erinnerungen in den Herzen ihrer Unterthanen 

zurückließ, war Dorpat der oft gewählte, der stets 
bevorzugte Zwischenpunet ihres Aufenthalts.

Mit der Gründung der Universität beginnen 
die feierlichen Ansprachen und metrischen Begrüßun
gen Seitens der Professoren, mit dem Eintritt der 
Monarchen in den akademischen Kreis die Erinne
rungen feiner Bürger. Von jenem Maitage des 
Jahres 1802, an welchem der jugendliche Schöpfer 
seiner zuerst gegründeten Hochschule, der, bei feinem 
Hinscheiden von Morgenstern, Lenz, Francke, Broe- 
cker u. A. hochgefeierte, Alexander der Gesegnete 
den Prof. Parrot d. Ä. unter den Arm nahm und 
Angesichts der jauchzenden Menge mit ihm auf dem 
Dom lustwandelte, bis zu jenem Mitsommer-Nach
mittag des I. 1830, an welchem Nikolai 1. an 
der Seite Alexandras ans der Reihe der Studiren- 
den den Petersburger und Burschenschafter Kapherr, 
als Dr. med., späteren Arzt der Russ. Gesandtschaf 
in Teheran, sodann Beamten zu bef. Auftr. beim 
Min. des Innern, gest. d. 8. Juli 1854, sich zum 
Führer auf dem Dom ersah, läuft eine köstliche Reihe 
von Weihestunden, welche sich zunächst an Alexander 
und Elisabeth knüpften. Zu den Ehrenwachen der 
Studirenden und zu den festlichen Begrüßungen der 
Ehrcn-Jungfrauen durch dichterische Strophen, 
Blumenspenden und sinnreiche Veranstaltungen bei 
wiederholten Durchreisen des Monarchen zum und 
vom Kriegsschauplätze, nach Friedensschlüssen und 
zu Congre'ffen, der Monarchin zur Badekur und Er
holung' oder zur Einholung des geliebten Gatten, 
gesettten sich die frohe Begeisterung der Einwohner 
atter Classen und die in der Huld und Gnade der 
Glieder des hohen Kaiserhauses ihren Wiederhall 
findende herzliche Empfangnahme in den gewählten 
Absteige-Quartieren. Von den hier am Markte be

legenen Häusern wissen das jetzige Gräfl. Manlellf- 
fel'sche, frühere Loewenstern'sche, das Baron Krüde- 
ner'sche, ehemalige Fürstlich Barklay de Tolly'sche 
und dann v. Liphart'sche, das des Rathsherrn Tb. 
Hoppe, ehemals dem Rathsherrn F. W. Wegener 
gehörig, das von Liphartsche an der Breitgaffe zu erzäh
len von der Leutseligkeit der Monarchen, von der Lie
benswürdigkeit der Kaiserlichen Kinder. Auch auf dem 
benachbarten Rathshof, dem uralten Gute des Raths, 
gelangte die Deputation der Stadt bei Anwesenheit der 
Monarchinnen zur Vorstellung undzum Handküsse.

Dorpat hatte noch während der I. Hälfte dieses 
Jahrhunderts auf der Verbindungs-Linie zwischen 
dem Osten und Westen die Aufgabe zu lösen, den 
zur Residenz des Reichs ihren Weg einschlagenden 
fremden Souverainen (z. B. König Friedrich Wil
helm III. von Preußen 1808) mit ihren Gemahlin
nen, den zum Einzug in die Stätte der häuslichen 
Wirksamkeit und landesmütterltchen Aufgabe gelei
teten fremden Prinzessinnen den letzten nachklin- 
qenden Gruß ans Deutscher Heimath zu entbieten, 
den Großfürstinnen des Kaiserhauses, welche dem 
Berufe des Weibes in's Ausland folgten, die Se
genswünsche des Landes nachzurufen.
d ___ ___ ____ (Schluß folgt.)

Universitäts-N achrichten.
Die Göttinger philosophische Facnltät hat, wie 

die Nat.-Z. erfahren, auf die Anfrage des Cultus- 
minisiers erklärt, daß sie auf die bei ihr bisher 
statutarisch zulässige D o c t o r p r o m o t i o n ohne 
mündliche Prüfung verzichte. Auf preußischen 
Universitätenbesteht'sonach die in letzterZeit soviel be
sprochene Promotio in absentia überhaupt nicht meb'
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Oscar Gordon, Franz 
Kluge und polit. oec. Carl von Santina 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 16. Februar 1876.

Rector: G. v. Vellingen.
№ Secretaire G. Treffn er.

Mit Bezichung auf $ 34 der Vorichristen 
für die Stiidirenden der Kaiserlicheii Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren 8tnäch jnr. Heinrich Jacoby und bist. 
babraCmaV ™C E11 bic Universität verlassen

Dorpat, den 18. Februar 1876.

Nr. 143. Rector G. t>. (Pttfinnctl.
________ Secretaire G. Treffner.

W Beziehung auf 8HHschnftHi 
;“r _ble Studirenden der Kaiserlichen Üniversi- 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß

^rren Studd, jur. Otto Sadowska und 
math. Gustav Freiberg exmatriculirt wor- 
ven find.

Dorpat, den 20. Fevr. 1876.

149.
Rector G. v. Vellingen.

Secretaire G. Treffner
Nachdem der Dörptsche Kaufmann Niki- 

for Semenow Goruschkin zufolge des 
zwischen ihm und dem Kaufmann Johannes 
Sreckett am 16. Octobcr d. I. abaeschlosseucn und 18 desselben Mts. sub № iTo’Ä 
Rnt Rothe corroborirten Kauf- und resp 
^^ufeontraets die allhier im Kaufhofe 
kub Nu 8 belegene Bude summt Apper- 

für die Summe von 3000 Rn bl 
©. kaichch acquirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladnnq aeheten 
^n solcher^ Veranlassung werden unter Berück- 
Uchtlgung der supplicantischeu Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die- 
semgen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob- 
k^lvahnten zwischen dem Kaufmann N. S. Go- 
Г1г глПг rr,lb ^lrufmann Johannes Sieckell 
abgeschlosseneil Kaufcontraets anfechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche m die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, oder auf 
dem m Rede stehenden Jnrmobil ruhende Re- 

puvatrechtlichen Charakters oder end
lich Naherrechte geltend machen wollen, desmit- 
lC К unfgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der 
Fnst von einem Jahr und sechs Wochen, alsospä- 
testens bis zum 12. December 1876beidic- 
sem Rathe m gesehlicher Weise anzmnelden, gel
tend zu machen und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung 
daß die anznmeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung in 
der peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 

za a Präclusion unterliegen und sodann 
zu Guusten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen Diesseits getroffen werden sollen, 
welche ih'.e Begründung in dem Nichtvorhan- 
bcnfciii der präcludirten Einwendungen An
spräche itnb Rechte finden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz nnd das Eiqenkhnm an 
der allhier in. Kanshofe sub Nr. 8 beleaenen 
Bndc den, Herrn R. S. Gornschkin nach' In
halt des bezüglichen Kanfcontracts rnaestclicrt 
werden. n

Dorpat, Rachhans, am 31. Octbr. 1875.
а5Ш Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1242. Obersecretaire Stillmark, j

Gerste kaufen H. W. Felscliau & Co

®lncm ®dlen Rothe der Kaiserlichen <
D°rp«t werden alle Diejenigen, welche- . S9Ötlt(trt 

an de« Nachlaß i) des hieselbst mit Hin- t
reun|)nng eines Testaments verstorbenen Herm; ZUIU Besten des HilfqvPTPina 
Magnus Friedrich Koch sowie 2) des ! --- - » ° - „.-tlMSVeieinS
bielelblt gleichfalls mit Hinterlassung eines ^e- 
staments verstorbenen Nicolai Sacharow 
unter irgend einem Ncchtstitel gegründete An
sprüche erheben zn können meinen, oder
aber das Testament des gedachten Koch resp. tl0B 

(1 cflПГПtT) П mнintS *111Гл! лГ<л.. • "RSacharow anfechten wollen nud mit solcher - — 
Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten, | 
hiedurch anfgefordert, sich binnen sechs Mona- ; 
hu a dato dieses Proclams, also spätestens, 
am 12. Mai 1876 bei diesem Rathe zu - 
mrlhen nnh hieMhft IF,... «i„fprl-1(f)c Mr[aut. . J

ch die erforderlichen Versammlung d. Chargirten 
fccFihiitn нм *_.

[nc^eu 1,11 ()icfclb)t ihre Ansprüche zn vertant- 
baren und zn begründen, auch
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung" der"Tefta- 
mente zn thun, bei der allsdrüdiichen Verwar
nung, daß nach Ablanf dieser Frist Niemand 
mehr m diesen Testaments- und Nachlaßsacben 
mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzllch abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den Solches angeht, zu richten hat.

V. R. 1 W.
Dorpat, Rathhaus, am 12. Novbr. 1875.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raches der Stadt Dorpat:

Äustizbürgermeister Knpffer.
Nr. 1360.  Obersecr. Stillmark.

v Ч ; -M W Kop. per Flascheunter dem Mbl? G^Schlo^LM woAöst- ! 15(1 tzMg РГЗПИЬГЭПflWPH1 

Kaufmann Alexander Georg Busset seine UUULUU 11 UlltiUl UUll П Ulli
Insolvenz hie selbst angezeigt hat und in Folge ; 
besten über sein Gesammt-Vermögen der Eon- 
eurs eröffnet worden ist, als werden von Ei- 1 
nein Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirchspielsge- ! 
ridpte Alle und Jede, welche an den vorgenann- 
len unter Schloß. Lais und Pillistfer Handel 
treibenden Gemeinschuldner irgend welche An
forderungen formiren zn können vermeinen i 
sollten demselben Zahlungen zn leisten haben ППЛ1» л h rt «• Г. X 1_ CYX r* 1 t — ., , i

Ein junges Mädchen
ober aber sich im Besitzern W I z.° 7 der
hllngen Ver.nogensobjeeten b-find-n sollten, hie. ; bei Sattler Ben.lt Neutarktsträsse Ha 'Tr- 
mit ousgefordert und resp. unter Androhung i rosson № 3. ’ aus Ar
der für den Unterlassungsfall geltenden Straf
bestimmungen angewiesen, mit soHancn ihren' 
Ansprüchen resp. Zahlungsverpflichtungen unter 
Beibringung gehöriger Belege binnen sechs, ....
Monaten a dato, also spätestens am 9 Alkan st i ^/""ausen. Wer über den El 1876 bei dieser Beyötbe entwed" in Pel!l? N^?^D°'VaG-n,OrdnnnMerich 
oder durch einen gehörig legitimirten nnd instrn.
irten Bevollmächtigten sich zu melden und an-

hörigen Vermögensobjecten befinden sollten, hi

Gut graugelber Hengst,
I ?„3a6Ic di- dunkel- Mähne auf der linken Seite 
- ist aus dem Stalle des Pikkaro-Gesindes (unter 

........ .. ' Verbleib des
I —--  ~~ Äustunst

zu geben vermag, erhalt 25 Rbl, Belohnung.

* м M -cm-Aer Aiigler Äirr
steht auf dem Gute Bremenhof, Kirchspiel Odenpä, 
zum Verkauf. r r

Am 11. Febr. hat sich 

ein Klemer Hund
•n. г v (Kasseler Halbblut) verlaufen. Derselbe 
ist schwarz, mit einem weißen Fleck auf der Brust und 
der Schnauze und hört auf den Namen ^Mylord*. 
Man bittet denselben bei Friseur L o h b e r q , §>aus 
Kürs, gegen Belohnung abzuliefirn.

EineWoImtBDff 
von 3 Zimmern u. engL Küche ist «11 ver
mietlien Malzmühlenstrasse J|[r, M.M.

Äd redende.
1. Jtzka Mowschcw Steiner, aus Witebsk.

Angekommene Fremde.
«r, FErobm'sche (liafaia t: HHr. Sab u. Ningenberq au» 
Walk, Pastor GorLky, Michelsohn u. Jansen vom Lande.

baß nach Ablauf dieser Präclusivfrist Niemand 
mehr in dieser Concurssache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, während mit den etwaigen Debi
toren nach den Gesehen wird verfahren werden, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, ru 
richten hat. 0

B. R. W.
Tellerhof, am 9. Februar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Kirchspielsgerichts I. Dvrpatschen Bezirks:

Kirchspielsrichter E. Bernhoff.
Nr» 607. ________ 1. Notr. A. Kitzberg.

Formulaire zu

Revisorischen Beschreibungen 
in großem und kleinem Format hält

“”*> t. W'S

Eine gute Köchin
wird gewünscht Compagniestrasse Nr. 5, Naus 
von Köhler, 1 Treppe hoch.

I Darom.<*>.дцйг I q0 о

1. I 4 Ad954.79
März. 7 Äd.!54 39

•10 Ab j54 61
2. | 1 M..54 59

März.! 4 M. (53.95
j 7 M. 153 43
10 M. 153.34

I 1 Ab. 51.38
Mittel vom 1. Mc__
Extreme d. Temverarurmittel in den letzten 10 Iabren am 1 

März Mm—12.8 im Jahre 1867; Max. -2.7 im Jahre 1868.'
10-iahriges Mittel vom 1. März -3.91.

Druck Miit> Berlag von C. Mattiesen.

Hortrag
in der Jbifn der KniDcrsifüf.

Sonnabend den 21 Februar 1876, 
6 Uhr Abends,

Docent Dr. W. Masing: Der italienische Na 
tionalcharakter. II. Uenische

Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse

Montag den 23. IW. c.

n im Spritzenhause m 
Abends pracise 8 Uhr.

Hiemit bringe zur Anzeige 
dass ich am 28. Februar auf 2 
Monate verreisen werde.

F. Witas-fihode,
prakt. Zahnarzt.

empfiehlt p Bernhoff.

Ein Expeditor, 
der über seine Führung Zeugnisse aufzuweisen hat 
wird für eine Station verlangt. 'Das Nähere 
bei dem Dor patschen Stationshalter.

—' ’lLf röiiiisbeebu di lnngcü.
1 1Й Bewöl

kung.E 8 w;
—3 7 93 — 3.1 1.9 3.8 10
—5-1 94 2.8 1.5 '38 Jo

i — 3.2 94 — 19 1.1 3.8 10— 2.2 _ _
i -1.0 i - - _ _
! —0.9 100 — 0.8 0.6 _ 10

- 1 6 97 12 1.8 _ 101 —4.4 88 — 2.3 3.1 — 10
Ц -4.2.

der Eensur gestattet. Dorpat, den 20. Februar 1876.



M 44. Sonnabend, den 21. Februar (4. März» 1876.

Erscheint täglich . _ .
®tt Ausnahme der Sonn«- und b-hen Festtage. Ausgaoe 
>nn 7 Uhr Abends. Die Buchdrucksrei und Expedrnvn 
ft»b nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

VrerS: obne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Яо»., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ko»., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
«>r»ig für Lie dreiaespaltene Korpuszeile oker deren Naum

>bei dreimaliger Insertion ä. 5 Kop.

Elfter Jahrgang

Juhall.

Inland. Dorpat: Literarisches. Lid au: v. Berg
mann ch. Sk. Petersburg: Hofnachricht. Dir letzten Äu. 
genblicke I. K. H. der Großfürstin Maria Nikolajewna 
cularschreiben. Moskau: Ausgefundene Verbrecher.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem «tb- 
gevrdnetenbause. Magdeburg: Das Hochwasser der Elbe. 
Spanien: Dar Ende des Carlistenkriegcs. Italien: Ein 
verösfentlichter Briefwechsel. ■ .

Neueste Post Der Dvrpater Gesangverein. H ^an' 
dele. und Börsen-Nachrichten. „ .

ycuitteton. Die Romanow-Gallrrie i. d. Kars Eremi
tage. (Schluß.) Wiesbaden als Winteraufenthaltsort. H.

Dorpat. Das Januar-Heft der »Mitthe Nun - 
gen und Nachrichten^ enthält an erster stelle 
unter der Aufschrift „5)ie Aufgaben der Kirche, und 
insbesondere der praktischen Theologie, Angesichts 
der Bedürfnisse und Forderungen der Gegenwart^ ; 
fcen Wortlaut der Antrittsvorlesung, mit welcher ! 
der auf Len Lebrstuhl der praktischen Theologie ■ 
berufene frühere Fellin-Köppo'sche Prediger, Propst ; 
Ferdinand H°rlch-I»>°nn, i-w-a'ad-iE« Lehr- 
thälig'eit inaugurirte. Hiernach folgt .Ein Wort 
über dir »enrre Kirchenpoltttl mit B-jl-huug aus, 
8. H Meffken und H-inr. W. I. Thiersch- von Pros. . 
Dr. Aier v Oettinqen. Die kirchlichen Nachrrch- ; 
ten und Correspendemzen werden eröffnet durch den 
mir А. K. c'-eichneten Bericht über die 41. liv- s 
ländische Synode (vom 14. bis 19. August 
1875), aus deren Verhandlungen bereits vor Län- ' 
qerem die die s. g. nationale Frage behandelnden 
Thesen des Pa-sior Lierhuff von Ronneburg in j 
unserem Blatte mitgetheilt worden. Aus Mohile w ; 
enthalt das Heft schließlich einen Bericht über das 
am 23. Novbr. v. I. begangene Fest des hundert-^ 
jährigen Bestehens der evangelischen Gemeinde in: 
dieser Stadl.

Libali, 12. Februar. Die Lib. Z. meldet: Heute 
verschied zu Dünaburg der Gehilfe des Regie- 
rungs - Inspektors unserer Bahn Staatsrath von 
Bergmann.

St. Petersburg. Am Diensaa den 17. Febr. , 
hatte der Oberkammerherr des Großherzogs von 
Oldenburg Baron Alten die Ehre, von Sr. Maj.

Kaiser in Audienz empfangen zu werden.
— Ueber d i e letzten Augenblicke der 

r o ß s ü r st i n Maria Nikolajewna ent-

nimmt die 'L>t. P. Z. der Mosk. Z. Nachfolgendes: 
, Die Krankheit, welche den Lebenslagen Ihrer Kai- 
i serlichen Hoheit ein Ende setzte, hatte schon vor 
; mehren Jahren begonnen; es war das ein Magen
! und Darmkatarrh, der in Verbindung mit einer 

katarrhalischen Affection der Gekr'ösedrüsen (glan- 
| dulae mesenthericae) Blutarmuth hervor'.ief. Als 
: die Krankheit im vergangenen Spätherbst während 
i der Anwesenheit I. K. H. in Quarto in der Nähe 
i von Florenz einen ernsten Charakter annabm, wurde 
; Ler in dec Zeit sich im Auslände aufhaltende Doetor 
i Mianowski, früher Professor an der mebico-chirur-

gischen Akademie, herbeigerufen, welcher Lie Groß
fürstin mehr als zwanzig Jahre behandelt hatte. 
Sobald au- Anfang November Ihre Hoheit eine 
Verschlimmerung der Krankheit verspürte, äußerte 
sie den Wunsch, nach Rußland zurückzukehren, wohin 
sie eine unüberwindliche Liebe zur Heimath zog. 

I Ungeachtet Ler Bitten ihrer Umgebung, welche die 
! ermüdende Reise fürchtete, sie möchte ihre Absicht 
' aufgeben, unternahm die Großfürstin, Lie Seitens 
I Les Dr. Mianowski keinem Widerspruch begegnete, 
i dennoch die Fahrt und langte wohlbehalten in St. 
' Petersburg an. Fast drei Monate lang an Las

Krankenlager gefesselt, erkannte I. K H. offenbar 
। nicht die Gefahr ihrer Lage, selbst nicht während 
■ der letzten drei Tage, in denen man jeden Augen

blick bas Ende ihrer Leiden erwartete, fuhr fort 
mit ihrer Umgebung zu scherzen und bat auf das 

i Ueberzeugendste, die Vergnügungen nicht einstellen 
' zu lassen. Als Angesichts der sich) verstärkenden

Krankheit Verfügung getroffen wurde, den Hosball 
i am 6. Februar abzusagen, wurde der erhabenen 
i Patientin berichtet, der Ball sei eines leichten Un

wohlseins der Königin von Würtemberg halber 
abgesagt, denn Ihre Majestät war an jenem Tage 

t“ in der That leicht erkältet. Während der Krankheit 
i. spreite I. K. H. mit besonderem Vergnügen mit

Ihren Hoheiten Marie und Eugenie Maximilia- 
nowna, mit Fräulein Malzow und anderen Personen 
Schach und beschäftigte sich auch gern mit Broderien 
und Stickarbeiten. I. K. H. legte die Handarbeit 
erst Sonnabend den 7. Februar um 12 Uhr Nachts, 

। zwei Tage vor ihrem Ende, zum letzten Male aus 
- der Hand. Sonntag den 8. Februar erschien der

Gesundheitszustand der erhabenen Kranken hoffnungs
los; der Organismus war zur äußersten Schwäche 
gelangt, was sehr begreiflich ist, wenn man beachtet, 
daß Ihre Hoheit im Verlauf der letzten 9 Tage wegen 

Mangels an Appetit positiv gar keine Nahrung zu 
sich genommen hatte. Auf ihren eigenen Wunsch 
nahm die Großfürstin an diesem Tage das heilige 
Abendmahl, worauf sie, sich an die ihr Lager um
gebende kaiserliche Familie wendend, folgende Worte 
sprach, die ihre letzten waren; ^Man muß Gott 
danken, daß ich nicht leite.“ Diese Worte machten 
natürlich einen günstigen Eindruck auf die Umgebung. 
Es war unmöglich, in dein Um stände, daß eine so 
andauernde schwere Krankheit der Großfürstin nicht 
von heftigen Sck merzen begleitet war, eine besondere 
Gnade der Vorsehung zu verkennen. Nachdem die 
Großfürstin das Abendmahl genommen, suchte sie 
offenbar zwei b's drei Stunden lang eine bequeme 
Lage für die Unterstützung des Hauptes und als 
es ihr gelungen war, sich mit eigener Kraft auf die 
linke Seite zu wenden und sie" darauf sanft ein- 
schlummcrte, freuten sich »ie Umstehenden dessen; 
aber dieser Schlaf, der, wenn auch nur ein wenig, 
die Kräfte der erhabenen Patientin wiederherstellen 
sollte, erwies sich nur als Uebergang zu einem an
deren unerwecklichen Schlaf. Leise, ohne Leiden 
trat die Großfürstin Maria Nikolajewna vor den 
Liichterstuhl des Allmächtigen, und versenkte nicht 
nur die Kaiserliche Familie, sondern eine Menge 
von Personen, deren Wohlttzäterin sie gewesen, in 
tiefes Leid.

— Ein C i r e u l ä r des Ministers der 
C o m m u n i c a t i o n e n , das vor einigen Tagen 

'versandt worden ist, untersagt, wie die St. P. Z. 
hört, Krousbeamtkn im Ressort ter Communieationen 
solche Posten bei Privatиnternehmungen, z. B. bei 
Eisenbahnen u. s. w., anzunehmen, bei welchen sie 
vermöge ihrer amtlichen Stellung auf den Gang 
der Privatunternehmung influiren können. — Aehn-< 
liche Erlasse sollen auch in änderen Refforts erwar
tet werden.

— Die russ. St. P. Z. berichtet, daß in der 
ersten Fastenwoche eine Dame, Frau Kasche- 
wasow - Rqdnew, an der Moskauer Universität 
ihre Dissertation behufs Erlangung der 
Würde eines Doctors der Medicin vertheidi
gen wird.

Moskau, 17. Februar. Die Mosk. Dtsch. Z. 
schreibt: Wie wir hören, traf vorgestern die Nach
richt hier ein, daß der frühere Börsenmakler Walter 
in voriger Woche in Gens verhaftet worden ist. 
Man wandte sich von dort aus mit der Anzeige 
hieher, daß sich gegenwärtig eine Persönlichkeit in

Fenittetou.
Die Rouranow-GaUerie i. d. Kais. Eremitage.

Von vr. Th. Beife. (Schluß.)

Wir vermiffeu unter den Kaisertöchtern die bei
den ältesten Großfürstinnen Alexandra und Helena, 
welche bereits zum unsäglichen Schmerze der erha
benen Mutter zu Anfänge des Jahrhunderts in der 
Blüthe ihrer Jahre, kurz vor und bald nachdem Tode des 
Daters, aus der Reihe der Lebenden gerufen worden wa
ren. Jene, als Braut des unglücklichen Gustav IV. von 
Schweden durch die neu ausgefundene Correspon- 
denz der Großmutter und der damals noch groß
fürstlichen Aeltern aus dem letzten Lebensjahre 
Katharinas der Gegenstand erneuerter historischer 
Forschung, im November 1799 an den Oesterreichi- 
schen Erzherzog Joseph, Palatin von Ungarn ver
mählt, erlag am 4. März 1801 zu Ofen," wo sich 
über ihrem Grabe eine, ihrem Andenken geweihte, 
Kirche erhebt, dem schweren Leiden, welches sie in 
ihrer nur kurzen Ehe heimgesucht hatte; im Garten 
Zu Pawlowsk erhebt sich an derselben Stelle, welche 
ihr einst als Kaisertochter zum Spielplätze diente, 
das schon 1814 geweihte Denkmal, ein Kunstwerk 
-es berühmten Martos, gezeichnet von W. A. Schu
kowsky, beschrieben von Platon Storch in-seinem 
Führer durch den Lieblinqssitz der Kaiserin-Mutter. 
Schon 1810 hatte, der Künstler, als gefeierter Rcc- 
tor der Akademie, in demselben Garten das Denk
mal der Großfürstin Helena Pawlowna hergestellt, 
ieuer, unmittelbar nach ihrer älteren Schwester an 
den damaligen Erbprinzen, späteren Erbgroßherzog 
von Mecklenburg-Schwerin verehelichten, Kaisertoch- 
ier, deren nach kaum zweijähriger Ehe am 12. 
Septbr. 1801 erfolgter Tod ihr Land mit Trauer 
erfüllte. Die Genien des Lebens, welches mit dem 

Tode ringt, und hier der Stern des höheren Frie
dens, dort die erlöschende Fackel, sind die Künstler
Symbole, welche dem weißen M armor inmitten der 
tropischen Zierden seiner Umgebung Würmehauch 
und Naturfrische verleihen. Aus fremden Boden 
verpflanzt, wurde die Großfürstin durch ihren, nicht 
zur Regierung gelangen Den, als Erbgroßherzog ver
storbenen, Gemahl Die Stamm-Mutter des Regenten- 
Hanses und ist die Urgroßmutter Ihrer Kaiser!. 
Hoheit, der erst vor wenigen Jahren beim festlichen 
Einzuge in die Residenz des Reichs aus's Neue mit 
Frohgesüdlen empfangenen Großfürstin Maria Paw
lowna, Der Gemahlin unseres Kaisersohnes Wladi
mir. Aber wir begegnen unter den Kaisertöchtern 
der Vergangenheit zunächst dem hehren und freund- 
Uchen Bilde jener gefeierten Maria Pawlowna, zu 
deren festlichem Einzuge in die Dichterstadt am 12. 
Nov. 1804 Schiller »die Huldigung der Künste" auf 
die Hofbühne brachte, Deren künstlerischer und kunst
liebender Sinn sich der dichterischen Weihe und 
verherrlichenden Pflege eines Goethe erfreute und 
welche im Bunde mit dem Nachfolger Carl Augusts 
eine hochgefeierte Iande§mütterliche Thätigkeit ent
faltete. Drei seltene Kunstwerke bezeichneten einst 
im December 1818.Die hohe Anwesenheit der Kai
serin-Mutter von Rußland am Hofe zu Weimar: 
^Das Kleinod älterer und neuerer Zeit in dreisyl- 
biger Charade" (Toi son d’or), das Festspiel Der 
Gemälde-Darstellung, und Goethes unübertroffener 
Maskenzug, welcher Die Geister von Wieland, Herder 
und Schiller heraufbeschwor. Als die Großfürstin 
im Mai 1828 über Dorpat das letzte Mal zum 
Besuche der Kaiser!. Mutter mit ihren Töchtern, 
der- Deutschen Kaiserin Augusta, und der vermählten 
Prinzessin Car! von Preußen, Marie, nach St. Pe
tersburg eilte, da ahnte sie weder, daß sie auf Der, 
wenige Wochen später erfolgten, Rückreise als regie

rende Großherzogin begrüßt werden würde, indem 
der fürstliche Freund Der Dichter nach mehr a!S 
50jähr. Reg. in Der Zwischenzeit durch den Tod ab» 
gerufen worden war, noch' daß cs ihr zum letzten 
Male vergönnt gewesen, Den Segen Der ge
liebten Mutter zu empfangen, welche ihr schon 
im October desselben Jayres durch Den Tod 
entrissen wurde und in unserem Morgenstern 
Den Verkündiger ihres Gedächtnisses fand. Zwei 
seltene Feste" schmückten Den Lebens - Abend der 
Großherzogin von Weimar, jedes in seiner Art für 
Die Theiluehmenden bedeutend, für das Land segens- 
und folgenreich. Am 9. Nov. 1854, Dem 50jährigen 
Termin Des Einzugs Der Landesfürstin in das Hei- 
liqthum Der Geisterwelt, erhielt Die Huldigung Der 
Künste ihre Jubel-Aufführung auf Der Hofbühne, 
die „edle Pflegerin der Humanität", wie der Ober
bürgermeister von Weimar in seiner festlichen Be
grüßung Die Landesmutter nannte, mut De Durch 
eine symphonische Dichtung von Liszt und Die 
Aufführung Der Sibirischen Jäger (Oper in einem 
Acte nach einer russischen Volkssage von Sherebzow, 
Deutsch von Cornelius, Musik von A. Rubinstein) 
unter Dem Zu jauchzen Der, von allen Seiten 
zusammengesirömten, Jubel-Zuhörerschaft aus einem 
großen Theile Deutschlands gefeiert. Ganz Deutsch
land und alle benachbarten Länder begrüßten sie 
noch zuletzt bei Den Festlichkeiten Der 300jährigen 
Jubelfeier Jenas unter Den Erinnerungen an Die 
großen Vermächtnisse Der Heroen Deutscher Geistes
größe in Den ersten August-Tagen 1858, in Denen 
sie, vom Großherzoge Carl Alexander geleitet und 
begleitet, Den Mittelpunct Der Feier bildete. Ihr 
damals von Den letzten Spuren Der Schönheit und 
Anmulh ihrer Glanzperiode strahlendes Antlitz 
leuchtete über die Festseier hinüber bis zu ^Den 
Grenzmarken Der stammverwandten Länder. Sie, 



in Genf aufhalte, die dem im Steckbriefe angege
benen Signalement Walters entspreche. In Folge 
dessen schickte die hiesige Jndustriebank einen ihrer 
Beamten nach Genf ab und dieser stellte die Iden
tität der in Frage stehenden Persönlichkeit mit dem 
steckbrieflich verfolgten Walter fest, worauf dessen 
Verhaftung angeordnet wurde/ :— Den „Zeitg. 
Nachr." zufolge arretirte am 8. (20.) Febr. der Un
tersuchungsrichter des Mjasnrzklj - Stadttheils zu 
Moskau, Herr Pobjedinow, in Folge einer ihm vom 
Odessaer Polizeimeister zugegangenen Depesche, un
ter polizeilicher Mitwirkung, den Hebräer Dauer, 
gerade als er von dem hiesigen Postainte heraus
trat. Daselbst hatte dieser einen Packen in Empfang 
genommen, welcher von Odessa aus auf den Na
men seines Bevollmächtigers, des Kaufmanns Jzko 
Schmerkow-Pechowitsch, wohnhaft in der Murasche- 
wer Herberge von Sarjahje (ein vorherrschend von 
Juden bewohnter Stadttheil), abgeschickt war. Nach 
Oeffnung des Packens fand man in demselben 5 
Silber-Barren 84er Probe von 63 Pfund 87 So
lotnik Gewicht. Der Untersuchungsrichter nahm in 
dem Quartiere des Pechowitsch eine Haussuchung 
vor, und es fanden sich daselbst 3 Coupons von 
Serien, welche zu den der Stadtdank in Nikolajew 
gestohlenen gehörten. Man vermuthet, daß auch 
diese Silberbarren aus dem daselbst gestohlenen 
Silber gewonnen sind.

A u s l a u d.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Febr. Das Abgeordneten
haus setzte in seiner heutigen Sitzung die am Sonn
abend unterbrochene erste Lesung der Synodal
ordnung fort. Abgeordneter Richter (San
gerhausen) sprach sich dahin aus, daß.er weder die 
Anschauung des Abg. Virchow theile, der das Gesetz 
direct ablehnen will, noch die des Cultusministerß, 
welcher unveränderte Annahme der Vorlage befür
wortet; er nehme eine Mittelstellung ein und würde 
dem Gesetz in amendirter Fassung zustimmen. Die 
heutige Consistorialverfassung sei eine Schöpfung 
des Staats, nicht der evangelischen Kirche, und der 
vorliegende Entwurf bezwecke nur die Einfügung 
eines Repräsentativsystems in das bisherige absolute 
Regiment des Landestzerrn. Nachdem der Art. 15 
der preußischen Verfassung beseitigt ist, könne freilich 
dem staatlichen Regiment seine Berechtigung zur 
Mit- und Einwirkung auf die Leitung der evange
lischen Kirche nicht bestritten werden. Nicht das 

kleinste Mißtrauen gegen die Synodalordnung hat 
die in auffallend einseitiger Richtung erfolgte Er
nennung der durch das Kirchenregimenr selbst h? Die 
Synode berufenen Personen hervorgerufen (Zustim
mung), sollte sich diese Erscheinung auch in den 
künftigen Zusammensetzungen der Synoden wieder
holen, so sei die ernsteste Gefahr vorhanden, auch 
die liberalste Kirchenverfassung — so nannte sie ; 
der Cultusminister, während der Redner freilich die ! 
oldenburgische und badische für liberaler hält — in 
ihren Wirkungen lahm gelegt zu sehen. Zudem 
vermißt der Redner eine Schranke gegen etwaige 
Competeuzüberschreitungen der Synode und gegen 
den Mißbrauch des Besteuerungsrechts. Sollte es 
im weiteren Verlaufe der Verhandlungen gelingen, ■ 
diese seine Bedenken aus dem Entwürfe zu entfernen, : 
so wird er demselben seine Zustimmung nicht ver
sagen. Der Abg. S ch u m a n n (Prediger) geht 
von dem Standpuncte aus, daß dis Verfassung, die 
hier vorgelegt norden, zwar kein Ideal, aber ihre 
Annahme ein zwingender Act der Nothwendigkeit 
sei. Eine Verfassung, die Allen recht sei, wäre nie 
zu erwarten. Der Abg. Virchow wolle im Grunde [ 
am liebsten gar keine Kirche Herr v. Gerlach kenne 1 
wieder keine evangelische, sondern nur eine lutherische i 
und reformirte Kirche. So viel er indeß auch im । 
Einzelnen an der vorliegenden Verfassung auszu- | 
setzen hat, so ist er doch der Meinung des Cultus- i 
Ministers, daß mit der Vorlage das Höchsterreich- i 
bare gegeben sei, und bittet, abgesehen von Kautelen ! 
innerhalb des Staatsgesetzes, die Vorlage, wie sie 
ist, anzunehmen. (Bravo!) Nach ihm betrat der 
Abg. v. S a u ck e n - T a r p u t s ch e » die Tribüne, 
um zunächst gegen den Vorredner seinen Fraetions- 
genossen, den Abg. Dr. Virchow, zu vertheidigen, 
deffen Standpunct er theile. Er ist dann der 
Meinung, baß wenn ein so hervorragender Mann, 
wie der Minister Falk nicht Besseres habe zu Stande 
bringen können, es überhaupt nicht möglich sei, ein 
bezüglich passendes Gesetz zu schaffen. Das käme 
daher, weil das Wesen des Protestantismus mit 
einer festen Organisation überhaupt im Widerspruch 
stehe, wie Autoritäts- und Jndivibualitätsprineip. 
Das Majoritätsprincip sei vom protestantischen 
Standpunct durchaus unannehmbar; es verletze — 
was nicht der Fall sein dürfe — das Gewissen.
(Die Rede dauert noch fort.)

Magdeburg, 27. (15.) Febr. Das Hochwasser 
der Elbe, welches jetzt langsam fällt, hat in der 
Umgegend mehr Schaden angerichtet, als man An
fangs glaubte. Heute Vormittag begaben sich auf 

dem Dampfschiff „Saale« eine halbe Compagnie 
Pionrere nach Parey, von wo verschiedene Unglücks
falle gemeldet werden. Bald sind es die Damm
bruche, welche eine außerordentliche Hilfe nöthia 
machen, bald heißt es, der Einsturz einer Schleuse 
sei erfolgt, der allsrdings für die anliegenden Feld
marken sehr nachWlig sein würde. Am schlimmsten 
lauten die Nachrichten aus Schönebeck, welches seit 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Ueber- 
schwelMVUng in dem jetzigen Umfange nicht erfahren 
hat. Der durch die Ueberschwemmung in Schöne
beck an den Häusern angerichtete Schäden wird auf 
300,000 Thlr. abgeschätzt. Bei der eigenthümlichen 
Lage der Verhältnisse ist der völlige Ablauf des 
Wassers kaum vor vierzehn Tagen zu erwarten. 
Es werden immer noch Häuser geräumt, weil sie 
einzustürzen drohen. Lebensmittel fließen reichlich 
aus Magdeburg und der Nachbarschaft, aber Geld 
fehlt. Das Hausgeräth der meisten Wohnungen 
ist total vernichtet. Trotzdem das Wasser in den 
Straßen bereits 2 '/2 Fuß gefallen ist, können die 
Bewohner doch nur in Kähnen miteinander verkeh
ren. In ben Schönebeck benachbarten Dörfern 
Pömmelte und Glinde ist das Unglück gleich groß. 
Von Barby und der Umgegend sind viele tausend 
Morgen Gärten und Aecker überfluthet. In Glinde 
ist nicht eine Hand breit Land sichtbar. Die Be
wohner haben sich auf die Hausböden geflüchtet und 
das Vieh in die Stuben gebracht, wo'es .aber eben
falls noch zum größten Theil im Master steht. Die 
Regierung und Privatvereine tbun, was nur mög
lich, zur Hilfeleistung. Die ^Magdeburgische Zei
tung« veröffentlicht einen Aufruf zur Hilfe.

Spanien.
Wie General Loma nach Madrid gemeldet, 

hat nach Aussage der vor ihm die Waffen streckenden 
Carlisten der Prätendent in Olagne die letzten 18 
ihm treu gebliebenen Bataillone selbst zur Nieder
legung der Waffen aufgefordert. Hierauf hatte einer 
Madrider Meldung zufolge Don Carlos selbst 
sich nach Frankreich geflüchtet; dort soll 
er eine Proklamation erlassen haben, in welcher er 
seine Resignation ausspricht. lieber die auf fran
zösisches Gebiet geflüchteten Carlisten giedt der 
Pariser ^Moniteur universel« folgende kurze Notiz: 
Die Jnternirung mehrer tausend Carlisten in Frank
reich hat die Thatsache festzustellen erlaubt, daß 
unter den Truppen des Prätendenten sich eine ge
wisse Anzahl kosmopolitischer Insurgenten befanden, 
deren Degen bereit ist, den verschiedensten Sachen

des Thüringischen Regentenhauses Mutter, unseres 
Herrscherhauses Tochter, verband bis zu ihrem 
Lebensende, welches kaum ein Jahr später, wenige 
Monde vor der hundertjährigen Gedächtnißfeier der 
Geburt des mit Goethe in der Fürstengruft ruhenden 
Schiller, zu Belvetöre eintrat, den seinen Manen 
gezollten Tank mit dem Bewußtsein, sich für die 
geistige Veredlung ihrer Umgebung gemüht zu 
haben.

Wir finden ferner unter den Kaisertochtern 
Katharina, zuerst^verwittwete Herzogin von Olden
burg, Mutter Sr. Kais. Hoh. des Herzogs Peter, 
dann vermählte Königin von Württemberg, Wil- 
helm's I. Gemahlin, als Landesmutter in Stif
tungen der Milde fortlebend, ihrer königl. Nach
folgerin als Muster dienend. Ihr früher Tod, zu 
Ende December, welcher, in den Hoffestlich
keiten zu Weimar, an die Argonautenfahrt anknü
pfend, das goldene Vließ sinnbildlich verherrlichte, 
die Kunstprodncte der Malerschulen dichterisch vor
führte und um die Charaktere der Festspiele den 
Zauber Goethe'scher Dithyramben wand — versetzte 
den Kaiserlichen Hof, wie den Kreis ihres Hauses 
und Herzens, das Laud ihrer Heimath, wie die 
Umgebung der neuen Verhältnisse, in dieselbe Be
trübniß. Und zu dem jugendlichen Bilde der spä
teren Königin der Niederlande, Anna Pawlowna, 
welche noch zuletzt an den Newastrand eilte, um 
von den Erinnerungen ihrer Jugend für immer 
Abschied zu nehmen, ehe als sie, die letzte aus dem 
zahlreichen Geschwisterkreise, dem Kaiserlichen Bruder 
Nikolai genau um ein Jahrzehnt) im Tod^ folgte, 
(den 18. Febr. 1865 im Haag), gesellen sich die 
mehr oder weniger ähnlichen Portraits des Groß
fürsten Konstantin mit seiner ersten Gemahlin, 
Anna Feodorowna, geb. Prinzessin von Sachsen
Coburg - Saalfeld, welche erst zu Anfang der 50er 
Jahre in der Schweiz mit Tode abging, des Kaiser
Paares Nikolai und Alexandra, des damals (1818) 
noch unvermählten Großfürsten Michael Pawlowitsch. 
Seine spätere Verheirathungmitder Württembergischen 
Prinzessin Charlotte (als Großfürstin Helena Paw
lowna, Ke ft. 1872) besiegelte den Familienbund 
zwischen der Romanow'schen Dynastie und dem 
Württembergischen Regentenstamm aufs Neue, mit 
seiner Vermählung hielt ein neuer Cultus deutschen 
Geisteslebens seinen Einzug in die Residenz, und 
in den letzten Nachklängen an die Zeit vor 58 
Jahren, in welchen die Bildungsperiode der Kaiser
lichen Geschwister sich abschloß, glänzen Adelung,

Storch, der frühere Dorpater Prof. Glinka und 
andere gefeierte Namen der wissenschaftlichen Welt 
als Jugendbildner ihrer Zeit.

Wiesbaden als Winteraufenthaltsort. II.
Wiesbaden, den 26. (14) Februar.

—cq. In einem vor wenigen Tagen im hiesigen 
Museumsaale gehaltenen Vortrage „über die topo
graphische Entwickelung Wiesbaden's^ sagte der 
Redner, der frühere Basler Professor Dr. Grimm, | 
bereits längere Zeit Bewohner des hiesigen Ortes: j 
„Seit unsere Stadt einem großen Staat eingefügt • 
ist, hat sie sich in ganz ungeahnter Weise entwickelt. \ 
Tausende haben hier ihr Tusculum gefunden und; 
den etwa 13,000 bürgerlichen Einwohnern stehen 
30,000 Eingewanderte gegenüber. Da diese, letzteren 
von jeder Theilnahme an den städtischen Angelegen
heiten ausgeschlossen sind, so bilden unsere bürger
lichen Familien, unter eigenthümlicher Umkehrung ! 
mittelalterlicher Verhältnisse, eine Art städtischen \ 
Patriclats, sie sind mocerne Schöffengeschlechter ge
worden. Eine so bevorzugte Stellung legt auch 
erhöhte Pflichten auf.“ — Diese erhöhte Pflichten 
könnten nun sicherlich besser eriüfü werden, wenn 
auch die Eingewanderten zu einer bestimmenden 
Wirksamkeit mit herangezogen würden, was aber 
nicht einmal zur Curdirection geschieht. Offenbar 
sind aber unter den Fremden sehr viele, weit gebil
detere Elemente und namentlich kosmopolitischeren 
Horizonts und haben jene Fremden erst dem kleinen 
Wiesbaden die Bedeutung eines Weltcurortes ver
liehen. Die Nichtberechtigung der angestedelten 
Fremden in öffentlichen Angelegencheiten ist eine um 
so widersinnigere, als diese zum Schweigen und 
Nichtmitthaten begnadigten Fremden weit über die 
Hälfte sämmtlicher Staats- und Cornmunalsteuern 
Wiesbadens zahlen. Beispielsweise hat bei einem 
Einkommen von 5000 Thlr. der zum Zahlen voll
berechtigte Fremde 200 Thr. Staats- und 200 Thlr. 
Communalsteuern zu zahlen. Zwar hatte ein bil
liger denkendes Glied des Gemeinderaths vorge
schlagen, die Communalsteuern niedriger zu bemessen, 
aber damit bei der Majorität keinen Anklang ge
funden. Der angesiedelte oder überhaupt sein festes 
Domicil in Wiesbaden nehmende Fremde kann 
nun freilich dadurch, daß er Bürger wird, auch 
politisch vollberechtigt werden, aber dazu muß er 
zunächst aus dem Staatsverbande, welchem er bis

her angehörte, aus- und in den Preußens eintreten 
und ob das jeder für sich angemessen hält, ist die 
Frage. Auch würde -natürlich der Eintritt Einzelner 
in die Reihe der Bürger nichts helfen gegenüber 
der localen, sich doch für vollberechtigter dünkenden 
großen und damit erdrückenden Majorität. Wieder
holt haben daher die angesiedelten Fremden sich 
schon an die Staatsregierung gewandt, um Stimm
recht in Gemeindesachen auch ohne Aufgabe ihre» 
Staatsbürgerthums zu erlangen, aber bisher vergeb
lich. Die letzte Antwort war: man möge die Ein
führung der neuen Stävteordnung, welche jetzt dem 
Landtage Preußens vorgelegt werden soll, abwarten. 
Indeß geht aber natürlich die Alleinherrschaft der 
Wiesbadener Einwohner-Minorität fort und gelingt 
es nur Dann und wann den ärztlichen Mitgliedern, 
wie dem Ohrenarzt Dr. Pagenstecher (es giebt 
außerdem in Wiesbaden zwei Augenärzte Pagenstecher), 
kosmopolitischere Ansichten zur Geltung zu bringen.

Die Gerechtigkeit nöthigt aber zum Bekenntniß, 
daß die auch vom Gemeinderath bestellte Curdirec
tion für das Vergnügen und geistige Genüsse De8 
Publjcum alles Mögliche thut. Concerte folgen auf 
Concerte, sowohl Symphonie- als s. g. Carneval- 
Concerte. Das Curorchester ist nun jedenfalls ein 
sehr ausgezeichnetes und leistet sehr viel, indem eS 
täglich 2 Concerte giebt, um 4 und um 8 Uhr, und ein 
reiches Programm barbietet. Symphonie-Concerte 
finden im Cursaal zwei in der Woche statt. Alle 
14 Tage wird, in Der Regel von einem Professor 
einer der naher gelegenen Universitäten, ein wissen
schaftlicher Vortrag im Cursaal gehalten. In den 
letzten Wochen sprachen: Prof. Holtzmann aus 
Straßburg über Erziehungsexperimente des 17. 
Jahrhunderts (Natich und Cornenius), Prof. Dr. 
Adolf Mayer aus Heidelberg „Heber die Quellen 
der wirthschaftlichen Arbeit, Prof.^Dr. O. Funke 
aus Freiburg „lieber den sechsten Sinn" und Pros. 
Fick aus Würzburg über „Das Wesen ter Muskel
arbeit«. Außerdem hielt Dr. Brehm aus Berlin in 
einem anderen Saal folgende Vorträge: „Karawa
nen und Wüstenreisen-, „Der Arader AegyptenS 
von der Wiege bis zum (Stabe*, „Robben und 
Robbenschlägerei" und „Unsere Zug- und Wander
vögel unterwegs und in der Fremde". Auch in den 
verschiedenen hiesigen wissenschaftlichen und künst
lerischen Vereinen, dem Verein für nassauische 
Alterthumskunde und Geschichtsforschung, dem Ver
ein für Naturkunde, Dem Kunstverein, Dem Local-, 
Gewerbe- und Volksbildungsverein werden wieder-
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zufälliges Ereigniß, beim die Abende mit Gästen j 
und Damen wurden regelmäßig veranstaltet. Nach
dem Maezewski im Sommer 1853 Dorpat verfassen \ 
hatte, wurde wiederum Brenner in seine stelle 
gewählt. Aber nach dem zweiten LieLertaselabeuL , 
des zweiten Semesters (21. Dctbr.), an weichem > 
auch Damen theilnahmen, folgte am 4. Novbr. wie
derum ein so schwach besuchter Uebungsabenv, Laß 
man befürchten mußte, den in den Statuten vorge- ; 
schriebenen Turnu8 nicht einbalten zu können, wenn 
der regelmäßige Besuch der Hebungen nicht sicher
gestellt sei. Es wurde eine besondere beratheude 
Versammlung Lazu veranstaltet, die Üdereinkam, die 
Kenntniß der Statuten durch unentgeltliche Ausgabe 
derselben an jedes Mitglied zu fördern, Lie Be-ilM- 
mungen des § 15, welcher über die Verpflichtung 
der Mitglieder zum Besuch der Versammlungen 
handelt, noch genauer zu praeeisiren resp. zu ver
schärfen. Die nächste Versammlung war auch 
wirklich zahlreich besucht, beschloß aber bis zum 
Januar eine Pause in den Versammlungen ein* 
treten zu lasten, welche doch gewiß am wenig
sten geeignet sein konnte, das, GLsühl der Zusam
mengehörigkeit zu beleben. Und roch kann ein 
Verein nur bestehen, seine Ausgabe erfüllen und 
gedeihen, wenn jedes Mitglied das Bcwuglsem hat, 
nicht allein ein nützliches, sondern ein nothwendiges 
Glied einer geschlossenen Kette zu sein. Bet einem 
Gesangverein insbesondere erfordert es schon oie 
Rücksichtnahme auf den Dirigenten und die übrigen 
Mitsänqer, Laß man überhaupt nicht bei den 
Hebungen auf sich warten läßt, geschweige denn 
vergebens. Wer diese schuldige Rücksichtnahme nicht 
vergesten, vielmehr bedacht sein wollte, sein Gefühl 
nicht durch Lie Gewohnheit sich abstumpsen ZU asten, 
wird sinden, daß t’.e wirklich zwingenden Grunde 
für Versäumniste und Verspätungen in der Thal 
meist so selten eintreten, daß Lie daraus erwachsen
den Nachtheile für das Ganze sich aus ein geringes 
Maß einschränken. Nach den gemachten Erfahrungen 
sah Brenner sich in der ersten Versammlung des 
Jahres 1854 genöthigt, die Wiederwahl abzulehnen. 
In seine Stelle trat vrd. Jos. Harzer aus Riga, 
in Linde's Stelle Dr. C. G. v. Broecker als 
stellvertretender Vorsteher der Dekonomie. Es wurde 
wieder mit frischer Kraft gesungen, sogar für den

statt. Den Gesang- leiteten Grube und stellver
tretend Samson, da Brenner die Wiederwahl 
zum Vorsteher abgelehnt hatte. Die Hebungen fan
den ziemlich regelmäßig alle vierzehn Tage statt, 
mußten aber durch eine Karte jedem Mitgliede 
jedesmal angezeigt werden. Man erlaubte sich eben 
damals nicht von Jedermann vorauszusetzen, daß 
er die Zeitung leie! Am Schluß dieses Wander
jahres konnte der Verein sich nicht versagen, seinem 
scheidenden treuen Vorsteher Prof. Grube am 5. De- 
cember durch ein L-tändchen den Dank für die ununter
brochen bewiesene eifrige Mühwaltung im Vorstande 
zu erkennen zu geben. Mit Recht sangen seine 
Freunde und Collegen am anderen Tage bei dem 
ihm geweihten Abschiedsdiner:

Er Hal unser Singen hier ost dirigirt, 
Zu höherem Einklang die Stimmen geführt; 
So hebt denn die Schwingen im muntern Gesang, 
Und läutet und klinget mit lieblichem Klang;
Ja, denkt an das Scheiden und M iden nicht mehr 
Und macht ihm die festliche Stunde nicht schwer. — 
Ihn machte das Wissen der Kunst nicht abhold, 
Er schätzte sie höher als Ruhm und als Gold u. s. n>.

„Seine Wahrheit in Wort und That, sein Sinn 
für Kunst und Geselligkeit werden stets in gutem 
Andenken bleiben“ heißt es im Inland f. 1856

12. Mai eine Wasterfahrt beschlossen, zu der die 
Mitglieder sich uni 7 Uhr bei der hölzernen Brücke 
versammeln sollten. Leider machte ungünstiges 
Wetter die Ausführung unmöglich. Die nächste, 
aus cen 22. Mai angesetzte Versammlung war aber 
so shwach besucht, daß nur ein Lied gelungen 
Werden konnte: „Ade, du liebes Waldesgrün^.

17. November sand die letzte Liedertafel 
mit »Damen und Herren" statt, darauf ein 
Uebungsab nd am 1. December und wiederum eine 
Pause bis zum 13. März 1855. Prof. Erdmann 
und Harzer, welcher Letztere sein Doetorexamen 
beendet, hatten eine Wiederwahl abgelehnt. Wieder 
wurde Brenner zum Vorsteher des Gesanges 
gewählt, in Erdmann's Stelle aber Joh. Andr. 
Feldmann <damals Secretair) zum Stellvertreter 
Grube's als Vorsteher des Protokolls. Wiederum 
war man wegen des Locals in Verlegenheit, denn 
der Reinhold'sche Saal mußte aufgegeben werden. 
Dagegen offerirte Baron Bruiningk seinen Saal zu 
den Uebiingen, was mit Dank angenommen wurde, 
aber zugleich den Beschluß hervorrief, die Ver
sammlungen mit Gästen votiäusig wegfallen zu 
lassen, dagegen in jeder Versammlung zu üben, 
fürs Erste aber wegen des am 18. Februar erfolgten 
Ablebens Sr. Hochsel. Maj. des Kaisers Nikolaus I. 
Lie regelmäßigen V rfammliingen erst nach Dstern 
zu beginnen. Damals fürchtete man noch nicht, daß 
das Aufhören, der eigentlichen Liedertafeln (mit 
Abendmahlzeit) eine geringere Theilnahme der 
immer noch zahlreichen uichtsingenden Mitglieder 
zur Folge haben müßte. Sie ist auch wirklich erst ; 
nach Jahren allmalig eingetreten. Da in der Regel ; 
in der ersten Stunde drei" Lieder geübt, dann bereits ; 
bekannte wiederholt wurden, so konnte doch immer 
den Gesangessreunden in der zweiten Stunde ein 
kleiner Genuß geboten werden und es darf sehr 
bedauert werden, wenn derselbe vollkommen ver-

S. 810.
Unterdessen war aber Lie akademische Musse 

wieder ins Leben getreten und am 5. Novbr. 1856 
bereits eröffnet worden. Sie gewährte in sreunL» 
lichster Weise Lem Gesangverein einen Saal zu den 
Hebungen, auch als man späterhin sich entschloß, i 
um allen Mißverständnissen, die trotz der Einla- I 
billigen nicht ausblieben, vorzubeugen, jeden Dienstag j 
zu singen und nicht erst nach 14 Tagen. Ter Ge
sang-Verein erklärte sich dagegen bereit nach Kräf
ten an den Unterhaltungs'abcnLеn der Muffe sich 
Lurch Gesangvorträge zu betheiligen. Die erste 
Versammlung in Ler akademischen Musse fand am 
5. Februar 1857 statt und brachte wieder Verände
rungen im Directorium. Zum Vorsteher des Ge
sanges wurde Prof. Al. v. Dettingen gewählt, 
als Stellvertreter verblieb (der bisherige) Prof, 
v. Samson. Die Protokollführung übernahm Prof. 
Buchheim, stellv. Prof. v. Rummel, die Stell
vertretung des Cassirers Cand. med. Em. Leh
mann, während für die Dekonomie keine Vor
steher weiter nöthig erschienen. Schon in der näch
sten Versammlung erklärte aber Prof. Al. v. Det
tingen, Last es ihm nickt möglich sein werde, wie 
es "für den Vorsteher des Gesanges doch wünschens- 
werth sei, regelmäßig zu erscheinen und schlug 
Brenner Lazu vor, der sich entschloß, das Amt 
wiederum zu übernehmen und von nun an sich noch 
zehn Jahre hindurch die Wieoerwahl gefallen ließ. 
Eine Aufforderung, sich an dem L i e d e r s e st in 
Reval am 29. unc> 30. Juni und 1. Juli zu 
betheiligen, wurde nicht berücksichtigt, da der Verein 
nur wenig Mitglieder zählte, welchen es voraus
sichtlich möglich sein würde, im Sommer nach Reval 
zu reisen. "Namentlich waren die -Ltudirenden schon 
schwach im Verein vertreten, ihnen bot ja die aka
demische Musse viel mehr Neues und Interessantes. 
Dafür war aber eine wenn auch nicht große Anzahl 
von Lehrern und Beamten als Sänger eingetreten, 
welche im Jahre 1858, wo nur die bisherigen Vor 
steher der Casse, Karow und Lehmann, durch H. E. 
Hartmann und Aug. Albanus ersetzt wurden, 
beschlossen, nicht nur jeden Dienstag, sondern selbst 
in den Sommer-Ferien im Freien zu singen. Das

Dberlehrer Riеmschneider sein Nachfolger. 
Albanus verließ Dorpat als Dr. med., desgleichen 
Dtto G i v g e n son, welcher wegen seiner regen 
Theilnahme" an den Hebungen und seiner ausge
zeichneten Leistungen als Solo- und Chor-Sänger 
eine Hauptstütze des Gesangvereins gewesen war 
und zum Ehren mitgliede ernannt wurde. 
Im Mai kam eine Bootpartie zu Stande und bei 
der Feier des Stiftungstages am 25. August wurde 
beschlossen, den hundertjährigen Geburtstag Schil
lers am 10. Novbr. (29. Dctbr.) festlich zu be
gehen. Da sowohl die Corpo rati onen der Stu- 
direnden, als auch der a k a d e m i s ch e Gesang
verein (für gemischten Chor) und die m и s i k a - 
1 i s ch е Gesellschaft (Drchesterverein) ihre 
Kräfte zusagten, so glückte das Fest nach Wunsch. 
Es wurde das Lied von der Glocke nach Andr. 
Romberg's Composition und Mendelssohns Festge
sang an die Kunstler aufgeführt. In dem ersten 
hatten Frl. Minna Haffner, Sind. Hollander, Dr. 
D. Girgenson und Drd. Fr. Birkenfeld die Solo
partien übernommen, in dem zweiten Stück wurde 
das 'Ssoloquartett durch I. Paulson, Menschen, 
Claus und Stud. Mickwitz gesungen. Aus der durch 
Extrabeiträge erhöhten Einnahme wurde ein Capital 
gebildet, dessen Renten (in den ersten Jahren 50 Rbl., 
gegenwärtig 60 Rbl.) zu einem kleinen Stipendium 
für einen Studirendeu verwendet werden. Im Jahre 
1860 trat zum ersten Mal feine Veränderung im 
Vorstande ein, dagegen wurde beschlossen, die Ue- 
bungen statt am Dienstag am Freitag abznhalten, 
weil die musikalische Gesellschast gebeten hatte, ihr 
den Dienstag zu Überlassen. Doch konnte man bald 
zum Dienstag zurückkehren. Im März 1861 be
gannen die Hebungen zum Baitis ch e n S äu
ge rse st in Riga, an welchem auch eine ansehn
liche Anzahl Stndirender Theil nahm. jt_

Nachtrag zum Artikel über Rasencultur.
In meinem Artikel über Rasencnltur habe ich 

vergessen hinzuzusügen, Laß das Gaten am Besten 
in Ler Weise geschieht, Laß, nachdem Ler Rand Les 
Platzes gegätet worden, ein langes Brett auf den 
Platz gelegt und von diesem aus gegätet wird. Es 
wird so ganz sicher das Niedertreten vermieden, 
und Ler Arbeiter kann, wenn er so, allmülig das 
Brett weiterfortschiebend, arbeitet, am sichersten 
alles Unkraut entfernen und nicht leicht viel Un
kraut übersehen und einzelne Stellen ungegätet 
lassen. So selbstverständlich das erscheint, so wird 
doch, wer zum ersten Mal einen Rasenplatz bearbeiten 
läßt und nicht Erfahrung in Gartenarbeiten besitzt, 
wahrscheinlich nicht an Lies einfache Hilfsmittel 
denken. fs n Г ft.

gnndels- and Mrscn-Nachrichten.
lliaa, 18. Februar. DaS Wetter ist wieder.trübe und die 

Temperatur bei südöstlichem Winde bald etwas über, bald 
unter dem Gefrierpunct. Schnee ist weiter nicht gefallen, der 
Verkehr mit Schlitten daher wieder beschwerlicher. Von unse
rem Provuctenmar kte haben wir heute gar keine Aufga
ben erhalten, die der Mittheilung werth wären. Die Zufuhr 
von Flachs beträgt in diesem Monat ca. 26)0 Berkowez.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Petersburger Börse,

schmäht wird. ., n w ,
J:n Jahre 1856 kam die erste Versammlung 

auch erst im Februar zu Stande. Es ^ergab sich 
dabei, daß Baron Bruiningk seinen ^aal nicht 
mehr zu teil regelmäßigen Hebungen hergeben konnte. 
Bis aber ein anderes Local erlangt war (man 
hoffte auf den Saal der ökonomischen Societat), 
erboten sich mehre Mitglieder, den Verein in den 
Wintermonaten, Andere für die Sommerzeit bei sich 
abwechselnd aufzunehmen und in der That fanden 
die Versammlungen in diesem Jahre bei Erdmann, 
Grube, W. Hehn, Katow, Dr. v. Broecker, 
Prof. v. Rummel, Prof. H e l m l i n g , Pros, 
v. Samson, G. v. Dettingen und C. v. Wahl

geschah auch fünf mal im Hagen'schen Garten, ein 
mal bei Baranius und ein mal im Garten der 
Kreisschiile. So wurden in diesem Jahre 38 
Versammlungen erreicht, außerdem zwei mal Ge
sa ngausfuhrungen in der akademischen 
Musse veranstaltet. Doch hatte der Gesang-Verein 
in diesem Jahre zum ersten Mal die schmerzliche 
Pflicht zu erfüllen, einem durch den Tod hinweg
gerafften treuen Mitgliede am 4. Sept, einen Grab
gesang zu widmen. Der Prof. Joh. E r d m a n n 
war plötzlich auf dem Gute Homeln bei Walk ge
storben, die Leiche nach Dorpat gebracht. Wir 
lesen darüber im Inland 1858 S. 590 unter An
derem: «An die Rede des Dbeipastor Schwartz 
in der St. Johanniskirche schloß sich ein von den 
Mitgliedern des Gesangvereins gut gewählter und 
schön ausgeführter Trauergesang: der Gesang der 
barmherzigen Bruder aus Rossini's Wilhelm Test, 
in dem besonders die Stelle: Bereitet oder 
nicht zu gehn, Er muß vor seinem Rich
ter stehn, die so schmerzlich alle Anwesenden an 
den raschen, unerwarteten Hingang des Verewigten 
im noch nicht vollendeten 49. Jahre mahnte, von 
ergreifender Wirkung tour.“

Im Jahre 1859 wurde der Drganist Arnold 
stellv. Vorsteher des Gesangs, der Drdniingsgerichts- 
archivar Baranius der Casse, und da Prof. 
Buchheim erklärte die Protokollführung nur stell
vertretend übernehmen zu können, so wurde der
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Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem Eine Löbliche Dörptsche Schän- 
kerei-C^ssen-Berwaltung zufolge des zwi
schen ihr und dem Bevollmächtigten der Erben 
der weil. Frau Eollegienrat'h Johanna 
Franziska Boström geb. Emmers, 
nämlich dem Hrn. Dr. med. Collegienrath 
Hans Caspar Adolph Boström und 
seinen Söhnen den Gebrüderil Aloys und 
Woldemar Boström am 31. Mai d. I. 
abgeschlossenen und am 16. Juni desselben 
Jahres sub Nr. 81 bei diesem Rathe corrobo- 
ritten Kauf- und resp. Berkaufeon- 
traets das allhier im 2. Stadttheil sub Nr. j 
34 belegene Wohnhaus sammt allen Ap- 
pertinentien für die Summe von 14,500 
Rubl. für die Dörptsche Schankerei-Easse käuf
lich aequirirt, hat dieselbe gegenwärtig zur Be
sicherung ihres Eigenthums um den Erlaß ei
ner sachgemäßen Edictalladung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti-' 
gung der supplicantischen Anträge von dem j 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die-! 
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen der Schänkerei-Casseii-Ver- 
waltung und dem Bevollinächtigten der ge
nannten Boströmschen Erben, Herrn dimitt. 
Commerz-Bürgermeister P. H. Walter abge
schlossenen Kaufcontracts anfechteu, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht rin
getragen oder in denselben nicht als noch fort- ■ 
dauernd offenstehen, oder auf dem in Rede 
stehenden Immobil ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desuüttelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von eineni Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 29. z 
September 1876 bei diesem Rathe in ge- ■ 
setzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen i 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft | 
der Rath die ausdrückliche Verwarnilug, daß, 
die anzu meldenden Einwendungen, Ansprüche | 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der pe- * 
remtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 1 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gun- i 
sten Einer Löblichen Schänkerei-Casse diejenigen । 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präeludirten Einwendungen, An- , 
spräche und Rechte finden. Insbesondere wird , 
der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 2. Stadttheil sub Nr. 34 be
legenen Wohnhause sammt Zubehörungen Einer 
Löblichen Schänkerei-Casse nach Inhalt des be- | 
züglichen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 18. August 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgeruieister Knpffer. ! 

Nr. 906. Obersecretaire StiUmark. '

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen ! 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche, 
an den Nachlaß der hierselbst verstorbenen ! 
Eheleute Friedrich Ludwig Lais und 
Christine Lais geb. Heldt entweder als 
Gläubiger oder Erben oder unter irgend einem 
anderen Rechtstitel gegründete Ansprüche 
machen zu können meinen, hiermit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monaten a dato dieses Pro- 
clams, spätestens also am 15. Juli 1876 
bei diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre 
etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche 
anzumelden und zu begründen, ‘ bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaße 
mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen , sondern gänzllch abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches anaeht, 
zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus am 15. Dec. 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 1439. Obersecretaire Stillmark.

SS

HOTEL DU WORD
Emil Seyfarth in Reval.

Hiemit beehre ich mich, einem hochgeehrten reisenden Publicum die ergebene An
zeige zu machen, dass ich mein neu gegründetes Hdtel, verbunden mit Restauration und 
Catö, auf das Sauberste und Eleganteste eingerichtet und unter obiger Firma bereits er
öffnet habe. Gute Küche, Weine erster Häuser, in- und ausländische Biere achtzehn 
freundliche mit Luftdruck-Telegraphen eingerichtete Logir-Zimmer empfehle ich bestens

Dejeuners, Diners, Soupers. Täglich Table d’höte von 3 bis 5 Uhr. Speisen ä la 
carte zu jeder Tageszeit. Hochachtungsvoll

Reval, im Januar 1876. Emil Seyfarth.

Neueste Preisherabsetzung!

Mr Bücherfreunde! 
Prachtkupferwerke, Classiker, Belletristik, interessante Werke rc. re. 

zu

Ausverklinfs-Spottpreisell!!!
Garantie für neu, eomplet und fehterfrei!

Das berühmte düsfeldorfer Künstler-Album, 
Pracht »Kupferwerk mit Text und den zahlreichen Kunst» 
blättern der berühmtesten düsfeldorfer Künstler, elegant ge» 
bunden mit Goldverzierung (Quart), nur 2>/2 Hl. — Neues 
Conversations-Lexieon des gesammten menschlichen 
Wissens (1870), in 2 großen Octavbänden, vollständig von 
A bis 3, elegant nur 2*/2 Hl- — 1) Schiller s sämmtliche 
Werke, die Cotta'sche Ausgabe, complet in 4 sehr eleganten 
reich mit Gold verzierten Einbänden, 2) Göthe s 
Liebesbriefe mit Charlotte von Stein rc., 390 Seiten stark, 
feinstes Velinpap, eleg., 3) Dichter-Album deutscher Dichter 
und Dichterinnen, eleg. geb, alle 3 Werke zusammen 3 Hl. 
Bibliothek der beliebtesten schwedische^. Romane, Carlvn 
rc., 18 Theile (Schiller-Format), zusammen l*/a Hl — 
Dr. Zimmermann s Erlebnisse un) Abenteuer unter 
den Indianern und in dem wilden Westen Amerrka's, 
744 große Octavseiten stark, mit prachtvollen Farbendruck
bildern, nur 1V3 Hl. — Das Buch der Conchylien, 
Schnecken, Muscheln rc., 339 Seiten Text mit ggg 591 
naturgetreuen Abbildungen (Quart), feinstes Velinpapier, ge
bunden, nur 1 Hl.! - Große pollftdg. Weltgeschichte 
von den ältesten Zeiten bis zur Neuzeit, in 3 großen starken 
Octavbänden, nur 1 */2 Hl.! — 1) Kaltschmidt s Fremd, 
Wörterbuch, 20C00 Wörter enthalt., 1875, 2) Satanas in 
New-Dork (äußerst interessant), 3) Dichter-Album (Freya), 
der besten deutschen und ausländischen Dichter, alle 3 zusamm. 
nur IV3 Hl. — Das Geschlechtsleben aller Völker alter und 
neuer Zeit, 1 Hl. - Das 6. und 7. Buch Moses, Geheim
Nisse aller Geheimnisse magischer Geisterkunst, nach einer alten 
Handschrift, nebst wichtigem Anhang, 3 Hl. — 1) Combe, 
Die Heimlichkeiten und Geschlechtsverirruugen beider Ge» 
schlechter, 2) Der persönliche Schutz, beide zus. 1 A-l. — 
Die Eiswelt und der Nordpol, Schilderungen aus dem 
hohen Norden, neue illustr. Ausgabe, 1874, elegant gebd., 
nur 25 5gc! — Das Leben der Vögel von Michelet, 
4. Auflage im Prachteinband nur 20 5gr — Albertus 
Magnus, Aegyptische Geheimnisse, 4 Theile, mit über 1200 
berühmten Geheim- und Spmpathiemitteln (selten), 40 §gc 
— Aus dem indischen Leben, die ostindischen Damen 
und Herren (äußerst interessantes und pikantes Werk), 
5 Bbe. nur l‘/2 Hl - Brehm, Bilder und Skizzen aus der 
Thierwelt, circa 300 gr. Octavseiten Text mit prachtvollen 
gr. Illustrationen, nur 25 5gc — Tie Geheimnisse 
der Klöster Neapels und die Nonne, 3 Octavbde. nur 
! '/3 Hl — Geschichte der^Päpfte, Leben und Treiben der 
Päpste von Petrus bis Pius IX., 3 Bände mit 20 Kupfern 
in Farbendruck, nur V/, Hl - 1) Hauffs Lichtenstein, 
mit feinen Illustrationen, 2) Tiedge's sämmtl. Werke,

Arap, Huche 
und Flanelle werden zu äußerst billigen ' 
Preisen geräumt bei

Carl Stamm, 
_____ __________  Ecke der Ritter- und Küterstraße.

Die Versicherung 
g*egen die Amortisation der rus- j 
sischen Prämien-Billete zweiter ' 
Emission übernimmt für die Ziehung des : 
1. März d. J. а 60 Кор. pro Billet 

_ _ _ _ _ _ _ . O. D. Wrock. 
Brauerei-Declarationen 

nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in

C. Mattiesen’s
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

S
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10 Bände mit Portr., 3) L fsiti's Werke, 6 Bände, feer eie- 
35ut gebunden, alle 3 Classiker zusammen nur 3’/3 Ж — 
Ein Vagnbundenleben, äußerst interessanter Original» 
roman, 3 ^^eile nur 20 Sgc — Die Hngv, Prachtkupsermerk 
für Kunstfreunde und Jagdliebhaber, in vorzüg-ich schönen 
großen Ouersolioblättern l*/6 __ Bilder aus der Ge»
schichte Roms und Griechenlands, 314 Seiten Text, mit 
Stahlstichen, 25 -Sgc - (Zasanova's Memoiren, ein
zigste, beste und vollständigste illustrirte Ausgabe in 17 Octav» 
bänden mit über 50 Bildern, 7 Hl! — Gallerte l»ernhm- 
ter Persönlichkeiten, mit 220 Stahlstich-», gr. Lex.-For» 
mat, in elegantem Halbleinwandcarton, nur l*/2 Hi.— Menzel, 
Literatur-Geschichte von den ältesten Zeiten bis zur Neuzeit in 
3 starken großen Octavbänden, 1875, 2'/» H- — Hufcland's 
Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, 20 Sy — Die 
Derbheiten oes Volkes (Sprichwörter), nur 12 s9c — 1) Kai
ser Wilhelm I in Wort und Bild, 2 Bände, eleg. gebunden 
mit zahlreichen Illustrationen, 2} Jllustr. Kriegsgeschichte 
von 1870/71, elegant geb, nur 2 7hl. — Neue illustrirte 
Familien-Vibliothek, 2 Jahrgänge mit Beiträgen der be» 
liebtesten Schriftsteller Deutschlands, 968 Seiten Text mit 
prachtvollen Tondruckbildern und zahlreichen Holzschnitten, zus- 
nur l*/6 Hl.! — Börne s Werke, in 12 Bänden, nur l'/e Hl.! 
— Shakespeare s eomplet Works (englisch) vollst, in 37 
Theilen nur 1 Hl. — Die bunte Welt, mit hunderten 
Hvlzschnitten und Farbendruckbildern, Text der beliebtesten 
Schriftsteller, groß Quart, elegant gebunden nur iya Hl. _ 
Doetor Eisenbart, illustrirtes Witzblatt mit hunderten 
komischen Illustrationen, 15 Zgr! — Hackländer s Haus
blätter, die so beliebten deutschen Original-Romane enthaltend, 
4 starke Bände, zusam. nur l*/2 Hl.!

Musikalien!!
Opern-Album, 12 große Opernpotpourri's für Piano, 

alle 12 brillant ausgestattet, zusammen nur 2 Hl.! - Tanz
Album für 1876, die neuesten beliebtesten Tänze für Piano 
enthaltend, nur 1 Hl.! — Festgabe für die Jugend, ca. 300 
Lieblingsstücke aus Opern, Lcedern rc, nur 2 Hl.! — Dffetts 
bach - Wlbum, G Offenbach'fche Opern »Potpourris , zusam 
nur 1 Ht! — Concert-Album für die elegante Welt, die 
schönsten Clavier-Compositionen enthaltend, sehr elegant 1'/, Hl. 
— VierzigMeder ohne Worte v. Mendelssohn-Bartholdy, 
Abt, Schubert rc, neue elegante Ausgabe, l'/2 Hl. — Salou- 
Compositionen, 16 der beliebtesten brillantesten Salon» 
Compositionen enthaltend, zusam. nur 1V2 Ш — Mozart s 
und Beethoven's jämmtL (54) Clavier»Sonaten, elegante 
Duart-Ausg., zus. nur 2 Hl.!

asss Avis. МИИ Jeder Auftrag wird gleich nach 
Eintreffen prompt und exaet effectuirt. Man wende sich 
nur direct an die seit 25 Jahren bestehende Exporl-Buch»
Handlung von (H. 0885.)

Moritz Glogau junior. 
Hamburg, Neuerwall 66

M Mehre Muser
sind zu verkaufen durch

K-uard Iriedrich.
Kleine

Magazinbücher
(Kletcnbnchkr), geheftet, 

sind zu Habel, in C. Mattiesen s
,uchdruckcrei u. Zeitungs.-Exped.

Eine gute Köchin 
wird gewünscht Compagniestrasse Nr. 5, Haus 
von Köhler, 1 Treppe hoch.

Abreise halber werden HHeubcK 
Equipagen und % Pferde 

im Hause Eluchen auf dem Stationsberge ver
kauft. Auch ist daselbst ein Plüxel zu 
haben.
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zu Lienen. Die Siege der spanischen Truppen haben 
sonach aus französisches Gebiet geworfen: ehemalige 
Mobilgarden-Osfieiere, Polen, Deutsche und einige 
Deserteure, welche sofort sestgenommen worden sind 
und sich vor Lem Kriegsgericht zu verantworten 
haben werden. Täglich überschreiten vier- bis fünf
hundert Carlisten die Grenze, erschöpft vor Ermü
dung unL Hunger. Bevor sie von Saint-^ean de 
Luz, dem Sammelpunkt der Jnternirten, ins Innere 
von Frankreich geführt werden können, pusten ste 
größtentheils mit den alten Mobilgarven-Umformen 
bekleidet werden. Wie ^W. T. B." aus Madrid, 
27. Februar, meldet, hat die Deputirtenkammer 
sich definitiv constituirt, Posada Herrera wurde 
zum Präsidenten gewählt. Im Laufe der L rtzung 
protestirte Castelar gegen die Vereldtgung der 
Deputirten, da dieselben schon durch Annahme Les 
Mandats sich für die Regierung ausgesprochen hätten. 
Ministerpräsident Canovas del Castillo wies 
den Protest indeß als inopportun zurück und die 
übrigen Deputirten stimmten der Erklärung des 
Minister-Präsidenten mit dem Rufe: «Es lebe Ler 
König!« zu. — König Alfons ist in Beasain 
(Flecken südwestlich von Villasranca in Guipuzcoa) 
eingetroffen, woselbst er eine Revue über die Truppen 
abhallen wird. — Das amtliche Blatt meldet, daß 
sich die Armeeabtheilungen der Generale Martinez 
Campos und Primo di Riveira vereinigt haben und 
auf Pelate rücken, um den Rest Ler Carliiten nach 
Frankreich zu drängen.

Italien.
Der «Osservatore Romano«, das officielle Organ 

des Vatikans, hat unlängst einen Briefwechsel 
zwischen Pius V II. und der Mutter des 
«rsten Napoleon, d. d. 6. Oktober 1817 
und 27. Mai 1818, veröffentlicht. Indem die 
Nat.- Z. auf diesen Umstand zu sprechen kommt, 
bemerkt sie: «Man wird sich in Anlaß dieses Factum 
wohl allseitig Lie Frage vorlegen: Waß hat das zu 
bedeut Im Jahre 1876, Monat Februar, ver
öffentlicht der Vatikan zwei Schreiben, aus welchen 
hervorgeht, daß im Jahre 1817 Papst Pius VII. 
den Bitten der Familie Bonaparte, um Verwendung 
zu Gunsten des Gefangenen von St. Helena, ein 
günstiges Ohr lieh. Es tritt noch mehr aus diesem 
Schreiben hervor, als blos die persönliche Theil
nahme des damaligen Papstes: es wird die Aner
kennung ausgesprochen, Laß die katholische Kirche, 
chcr römische Stuhl, einer Pflicht der Dankbarkeit 
gegen Napoleon I. sich bewußt sei, begründet da

durch, «Laß die Wiederherstellung der Religion in 
dem großen französischen Reiche, nächst Gott, ihm zu 
danken ist.« Pius VII., der so schwer die Hand 
des Eroberers, des Zerstörers der päpstlichen Herr
schaft empfunden hatte, der ein Gefangener des 
Kaisers gewesen war, er erklärt, Savona und 
Fontainebleau seien nur Verirrungen und Fehltritte 
des Geistes gewesen, die er verzeihe, um der 
«frommen und müthvollen Initiative vom Jahre 
1801« willen, um des Concordats willen, welches 
ein «vom christlichen, wie vom heroischen Gesichts
punkte aus gleich heilbringender Act« gewesen sei. — 
Der dritte Napoleon hat in Len Jahren 1859, 60 
und 66 sich gleichfalls einen «Fehltritt des Geistes 
und Verirrung menschlichen Ehrgeizes« zu Schulden 
kommen lassen, als er Italien Herstellen half und 
den Kirchendienst dem größeren Theile nach seinem 
Schicksal überließ. Ein Napoleon IV. kann die 
Fehler seines Vorgängers wieder gut machen, er 
kann jedenfalls Befferes bieten, als ein Heinrich 
von Bourbon, er ist jung, seine Partei die stärkste 
unter den Gegnern Ler verhaßten Republik. Fiesco 
ist tobt, ich gehe zu Andreas! ruft Rom und reicht 
dem Zukunftsknaben Lie biedere Rechte zum neuen 
Bunde, zu künftiger «frommer und muthvoller 
Initiative«, zu künftigem Concordat.«

Neueste Post.
DerUa, 29. (17.) Februar. Morgen trifft die 

die Kaiserin Augusta in Magdeburg ein, um das 
schwer heimgesuchte Schönebeck zu besuchen.

Wien, 29. (17.) Februar. Wie die «Politische 
Correspondenz« meldet, hat der Kaiser anläßlich 
des Ablebens der Großfürstin Maria Nikolajewna 
eine lOtagige Hoftrauer anbefohlen.

Paris, 1. März (18. Febr). Don Carlos hat 
Pau gestern Abend verlassen, um nach England 
zu gehen. Der Graf von Caserta geht nach 
Cannes.

Madrid, 28. (16.) Febr. König Alfonso hat 
die Entscheidung der Frage wegen der Rückkehr der 
Königin Isabella vollständig dem Ministerconseil 
überlassen, welches noch keinen Beschluß darüber 
gefaßt hat.

Die von Ler Negl^rung autorisirte Veröffent
lichung der Depesche, welche Lie Flucht Les 
Don Carlos nach Frankreich meldet, erregt allge
meinen Jubel.

(Gibraltar, 28. (16.) Februar. Die spanische 
Küstenwache brachte gestern fünf Meilen von 

hier einen englischen Kanffahrer auf und legte an 
Bord desselben eine Prisenmannschaft, später 
aber gelang es der Besatzung des Kauffahrers, 
das Schiff wieder in ihre Gewalt zu bekommen 
und so geschah es, daß die spanische Prisenmann- 
schast gefangen hier eingebracht wurde.

Shanghai, 28. (16.) Febr. Grosvenor's Mis
sion hat am 26. (14 ) Februar Suchan erreicht 
und dort eine britische Eskorte zur Begleitung bis 
Aunnan angetroffen. rr r ,

Hongkong, 28. (16.) Febr. Hier hat sich eine 
aus Eingeborenen bestehende Gesellschaft zur Her
stellung eines Lirecten Handelsverkehrs zwischen 
China, England und Amerika gebildet.

Der Dorpater Gesang-Verein II.
Nach dem vielversprechenden Anfänge traten beim 

Beginn des Jahres 1853 doch schon einige bedenk
liche Anzeichen ein. Nicht daß die finanziellen Ver
hältnisse Verlegenheiten bereitet hätten, obwohl ei
nige Ausgabe-Posten eine wohl unerwartete Höhe 
erreicht hatten. Durch bestimmte Abmachungen 
konnte dem für die Zukunft vorgebeugt werden. 
Es war auch immer noch ein, freilich unbedeutendes, 
Saldo in der Casse verblieben, dagegen aber Noten 
und manches andere unentbehrliche Jnventarium- 
stück angeschafft, was durch die beim Anfang große 
Anzahl der Mitglieder möglich gewesen war. Was 
mehr in's Gewicht fiel: es mußten bedeutende Ver
änderungen vorgenommen werden. Man sah sich 
veranlaßt, ein anderes Local für die Versammlun
gen zu miethen, auch einen anderen Tag für Lie 
Hebungen festzusetzen und andere Directoren für die 
Leitung des Gesanges zu erwählen. Der Reinhold- 
sche Saal (im Hause Nr. 1, an der Uferstraße, im 
2. Stadttheil) wurde unter möglichst günstigen Be
dingungen mit Beleuchtung u. s. w. gemiethet, statt 
des Dienstags der Mittwoch für die Versammlungen 
bestimmt und in Stelle der bisherigen Vorsteher 
Mumme und Brenner der Gand. jur. AmadeuS 
M aczewski (später Capellmeister) und Prof. 
Grube gewählt, welcher letztere zugleich die Proto- 
collsührung beibehielt. Als aber am 4. März die 
Hebungsversammlung so schwach besucht war, daß 
schließlich nur ein vierfach besetztes Quartett vier 
Lieder singen konnte, so mußte man zum Mindesten — 
erstaunt sein. Hnd in der That erschien es als ein

Fortsetzung in Ser Beilage.

holt Vorträge gehalten, zu welchen Fremden der 
Zutritt leicht gewahrt wird. Der Sprudel, ein s. g. 
Narren-Verein, hält häufig seine Versammlungen 
und beraumt auch Sitzungen an, zu welchen Fremde, 
bisweilen auch Damen, Zutritt haben, natürlich nur 
unter der Bedingung der Behauptung mit Narren
kappen für die Männer und einer Narrenschleife 
für die Damen. Maskenbälle finden wiederholt statt.

Außer den genannten wissenschaftlichen Vereinen 
giebt es noch hier am Ort einen Lehrer- und einen 
ärztlichen Verein und neben dem überreichen 
Lesetisch des Cursaales von politischen Zeitschriften 
und Hnterhaltungsblättern verschiedene Lesevereine 
privater Natur, so z. B. einen für allgemein 
wissenschaftliche Zeitschriften und Brochüren und 
einen für juristische, auch an diesen wird den 
Fremden bereitwillig Thcilnahme gewährt rc. — 
Einen juristischen Verein giebt es aber, trotz der 
hier großen Zahl der Richter und Anwälte, nicht, 
die früher gestifteten haben aufgehört zu bestehen 
und nur in Limburg (3 — 4 tz-t. von Wiesbaden) 
besteht noch ein Centralverein für den ganzen 
Wiesbadener AppellationsgerichtSbezirk, welcher sich 
in den Wintermonaten versammelt.

Die Zahl der Gesangvereine ist hier recht 
bedeutend, es giebt deren acht. Der hervorragendste 
ist der Cäcilienverein, in welchem größere ComPo
sitionen aufgeführt werden, zuletzt «Odysseus, 
©eenen aus der Odyssee für Soli, Chor und 
Orchester von Max Bruch«, unter des Componisten 
eigener Leitung. Die Ausführung war in jeder 
Beziehung eine großartige und vollendete. Weniger 
befriedigend war die Aufführung von Mozart's 
Requiem in der schönen hiesigen cvangelischen Kirche 
durch die, mehr in den Anfängen ihrer Entwickelung 
befindliche, s. g. Singakademie jitnb war namentlich 
der Chor viel zu schwach. Die Aufführung des 
Verdi'schen Requiems, unter - Heranziehung aller 
hervorragenden instrumentalen und Gesangskräfte 
Wiesbadens, steht bevor. ,

Wiesbaden bietet also an wissenschaftlichen An
regungen und musikalischen Genüssen nicht wenig. 
Hiezu' kommt noch das königliche Theater^ subven- 
tionirt vom König, vom Staat und der Stadt, nnt 
zusammen circa 100,000 Gulden, welches aber leider 
nur zum Theil Ansprechendes leistet. Eine Stadt, 
welche eine so große Zahl Gebildeter umschließt, 
welche so hohe Steuern erhebt, sollte entschieden ein 
mehr als mittelmäßiges Theater besitzen. Schau-

und Lustspiel genügen noch eher, wenn auch für sie 
nur wenige hervorragende Künstler Mitwirken, die 
Oper bleibt aber, mit Ausnahme des freilich 
numerisch auch zu schwachen Chors und des 
allerdings sehr tüchtigen Orchesters, hinter billigen 
Anforderungen zurück. Es fehlt sowohl an einer 
genügenden ersten Sängerin als an einem singenden 
Tenoristen, indem dieser mit seinen Stimmmitteln 
schon fast völlig fertig i>t, nur ter Bassist erhebt 
sich über das Niveau der übrigen Kräfte. Die 
Eintrittspreise sind dabei durchaus nicht niedrig 
und ist trotzdem, ivohl in Ermangelung eine8 
besseren, das freilich auch zu kleine Theater fast 
immer besetzt. Jedenfalls muß die Verivaltung Les 
Theaters keine sehr sachverständige sein, da trotz der 
Zuschüsse und guten Einnahmen, welche durch 
Gastspiele hervorragender Künstler, wie z. B. kürzlich 
der Clara Segler in Medea, Brunhilde, Deborah j 
und dann Vicomte de Letorriere, noch erhöht wur
den, das Theater Zukurzschüsse aufweisen soll.

Schlimmer als mit der Fürsorge für Kunstge
nüsse und Vergnügungen ist e8 mit der für die 
Sanitätsverhältnisse bestellt. Zu angenehmen Hoff
nungen konnte das hiesige Publicum erregt werden 
durch einen vom ärztlichen Verein Wiesbaden's jüngst 
veröffentlichtenArtikel«Kur-Verhältnisse Wiesbadens«, 
indeß betraf er nur eine L>pecialität und somit weit 
weniger als der Titel versprach. Der Verein dankt 
zunächst dem Gemeinderath für die Canalisation, 
Wasserleitung u. s. w., da die Herstellung gesunder 
Bodenverhältnisse, reiner Luit und guten Wassers 
das nothwendigste Erforderniß einer Stadt sei, welche 
unter den Curorten eine so hervorragende Stelle 
beansprucht. Indeß ist das Leitungswasser durch
aus nicht gut und wird von Fremden wohl nur 
dann getrunken, wenn ihnen kein Quellwasser zu 
Gebote steht, welches allerdings die zu geringe Zahl 
der Brunnen nicht in hinreichendem Maße barbietet. 
Reine Luft ist aber doch wohl auch wesentlich durch 
eine gute Straßenreinigung bedingt und diese ist 
durchaus nicht vorhanden. Das Fegen der Straßen 
scheint hier nicht üblich, in sehr großen Interval
len ergießt sich über die eine oder andere Straße 
aus der Wasserleitung ein Wasserstrahl und das 
ist Alles.

Mehre Straßen, namentlich auch größere, sind 
macadamisirt und steht auf ihnen der Hnrath so an, 
daß sie zu überschreiten ein Wagniß ist. Auch die 
Trottoire werden mangelhaft gereinigt. In den 
Straßen, besonders den engeren, ist daher die Aus

dünstung eine sehr arge. Der Steuerzahler fragt 
sich da wohl — besonders wenn dazu noch die dürf
tige Straßenbeleuchtung in Betracht gezogen wird, 
so daß in mehren Straßen nur auf einer Seite La
ternen stehen — wofür er die hohen Communalsteuern 
im Betrage von 4% des Einkommens zahlt. Die 
Specialität aber, welche der ärztliche Verein in 
Betracht gezogen, ist lediglich eine Trinkhalle, welche 
während der Wintermonate als Wandelbahn benutzt 
und in welcher im Herbst die Traubenkur, das ganze 
Jahr die Milchkur gepflegt werden könnte. Der 
Weltkurort hat demnach nicht einmal eine genü- 
qenge Trinkhalle und dieses Hrtheil ist von den 
Äerzten des Ortes ausgesprochen worden, nicht von 
zeitweilig sich an demselben aufhaltenden Fremden.

Mittlerweile hat das Project der Etablirung 
eines Sommeraufenthaltorts auf dem Terrain der 
Fischzuchtanstalt unter der schön klingenden Firma 
einer «Villen-Colonie bei der Fischzuchtanstalt« be
stimmtere Formen angenommen. Wiesbaden liegt 
etwa 395 Par. Fuß über der Meeresfläche, die 
Fischzuchtanstalt etwa 563 Par. Fuß höher als die 
Stadt Wiesbaden, also hat das in Aussicht genom
mene Terrain eine Höhe von 958 Par. Fuß über 
der Meeresfläche. Hinter den eigentlichen Anlagen, 
welche dem Zweck der Fischzucht dienen, zieht sich 
eine Wiesenfläche anfangs allmälig steigend, dann 
mehr horizontal verlausend bis au den Saum des 
Waldes. Der höchste Punct dieser Wiesenfläche tit 
zur Errichtung des Etablissements beitimmt. Hm- 
geben ist dieses Wiesenthal von drei Seiten, an 
der Nord-, Ost- und Westseite, von mit Wald be
pflanztem Gebirgsterrain, nur nach ^uden ist es 
offen. Von drei Seiten ist dieses Thal a so voll
ständig gegen Winde geschützt. Die Waldungen, 
welche das' Terrain einschließen, bestehen theils aus 
Buchen, theils aus Tannen, Elchen, Kiefern und 
Birken.

Mit diesem freundlichen Zukunftsbilde Wiesba
dens schließen wir die Lasselbe betreffende Skizze 
ab und glauben, daß für dieselbe vielleicht auch in 
sofern Interesse vorhanden sein möchte, als schon 
seit Jahren eine durchaus nicht unbedeutende Zahl 
Ostseeprovinzieller in Wiesbaden sich festangestedelt 
hat. Wir wünschen, daß diesen noch Andere folgen, 
damit auch hier ein gemüthliches geselliges Leben 
sich einbürgern könne, wie wir dasselbe in der Hei- 
math fuhren: im Hause — und nicht, wie hier meist, 
am öffentlichen Ort.
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat tverden alle Diejenigen, welche 
an: den Nachlaß der hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Wittwe 
Maria Pawlowna Gawrilowa, sowie 
an den Nachlaß ihres hierselbst ohne Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Ehemanns 
Gawrila Iwanow Smirnoi unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben 
zu können meinen, oder aber das Testament 
der gedachten Maria Pawlowna anfechten wollen 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgefordert sich 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclams 
also spätestens am 10. Juli 1876 bei diesem 
Rathe zu melden und hierselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches anaeht, ru 
richten hat. V. R. W.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.
IM Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Kupffer.

Nr. 38. Obersecretaire Stittmark.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß zum Jahre 1876 nach
genannte Personen ans -er Gilde 
getreten find:

Aus der ersten Gilde.
Oscar von Kursell, Estländ. Edelmann.

Ans der zweiten Gilde.
a) Zum Zunftoklad. 

Karl Magnus Rech, 
dessen Frau Olga,

t Tochter Magdalena, erster Ehe. 
b) 3um Bürgeroklad.

August Karl Gebhardt, 
dessen Frau Alwine Emilie,

, Sohn Friedrich Georg,
„ Tochter Julie Alwine'; -

Christian Gottlieb Keller, [
dessen Frau Julie Catharina;
Gustav Friedrich Oldekopp, 
dessen Frau Anna Helene,

„ Söhne Emil August, 
Arthur Friedrich,

„ Tochter Antonie Marie; 
Alexander Petrow Sacharow; 
Karl Friedrich Silsky, 
dessen Frail Dorothea Wilhelmine,

, Tochter Amalie;
Ferdinand August Sieckell, 
dessen Bruder Richard Karl, 

„ Schwester Clara Wilhelmine.
Dorpat, Rathhaus, am 16. Febr. 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat:

Justizbürgenneister Kupffer.
Nr. 247. Oberster. Stittmark.

Alle Diejenigen, welche Willens sein sollten, 
den dsirr -cs mtd Holz Krrszrrführen- 
-err Tormaschen Kirftcrats zu überneh
men, werden aufgefordert, am 12. März dieses 1 
Jahres, Nachmittags 3 Uhr, im Pastorat To.rina 
mit den gehörigen Saloggelderu und Zeugnis
sen verseheu sich einzufinden.

pr. Flasche

Sherry 
in ausgezeichneter Qualität, ausserdem 
Bum, Co^iiac u. Arac empfiehlt

Carl Stamm9
Ecke d. Ritter- u. Küterstr. 1

vo 50 Kop.»

Eine Kaiserliche Dorpatsche Polizeiverwal
tung sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. 
Hausbesitzern in Erinnerung zu bringen, daß 
sie verpflichtet sind, über alle in ihre 
Hauser einziehende Miethslente, so 
wie über jede Veränderung in dem 
Haushersonal sofort dem betreffenden 
Stadttheilsaufseher Anzeige zn machen u. 
zugleich darüber zu wachen, daß die in ihren 
Häusern befindlichen Einwohner ihre Pässe, 
sobald sie abgelaufen sind, sofort erneuern, 
widrigenfalls die Hausbesitzer für die unterlas
sene Meldung ihres Hrulspersonals oder die 
Duldung von Paßlosen in Gemäßheit des 
§ 59 reip. 61 des Gesetzes über die von Frie
densrichtern zu verhängenden Strafen zur Ver- 
antwortinig gezogen werden müssen.

Für die zu Landgemeinden ange
schriebenen Personen werden neue Pässe 
im Locale des hiesigen Ordnungsgerichts 
durch dessen Paßexpedition an jedenr Dien
stag und Freitag Nachmittag von 4—6 
Uhr besorgt.

Dorpafi am 21. Februar 1876.

Polizei kreist er Mast. 
___ 439. Secretär v. Boehlendorsf.

Im unterzeichneten Verlage ist eben erschienen 
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vana kannel
Me Karst.

Vollständige Sammlung alter estnischer Volkslieder 
in estnischem und deutschem Text 

herausgegeben von
Iakob Hurt.

Erste Lieferung. © Bogen gj?_ 8°_ 

Preis 50 Kop. gilb.
_____  $. flaltiefcii’s 'Betfng.

Sonntag den 22. Februar
auf der Schlittschuhbahn 

im Botanischen Grarten 
von 6—8 Uhr Abends

Grosses Kunst-Feuerwerk
mit

Illumination und Musik.
Zum Schluss :

Hestuchtung des Kartens 
durch bengalische Flammen und ein Tableau: 

4moU sei des Kaisers Schutz
Billetinhaber zahlen 20 Kop.. Fremde 30 K. 

Silb. Entree.

Oa.pita.lien 
sind gegen sichere Obligationen И11 ver- 
sei.™ Mm| F|.|c|Mcb

Flechten, Ketten und alle 

w- Frisuren -w 
Werden zu jeder Zelt angefertigt bei

I. Holmberg, 
__________________ Gartenstraße (Thunscher Berg) Л5 15. 
Eine silberne doppelkapseiige Ankeruhr 
auf dem Zifferblatt mit dem Portrait Sr. Maj. 
des Kaisers Alexander, nebst MetstäS- 
КеЙё9 ist aus dem Müblenthal’schen Hause, 
Altstrasse, am 20. d. |Sesto31Sep worden. 
Wer den jetzigen Eigenthürner der Polizeiver
waltung anzugeben im Stande ist, erhält eine 
angemessene Belohnung.

HauZwölle, 
weiß und grau, empfiehlt das Industrie-Magazin von 

Lrrurs-' Fischer.

Ein Reisegefährte
nach oder «IctT© wird zn
Dienstag den 24. d. gcsnißllt. Zu melden 
Botanische Strasse Nr. 20.

Ukademischer Gesangverein.
Die Uebung’ wird dieses Mal nicht am 

Dienstag1, als am Vorabend des Buss
tages, sondern am Montag den 23. d. 
jÄ. stattfinden. Um zahlreichen Besuch 
bittet _ ____________ _____ _ orenner.

Konntag bett 22.Kebruar 

Orchester-Probe 
präcise 5 Uhr.

PROGRAMM: Weber „Euryanthe", Mozart „Sin
fonie D-dur“, Jiossini „Teil“ u. A.

Der Eintritt wie gewöhnlich (gegen 20 Kop. 
an der Gasse) gestattet. '

Die Direction 
;der musikalischen Gesellschaft.

Montag- den 23. Febr. c.

Versammlung d. Chargirten 
зи im Spritzenhause щ 

Abends präcise 8 Uhr.
_________ ^-PcuOberhrandlierr.

Unter günstigen Bedingungen wird für eine Apo
theke im Innern des Reiches 

em Mi», gtjidjt.
Auskunft ertheüt ü arl Ltarnm, 
_______________ , Scke d. Ritter- u. Küterstraße.

Gesucht wird ein , .

Abschreiber von Lollegienhetten.
Näheres Haus Wittwe Schultze Promenadenstrasze 
1 Treppe hoch.

Ein unverh. gebildeter tbasidwirtli n 28 
Jahre alt, Schlesier, vertraut mit allen Branchen 
der Wirtschaft, sucht unter soliden Bedingun
gen eine Verwalterstelle im Auslands. Gefl. 
Offerten bef. die Gentral-Annoncen-Expedition vckn 
G. L Da»be & CoLK#nigsberg i /Pr. (d. 127523

Ein junges Mädchen
das Nachhilfe im Russischen ertheilen und der Haus
frau in Allem behilflich sein will, sowie ein ordent
liches Kindermädchen werden gesucht Holmstr., 
Haus Oberleitner, eine Treppe hoch.

Go ntroibüchlein
(für Kailstcute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. RaKiestn» ütir. u.

___________________ Sfgs.-fep. "

Ein Hinterlader- Nadelgetoehr 
verkauft billig Schuhmacherm. 511 <jf.
_ _ ___  ____________ _ Neu-Marktstrasse, Nr. 3.

-Einen grossen Vorrath

verkauft H». Wmvlia,
hinter dem botanischen Garten..

Eine Familienwolinung
von zwei Zimmern ist ZU vermietlien in 
der Klosterstrasse 6.

3« vermiethen
ist ein Zimmer mit Beheizung und Beköstigung, Pe
tersburger Straße № 15 im Hof. Daselbst wird 
auch ein Apothekerlchrling gesucht. __________

--Lbreneirde.
2. Jhka Mowschew Steiner, ans Witehsk.

Angckommenr Freude.
Hotel Bcllevrre: HHr. Landrath v. Wrangel nebst Ge

mahlin aus Turnishof, Baron Wolff aus Livlanv, Kirchspiels
richter v. Sivers aus Schloß-Nanden, v. Sioers aus Fried
Holm, vr. Steinmann aus St. Petersburg, Gutsbes. Külbach 
aus Tabbifer, Arrcndatvre Anschüh aus Torma u. Braun aus 
Rußland, Buchhalter Linde vom Lande u Bnebhalter Pvdder 
aus Tarwast, Frau Nage! nebst Tochter aus Werro.

Hotel Tt. Petersburg: HHr Kaufleute Schusmano- 
Witz aus Riga u. Wichmann aus Nujen, Arrend. Nehal vom 
Lande.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von bet Censur gestattet. Dorpat, den 21. Februar 1876. Druck und Lerlag von C. Mattiesen.



M 45. Montag, den 23. Februar (6. März» 1876.

Neue Mrptsche 3citung
Erscheint täglich « .

in!t Ausnahme der Sonn- und Hoden ^esi.age. Ausgabe 
am 7 Uhr Abend-. Die Bu-bdruckern und Expedttron 
nnv nur an den Wochentagen von ! Uhr Morgens drs 

1 blhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für Lie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

ElfteL' JMhrgaKg.

' 4 Preis: ohne Versendung
jäbrlrch 5 Rbl., halbjährlich 2 № 50 öov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 SR ■. 

35 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

3Mt
Dorxat: Rectoratswechsel. Riga: Antritts

Vorlesung Tabaksbanderole. R e v a l: Aufschwung des Handels. 
Mitau: Freiwillige Feuerwehr. St. Petersburg: Hofnach
richten. Die Ausstellung in Philadelphia. Statistisches.' Mos
kau: Kirchenbau.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aufgaben des 
Landtags. Aus dem Abgeordnetenhause. Zur Reichs-Eisenbahn- 
srage. Dresden: Die RiesaerElbbrücke. Frankreich. Paris: 
Neubildung des Cabinets. Gambetta. Türkei: Bosnien, 
Serbien u. Montenegro.

Neueste Post. Handels- und Börsen-Nachrichten.
cidhitun. Die Städteverwaltung i. Rußland. Die 

Ausgrabungen von Olympia. Entdeckung eines verlorenen 
Germanenstammes. ■

Inland.
Dorpat. Gestern, am 22. Febr., hat die Amtszeit 

des bisherigen Rector Magnificus der Universität, 
Wirklichen Staatsraths Dr. Georg v. Dettingen, 
ihr Ende erreicht und La die Allerhöchste Bestätigung 
des in der Sitzung des Conseils der Universität 
am 2. Dec. p. für das nächste Quadrienniurn zum 
Rector gewählten ordentlichen Professors des römi
schen Rechts, Wirklichen Staatsraths Dr. Ottomar 
Meykow, noch nicht eingegangen, ist die interimistische 
Führung der Rectoratsgeschäfte dem d. z. Proreetor 
Dr. Oswald Schmidt übertragen worden. — Pro- 
feffor Dr. G. v. Dettingen hat eine längere Reihe 
von Jahren hindurch die höchsten Aemter an der 
Universität zu verwalten gehabt. Bereits im Jahre 
1858 war ihm als Ersten das damals neu creirte 
Amt des Prorectors übertragen worden. Jrn Jahre 
1868 zum Rector gewählt, hat er das Rectorat der 
Universität durch zwei Amtsperioden geführt, indem 
das Vertrauen des Conseils ihm im Jahre 1872 
aufs Neue auf vier Jahre die oberste Leitung der 
Universitätsangelegenheiten übertrug. Es sind nicht 
selten schwierige Verhältnisse gewesen, unter welchen 
G. v. Dettingen das Rectorat Ler Hochschule zu 
führen gehabt: seine stets bewährte Pflichttreue, 
seine Energie, gestützt und gefördert durch die Liebe 

zur angestammten Heimath, seine ausdauernde Ar
beitskraft haben ihn die entgegenstehenden Schwie
rigkeiten meist erfolgreich überwinden lassen. Unsere 
Hochschule muß ihm Dank wissen für die opferbe
reite Hingebung, mit welcher er ihre Geschicke 
während eines verhältnißmäßig langen Zeitraums 
geleitet hat: zu diesem Danke werden sich auch 
Alle bekennen, welche, Lurch Amt und Beruf nicht 
in unmittelbarem Zusammenhänge mit -der Hoch
schule stehend, an dem rechten Gedeihen derselben 
doch den lebhaftesten Antheil nehmen.

Wga, 20. Febr. Die R. Z. meldet: Der neu
berufene und jüngst hier eingetroffene zweite Pro
fessor für Landwirthschaft, Dr. Reinhold Wolfs, 
wird Aiontag, den 23. d. Mts., in der Aula des 
Polytechnikum seine Antrittsvorlesung (über die Ziele 
des studirenden Landwirths) halten.

— Nachstehenden sechs rigaschen Fabriken wurden 
im Laufe des vorigen Jahres für 494,336 Rbl. 40 
Kop. Tabaks-Banderolen ausgereicht, und zwar: 
K. Kuchczynski & Co. 259,838 Rbl., Leo Wissor 
103,361 Rbl. 90 Kop., Mündel & Co. 84,673 Rbl., 
Koffsky & Goebel 24,545 Rbl., Gebr. Mey Co. 
(F. Kroß) 16,893 Rbl. 50 Kop., C. Gley & Co. 
5025 Rbl.

Reval, 19. Febr. Die Rev. Z. schreibt: Nach 
der in der Handelsgeschichte Revals 
früher wohl noch nicht dagewesenen Steigerung, 
die der Umsatz des wahres 1874 gegen den seines 
Vorjahres aufwies, indem er sich auf 62,709,683 R. 
gegen 32,554,738 R. im Jahre 1873 bezifferte, 
ließ sich für das verflossene Jahr 1875 eher ein 
Rückgang oder wenigstens Stillstand im Handels
umsatz erwarten, als ein abermaliger nicht unbe
deutender Fortschritt, wie er aus den Tabellen des 
Im- und Exports Revals im Jahre 1875 hervor
geht. Die Ausfuhrliste allerdings zeigt im Ver
gleich zum Vorjahr ein Minus, das sich durch die 
geringeren Quantitäten des exportirten Getreides 
und Spiritus erklärt. Die Totalsumme des Wer- 

thes der Ausfuhrartikel ist von 10,246,708 R. im 
Jahre 1874 auf 8,086,232 im verfiossenen Jahre 
gesunken. Dagegen stellt sich der Werth der im 
Jahre 1875 hier verzollten Jmportwaaren auf 
52,457,641 gegen 44,912,308, der der unverzollt 
transito beförderten Einfuhr auf 10,294,472 gegen 
7,550,667 R. im Vorjahre, so daß der gejammte 
Handelsumsatz des I. 1875 demnach 70,838,345 R. 
beträgt, d. h. im Vergleich zum I. 1874 um 
8,128,662 R. oder fast 13 pCt. gestiegen ist. Noch 
bedeutender ist die Zunahme der Zolleinnahmen. 
Diese betrugen im Jahre 1874 2,018,286 R. 90 K.. 
während sie sich nach den vorliegenden Tabellen 
im verflossenen Jahre auf 3,014,043 R. 87 K. be
liefen, also fast um die Halste größer waren, als 
im Vorjahre.

Aus Mitau berichtet.ein Korrespondent dem St. 
P. Her. über die Mitauer freiwillige Feuerwehr: 
Unsere Feuerwehr ist nach dem Muster der Rigaer 
freiwilligen Feuerwehr errichtet und hat im Laufe 
der Zeit eine wirkliche Bedeutung in Mitau erlangt: 
sie erfreut sich daher einer großen Popularität. Bei 
ihr läßt sich jeder junge Mann willig einreihen, 
sei er Baron, Bürger oder Bauer. Doch die 
Mitauer Feuerwehr verdient noch ein besonderes 
Lob, indem sie zugleich den Ober-Nachtwächterdienst 
übernommen hat, und solche beschwerliche Dienstlei
stung treu erfüllt. Bevor unsere Feuerwehr dieses 
neue Amt antrat, waren nächtlicher Einbruch und 
Feuerschaden nicht selten, und ganz allgemein war 
es, daß ein Feuerschaden stets zu spät gemeldet 
ward. Gegenwärtig aber ist es anders; denn nun 
überwachen' unsere Mitbürger selbst die angestellten 
Nachtwächter. — Wenn wir der Mitauer Feuerwehr 
aber Etwas wünschen dürsten, so wäre es — eine 
noch strammere Disciplin. Nur der Hauptmann 
der Feuerwehr darf das bestimmende Wort zu sagen 
haben, sei dieser Hauptmann nun Zinngießer oder 
eine hochstehende Persönlichkeit. Ein je strengeres 
Commando bei der Feuerwehr eingeführt wird, eine

/ esitle 1 sy.
Ueber die russische Städteverwaltung.

Ueber die russische Städteverwaltung bringt 
$*е3 »Nuss. Welt" einen von der St. P. Z. im 
^Uozuge wiedergeaebenen Leitartikel, in welchem 
ne die heimischen Verhältnisse an den Zuständen in 
Preußen mißt und zu einem für die russischen Stadt
Lumen wenig schmeichelhaften Resultat gelangt.

In der Presse, sagt die ^Russ. Welt^, werden 
bie Stadtdumen sehr häufig für ihre Unthätigkeit 
lletadelt und es läßt sich nicht leugnen, daß dieser 
Tadel in einigen Fällen verdient ist. Viele Stadt
verordnete erscheinen nickt in den Versammlungen, 
weswegen die Sachen oft aufgeschoben oder durch 
eine unbedeuterlde Anzahl von Mitgliedern entschie- 
ben werden. In St. Petersburg versammelt sich 
gewöhnlich У3 oder gar nur ’/4 der Stadtverord
neten. Wem ist eine solche Gleichgiltigkeit gegen 
öffentliche Angelegenheien zuzuschreiben, uns selbst 
oder den Gesetzesbestimmungen?

In unserer hauptstädtischen Duma sehen wir 
Deputirte zweier Kategorien: zur ersten kann man 
die kleine Gruppe vermögender Leute zahlen, welche 
sich die Interessen der Stadt zu Herzen nehmen 
und darum auch beständig zur Beurtheilung der 
vorliegenden Fragen in der Duma erscheinen; die an
dere Kategorie erscheint in den Sitzungen nur dann, 
wenn Wahlen zu Aemtern mit bedeutendem Gehalt- 
fiatlfinden, wenn die Duma Concessionen in Art 
ber Eisenbahn-Concessionen vergiebt, oder dann, 
fvenn sie persönlich in den verhandelten Geldfragen 
interessirt sind. ... ,

In Berlin werden die Stadtdeputirteu nach 
Stadtvierteln gewählt und die Hälfte der Gewähl
ten muß aus Hausbesitzern bestehen. Nickt wähl
bar sind die Beamten der Ressorts, denen die Auf- 
W über die städtische Selbstverwaltung obliegt, 
®lco Mitglieder des Magistrats (Stadtamts) und 

städtischen Mitteln unterhaltene Personen, 
Geistliche und Volksschullehrer, Gerichtspersonen, 
Beamte der Staatsanwaltschaft und Polizeibeamte.

In unserer Stadtverordnung ist 8 35 gesagt: Zu 
Teputirten der Stadtduma ist jeder wählbar, der 
aus den Wahlen Stimmrecht hat, darunter auch die

Personen, welche das Recht durch Vollmacht erhal
ten haben. Bei einem Vergleich des preußischen 
Gesetzes mit dem russischen sehen wir, daß dort viele 
Personen, die durch anderweitige dienstliche Pflichten 
beschäftigt sind, das passive Wahlrecht nickt haben 
und die^Zahl der Hausbesitzer, die am Meisten am 
Gedeihen der städtischen Wirthschaft interessirt sind, 
sehr bedeutend ist. Die obligatorische Wahl der Hälfte 
der Stadtverordneten aus den Hausbesitzern ist des
wegen wichtig, weil im Fall der Einführung einer 
Wohnungssteuer und der Verleihung des «Stimm« 
rechts auf den Wahlen an die Wohnungsinhaber 
diese durch ihre Majorität die seßhafte Bevölkerung 
aus der Stadtverordneten-Versammlung herausdrän
gen könnten. Der Quartier-Inhaber ist häufig nur 
ein zeitweiliger Einwohner und darum an den Fol
gen von Maßregeln, die die Finanzen der Stadt 
ruiniren können, wenig interessirt.

Bei uns versammeln sich die Wähler der ganzen 
Stadt in der Duma. Die Personen, welche zu 
Depulirten ballotirt werden, sind den Wählern 
größtentheils unbekannt, woher sie häufig blindlings 
die Kugeln rechts und links werfen; dadurch wird 
der Bestand der Duma häufig ein vollständig zu
fälliger.
• In Berlin werden in den Stadtviertel-Wahlen 

bekannte Personen vorgeschlagen, welche die Mei
nung ihrer Wähler hochstellen, so daß es möglich 
war, die Forderung zu stellen, die Stadtverordneten
Versammlung dürfe nur bei Anwesenheit der Hälfte 
der Mitglieder als zu staube gekommen gelten 
und nicht, wie in St. Petersburg, schon bei Anwe
senheit des fünften Theils. In Preußen sind durch 
die Stadt besoldete Persoizen nicht wählbar und 
darum kann sich manches, was bei uns möglich ist, 
nicht ereignen; so erhalten z. B. gemiethete Be
amte der Stadtversammlung, die einen Com
misschein gelöst und dafür 5 Rbl. bezahlt 
haben, das Stimmrecht auf den Wahlen und 
können zu Repräsentanten der Stadt gemacht wer
den. Solche Deputirte sind daran interessirt, daß 
die Stadt so viel als möglich auf Gagirung der 
Beamten verausgabe.

Wir finden in unserer Städteordnung keinen 
Paragraph, der dem § 39 der Landschaftsinstitutionen 
entspräche, laut welchem die Depntirten keine Gage 

erhalten. Man kann sich die Lage der städtischen 
Wirthschaft vorstellen, wenn sich z. B. die 252 
Depntirten von L>t. Petersburg eine Jahresgage 
von 2000 Rbl. pro Marrn becretiren wollten. Ob
gleich die Deputirten bei uns bisher keine Gage 
erhalten, kann es sich ereignen, daß sie sich in 
Commissionen verschiedener Art theilen, deren Mit
gliedern eine Gage bestimmt wird.
' In Preußen kann das gar nicht vorkommen. 
Dort hat sich die Gesetzgebung an die Regel 
gehalten, daß Niemand Richter in seiner eige
nen Sache sein könne und daher können die 
Stadtverordneten sich nicht selbst eine Geldentschä
digung bestimmen.

" Wenn man die Verordnung über den Bestand 
der Duma in Rußland und in Preußen mit ^ein
ander vergleicht, wird es klar, warum die städti
sche Repräsentation bei uns weniger befriedigend 
ist, als dort.

Die Ausgrabungen von Olympia.
Der Deutsche Reichs-Anzeiger enthält folgenden 

dritten Bericht:
Die letzten Berichte der Herren Dr. Hirschfeld 

und Bötticher reichen bis zum 27. Januar. An 
der Ostfronte hatte man die zweite Tempelstus- 
freizulegen begonnen. Von Westen her wird der 
Graben in der Richtung auf den Tempel mehr und 
mehr vertieft, um auch hier den ursprünglichen Boden 
zu erreichen. Die Fundstücke, welche in der letzten 
Woche zu Tage kamen, sind dreierlei Art: inschriftliche 
Denkmäler, kleine im Boden zerstreute Alterthümer, 
Bildwerke und Statuenpostamente.

Unter den Denkmälern erster Gattung ist eine 
fast unversehrte Broncetafel, 0,55 hoch, 0,24 breit, 
am 21. Januar südlich von der Südwestecke des 
Tempels gefunden. Sic ist mit einem Giebelfeld 
gekrönt und von zwei korinthischen Pilastern einge
faßt. Innerhalb derselben befindet sich eine In
schrift von 40 Zeilen, an denen kein Buchstabe fehlt; 
unten an der Tafel sind drei Zapfen, mit denen 
sie in einen Steinsockel eingelassen war. Die In
schrift ist in elischem Dialekt abgefaßt und enthält 
eine von den Hellanodiken ausgesertigte Urkunde, 
in welcher dem Damokrates aus Tenedos, einem
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um so größere Unterstützung wird das Institut 
zugleich der Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht 
bieten. Im Ganzen aber hat sich dieses Institut 
in den Jahren seines Bestehens gut bewährt, hat 
der Stadt großen Nutzen gebracht und ist heute 
noch mit vollem Recht der Stolz unserer Stadt. 
Und was wir hier von Mitau sagen, das gilt für 
diese segensreiche Institution in den Städten der 
Ostseeprovinzen überhaupt.

St. Petersburg, 20. Febr. Nach dem »Regie
rungs-Anzeiger" ist die Großfürstin Wera Kon
stantinowna (Gemahlin des Herzogs Eugen von 
Württemberg) gestern in Stuttgart von einem Mäd
chenzwillingspaar entbunden worden; Mutter und 
Kinoer befinden sich wohl.

— Anläßlich des Ablebens I. K. H. der 
Großfürstin Maria Nikolajewna hat auch 
der Marschall Mae Mahon Sr. Majestät dem 
Kaiser Alexander ein Condolations - Schreiben 
übersandt und in demselben der tiefsten Theilnahme 
Ausdruck gegeben. Der ^Moniteur Universell 
sagt bei "dieser Gelegenheit, damit habe der 
Marschall auch zugleich die Gefühle der ganzen 
Nation zum Ausdruck gebracht, denn diese müsse 
in dankbarer Erinnerung bewahren, daß die erha
bene Todte Frankreich, sowohl in den Tagen des 
Glücks als des Ungemachs, beständig ihre Sympa
thie habe zu Theil werden lassen.

— Die telegraphisch verbreitete Nachricht, demzu
folge aus dem Gebiet Khokand ein russisches 
Gouvernement Ferghan gebildet und cheneral- 
major Skobelew zum Gouverneur desselben designirt 
sei, wird als verfrüht bezeichnet.

— In Regierungskreisen ist, wie ber St. P. 
Her. hört, in Anbetracht der Unmöglichkeit, das 
Landeigenthum der Kosaken den Bestimmun
gen des Gemeinde-Landbesitzes unterznordnen, die 
Frage angeregt worben, dieser Art des Landbesitzes 
alle Rechte persönlichen Landeigenthums zu gewäh
ren, d. h. den einzelnen Landbesitzern aus der Classe 
der kleinrussischen Kosaken und Ginhöfer das Recht 
zuzugestehen, ihr Landeigenthum verkaufen, vertau
schen, versetzen oder verschenken zu dürfen; nur für 
diejenigen Einhöser, welche selbst schon ihre Lände
reien als Gemeindeländereien ansehen, würden dann 
die Gemeinde-Rechte in Geltung bleiben.

— Auf der Ausstellun'tz in Philadelphia 
wird der St. P. Z. zufolge Rußland durch ca. 
500 Exponenten vertreten sein, eine Zahl, von der 
Niemand erwartete, daß sie auch nur annähernd 
erreicht werden würde. In den letzten Wochen sind 
die Anmeldungen so zahlreich gewesen, daß die Zahl 
der Aussteller, wenn die Zeit nicht so kurz bemessen 
wäre, leicht noch größer werden könnte. Ueber die 
Ausstellungsgegenstände verlautet, daß sie Rußland 

in würdigster Weise repräsentiren werden. Auch 
die Ausstattung der Vitrinen wird als sehr ge
schmackvoll und zweckentsprechend gerühmt. In zwei 
Wochen beginnt die Abfertigung der Gegenstände 
über Hamburg und New-Aork Die Eröffnung der 
Ausstellung ist auf den 10. Mai n. St. angesetzt. 
Die Jubelfeier der Unabhängigkeit der nordameri
kanischen Union wird am 4 Juli stattfinden. Der 
General-Commissar Wirkt. Staatsrath Bielski wird 
bereits Ende Februar abreisen.

— Die ruff. medicin. Zeitschrift »Здоровье“ 
(Gesundheit) bringt regelmäßige wöchentliche Bul
letins über i) e n Krankenstand unddie 
Sterblichkeit in St. Petersburg. Wie 
die St. P. Z. dem gen. russischen Blatte ent
nimmt, belief sich im Jahre 1875 die Gesammt- 
zahl aller in diesen Bulletins als neu hinzugekom
men registrirten Kranken ans 82,086. In dieser 
Ziffer sind die ambulatorischen Kranken und die 
8829 Gestorbenen nicht mit enthalten. Die größte 
Zuströmung Kranker fiel ins Frühjahr (26,7 pCt.) 
und in den, Winter (24 pCt.); die kleinste in den 
Herbst (19,3 pCt.) und in den Sommer (17,6 pCt.). 
Das Sterblichkeitsverhältniß war dem entsprechend, 
nur mit dem Unterschiede, daß in Petersburg nicht 
im Sommer, sondern im Herbst die wenigsten 
Menschen sterben. Unter allen Krankheitsformen 
waren im vergangenen Jahre typhöse Fieber die 
häufigste, darunter namentlich Unterleibstyphus und 
febris recurrens. Diese allein bildeten 23 pCt. 
aller Kranken. Ausschlagkrankheiten, wie Pocken, 
Masern und Scharlach waren im vergangenen 
Jahre nicht besonders verbreitet, zeichneten sich 
aber durch beträchtliche Sterblichkeit aus, was aus 
ihre Bösartigkeit schließen läßt. Dasselbe gilt auch ! 
von Diphtheritis, Bräune und Keuchhusten. Die ' 
größte Verbreitung der Ausschlagfieber fällt in die 
kalte Jahreszeit, wenn die Bevölkerung sich in 
den Wohnungen dichter zusammendrängt. Mit 
Ausnahme eines einzigen, durch Section constatir- 
ten Falles kamen Erkrankungen an der Cholera 
nicht vor. Die Zahl der venerischen Kranken belief 
sich auf 6410. Davon kamen 51,7 pCt. aus ver
schiedene Syphilisformen, unter denen die Fälle 
condylomatischer Periode die zahlreichsten waren 
(34,9 pCt.) ; am wenigsten zahs^cich waren erbliche 
Formen. — Trotz der beOeuV den Verbreitung des 
Typhus wird man das ve.ganqene Jahr immer 
noch zu den günstig 'n zäh'en müssen.

— Der »Golos“ entnimmt der »Russ. Z.“ 
die Nachricht, daß in diesen Tagen der russi
schen Gesellschaft zur Förderung der russischen 
Kauffahrteischiffsahrt von dem Haynasch'schen Rheder 
Andreas Weide das Anerbieten gemacht 
worden sei, mit einem seiner, etwa 10,000 Pud

Fracht fassenden Schiffe eine Reise an die 
Mündungen des Ob und Jenissei zu 
unternehmen. Weide soll als kühner Seekabrer 
Ruf haben. Derselbe besitzt 7 große Seqelfahrzeuae 
der weiten Schifffahrt. Sollte Herr "Weide bei 
dieser Expedition genöthigt sein, am Ob oder Je
nissei zu überwintern, so beansprucht derselbe von 
der Gesellschaft eine Remuneration von 10,000 Rbl. 
Uebrigens ist derselbe auch bereit, die Reise für 
5000 Rbl. zu unternehmen, falls ihm ein bestimm
ter Antheil an den Frachtsätzen zugestanden wird.

~ Aus Moskau schreibt man der St. P. Z. vom 
15. Febr.: Unter der zahllosen Menge von Kirchen, 
weiche unsere Stadt besitzt, ragt der nunmehr seiner 
Vollendung entgegengehende herrliche Bau der 
Her land s-Kirche in seiner edlen architektonischen 
Schönheit stolz und mächtig empor. Behindert durch 
eme i^cenge größerer und kleinerer Gebäude, welche 
bter w geringer Entfernung umstehen, hat

Oapftalbau bisher noch nicht in seiner wahren 
^rojje und Majestät sich präsentiren können. Nun 
ist in diesen Tagen ber bereits bestätigte Plan, nach 
welchem die Heilands-Kirche ihr Terrain zugetheilt 
erhält, bekannt geworden. Ein großer freier Platz 
wird die Kirche umgeben. Vier Millionen Rubel 
sind zur Expropriation der planmäßig verzeichneten 
Fläche, zur Abtragung der auf derselben befindlichen 
Gebäude re. ausgeworfen worden. Am Ufer der 
Moskwa, dem Portale der Kirche gegenüber, werden 
sich zwei Obelisken erheben; zu dem einen sollen 
die im Jahre 1812, zu dem anderen die 1813 und 
1814 erbeuteten Geschütze das Material liefern. 
Das dem Kirchen-Platze anliegende Ufer der MoZx 
kwa, sowie das gegenüberliegende erhalten eine 
Einfassung aus Granit. Bis zum Jahre 1880 hofft 
man den Bau seiner allendlichen Vollendung ent
gegenzuführen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Herlin, 29. (17.) Febr. Die »Provineial-Cor- 
respondenz“ berichtet über die Aufgaben des 
jetzigen Landtags. Von besonderer Wichtigkeit 
erscheint dabei die Ankündigung der Eisen- 
v.orlage. Die »Prov.-Corr.“ schreibt: Der Ent
wurf einer neuen Städteordnung wird unverweilt 
vorgelegt werden. Ferner wird dem Landtage noch 
ein Gesetzentwurf über die Einverleibung des Her- 
zogthums Lauenburg in die preußische Monarchie 
zugehen, und voraussichtlich wird die Eisenbahn
frage Gegenstand wichtiger Berathungen werden. 
Der Umfang der parlamentarischen Aufgaben für 
die lausende Session ist hienach ein sehr bedeutender. 
Das Abgeorvnetenhaus will zunächst die Berathung

berühmten Ringer und Olympioniken, den wir aus 
Pausanias und Aelian schon kennen, das Gastrecht 
und die Ehren eines Wohlthäters von Elis zuer
kannt werden. Die Wappen von Tenedos, Traube 
und doppelte Axt, sind im Giebelfelde angebracht. 
Eine zweite merkwürdige Inschrift fand sich am 26. 
Januar, 10 Meter östlich von der Südostecke des 
Tempels, aus einem Marmorblock, ber in eine 
spätere Mauer eingefügt ist. Auf^der sichtbaren 
Kante liest man in alterthümlicher Schrift den Na
men eines argivischen Künstlers, welcher, da ber 
erste Buchstabe fehlt, kein anderer sein kann, als der 
Name des Ageladas, des Meisters, bei dem Phi- 
dias, Polyklet und Myron gelernt haben. Eine 
dritte Inschrift steht auf einer 0,30 langen ehernen 
Lanzenspitze. Es war eine Votivlanze und der In
schrift nach von den Einwohnern von Methana aus 
einem Kampfe mit den Lakedämoniern geweiht. 
Dieses Stück gehört zu den im Boden zerstreuten 
kleinen Alterthümern, welche bei dem Aufräumen 
vor der Westseite gefunden worden find, namentlich 
Wassen (Lanzen und Schienen), Nägel, vergoldete 
Broncestücke, Bruchstücke von Erzgefäßen, seine 
verzierte Bänder aus Bronce, mannigfaltige kleine 
Thierfiguren und endlich eherne Gewichtstücke, 
von denen nun schon das zwölfte zum Vorschein 
gekommen ist, und zwar ein Stück von 220 Gramm, 
welches durch einen durchgeschlagenen Nagel als 
ungiltig bezeichnet worden ist.

Endlich noch einige Worte über die Sculpturcn, 
die in der letzten Woche gesunden sind. Vor der 
Westfront sind bis jetzt nur kleine Sculpturfrag- 
mente zu Tage gekommen: zu den besterhaltenen 
sind einige marmorne Löwenköpfe zu rechnen, welche 
der Traufrinne des Tempels angehören. Von 
Broncestatuen fanden sich nur einzelne Glieder. An 
der Ostseite gefunden sind die drei Seupturen, deren 
im vorigen Bericht Erwähnung geschah; von ihnen 
ist eine eine stehende ältliche männliche Figur, die an
dere eine gelagerte, deren Knie mit Gewand bedeckt 
war. Es ist deutlich, daß diese Marmorwerke zu 
einer Gruppe verbunden, hoch aufgestellt und von 
der Rückseite nicht sichtbar waren, sie sind bei ber 
Nike gefunden, an derselben Stelle, wo jetzt in ge- । 
ringer Entfernung voneinander im Ganzen schon | 
sechs Statuenreste gefunden worden sind. Unmit- I 

telbar südlich ist das Bruchstück eines Kolosses zu 
Tage gekommen, welches von der Milte des Ober
schenkels bis unter die Wade 0,62 mißt. Vor der 
zweiten Säule der Ostseite (von Norden gerechnet) 
zeigen sich zwei größere Postamente, das eine aus 
Kalkstein mit feiner Profilirung, das andere aus 
Backstein, deren Verkleidung fehlt. Am 25. Januar 
fand man aus der Höhe der zweiten Tempelstuse 
an der Südostecke ein kleines, aber lehrreiches Frag
ment der Mekopentasel, welche Herakles darstellt, 
der den erymantischen Eber lebend heimbringt und 
damit den Enrystheus erschreckt. Es ist dieselbe 
Metope, die Pausanias an erster Stelle erwähnt; 
er hat also von der Südseite angefangen.

Entdeckung eines verloren. Germanenstammes.
München, 13. (1.) Febr.

Wenn ein Germanenvolk aus der Völkerwande
rung sich plötzlich irgendwo wiederfände, wenn es 
auch seine alten Sitten und Einrichtungen, ja, sogar 
seine germanische Sprache hätte — welches inter
essante Feld der Forschung eröffnete sich für Ge
schichte und Cultur, für Recht und Sprache! Ließen 
sich da nicht Lücken ausfüllen, die in der Kenntniß 
der allgemeinen Rechts- und Culiurzustände unan
genehm ailsfallen? Diese Entdeckung scheint ober 
wirklich gemacht, zum Wenigsten scheinen Spuren 
gesunden zu fein. Geh.-Rath v. Löher, der das 
Innere der canarischen Inseln bereiste, hat jüngst 
in der hiesigen Akademie der Wissenschaften Vortrag 
darüber gehalten, daß die sogenannten Guanchen 
(spr. Wandschen) daselbst, welche über ein Jahr
hundert lang mit größter Tapferkeit alle Eroberer 
zurückschlugen, die Nachkommen der Vandalen seien. 
Auf Grund alter Ueberlieferungen und neuerer 
Entdeckungen giebt er geographische Anhaltspuncte 
für die Vandalenwanderung, welch^ sich die Küste 
des Atlantischen Meeres entlang zog; und da die 
Auszeichnungen der Spanier und Normannen über 
dw Inseln im 15. bis 17. Jahrhundert, sowie die 
«Lagen der Guanchen theils in Büchern, Iheils in 
Handschriften noch in glaubwürdiger Weise vorhan
den sind, so stellte Herr v. Löher daraus Verglei
chungen an mit den Sitten und Einrichtungen der 
Germanen und insbesondere der Gothen, da die 

I Vandalen gothifchen Stammes waren. Die Ge- 
- nauigfeit" und Reichhaltigkeit jener älteren Anszeich

nungen über die Guanchen ließ zu, die Art und 
Weise ihrer Wohnung, Kleidung und Nahrung, ihr 
Volks- und Familienleben, ihre nationalen Lieder 
und Tänze, Feste und Kampsfpiele, ihre religiösen 
Gebräuche und Anschauungen, ihr Staats- und 
Kriegswesen, ihre Ständegliederung, ihr Recht und 
Gericht darzulegen. Deri besten Beweis ergiebt 
natürlich die Sprache. Nach Löher's Forschungen 
sind die meisten Ortsnamen auf den canarischen 
Inseln berberischen, einige germanischen Ursprungs, 
die Ausdrücke im gewöhnlichen Verkehr aus beiden 
Sprachen gemischt, dagegen die Personennamen fast 

Kurchgehends germanisch, noch entschiedener die re
ligiösen und gottesdienstlichen Ausdrücke sowie die 
für die iLtände, die Fürstengeschlechter und öffent
lichen Beamten. Löher kommt zu dem Ergebnisse, 
daß die Germanen erst im achten Jahrhundert nach 
den canarischen Inseln übersiedelten, daß sie dort 
eine schwache berberische Bevölkerung vorfanden, die 
sie zu ihren Hörigen gemacht; daß sie nach und nach 
den Gebrauch des Eisens und der Schiffe verloren 
und in der Religion großentheils zum germanischen 
Heidenthum zurückkehrten, überhaupt in ihrer voll- 
ständigeri Vereinzelung langsam zurückgingen; daß 
sie aber in allem Wesentlichen wie die Charakterzüge 
so auch die Einrichtungen der Germanen noch wäh
renddes fünfzehnten Jahrhnnderch besaßen.

_ Vvn anthropologischer Seite ist, soweit man die 
Guanchen kennt, den Schlüssen des Historikers nicht 
allein kein Widerspruch enlgegenzusetzeir, sondern so
gar Unterstützung zu bieten. In den Begräbniß- 
stätten dieses merkwürdigen Volkes hat man blond
haarige Mumien gefunden, und die Messungen ihrer 
Schädel haben Resultate ergeben, welche in hohem 
Grade mit den Maßen germanischer Schädel stim
men. ^Man muß zwar zugeben, daß die ethnologi
schen Schlüsse aus anthropologischen Thatsachen viel 
von dem Werthe verloren haben, den man ihnen 
einst beilegte, und es wird feinem Dölkerkundigen 
heute einfallen, die Stammesangehörigkeit eines 
Volkes nach der Form und Größe des Schädels 
fe|t|leöen zu wollen; aber dieselben können in diesem 
Falle die Beweiskraft des historischen und ethnolo
gischen Materials nur verstärken.
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mit der Regierung in Verbindung, um von derselben 
die tüchtigsten Techniker zur Unterstützung zu erhalten, 
theils für die Hebung der im Strome liegenden 
riesigen Eisenmassen, theils für den Neubau. Seit 
gestern erniedrigt sich endlich der Wasserstand der 
Elbe schneller. Den Schaden der Leipzig-Dresdener 
Eisenbahn schätzt man aus mindestens 4 Millionen 
Mark. '

des Staatshaushalts-Etats bis zur Mitte des Monats 
März zum Abschluß führen, Damit derselbe nach - 
demnächstiger Berathung im Herrenhause Wenfalls i 
vor Ende März zur endgiltigen Feststellung gelange. - 
Man hofft sodann im Abgeordnetenhause noch eimg ! 
der bereits in der Vorberathung Der ffimnmi hon ’ 
befindlichen Entwürfe, vielleicht auch das- ,
über Die evangelische ÄlrAewenaffmig.J 
durchberathen zu können. NachDslern
auck das Herrenhaus in Die Berathung wichtigerer 
auco ras ^errenpuu Vereinbarung Der
Vorlagen eintreten können,
"M,affenden inneren ReMMgesetz-. ff?“ ®}? 
ordnuria u. s. w., wird vie beiden Hausei voraus
sichtlich bis in den Juni hinein beschäftigen.

Das Abgeordnetenhaus beendigte in seiner 
M o v t а д s - S i tz u n д Die am Sonnabend begon
nene 'erste Berathung deS y n o d а l g e s e tz e s. Die 
Nat.-Z schreibt über die Verhandlungen: Zur 
Klärung Der verschiedenen Auffassungen hat dieser 
zweite Verhandlungstag sicher nurs wenig beigetragen; 
es fehlte durchaus an einer scharfen marfirten Grenz
linie zwischen Freund und Feind. Keiner der zum 
Wort gelangten Redner ist mit Der Vorlage zufrieden, 
wenn Die gute Hälfte Derselben gleichwohl Dafür 
sprach, so näherte sich doch kaum einer Dem Regie- 
rungs - Standpuncte mehr als soweit, um die An
nahme Der Vorlage als einen Act betrübender 
Nothwendigkeit zu ' empfehlen. Eine AmenDirung 
Der Vorlage in einer erheblichen Anzahl von Puncten 
wird auch von Den Freunden derselben als ejne 
nothwendige Vorbedingung einer möglichen Ver
ständigung erachtet. Sicherstellung Der protestanti
schen Freiheit der Forschung und des individuellen 
Bekenntnisses auf Der Grundlage Des Evangelium, 
Die Lehrfreiheit, Schutz gegen Uebergriffe Der kirch
lichen Gesetzgebung in das staatliche Gebiet und 
in Die staatsbürgerlichen Rechte des Einzelnen, Ein- 
fchränkuiiq des Besteuerungsrechts für allgemein
kirchliche Zwecke, Das Verhältniß Des landesherrlichen 
Kirchenregiments zu Der Selbstverwaltung Der Kir
chengemeinden , Macht Der Geistlichen in Der Ge
meinde — Daß Alles stnD einstweilen offene Fragen, 
Die jeDer Einzelne nach seiner inDividuellen Auffassung 
erörtert, unD über Deren Wichtigkeit gegen einander 
Die Meinungen noch sehr weit auseinandergehen. 
Es Darf bei einer ersten Berathung über einen so 
vielfach bestrittenen, an sich schwierigen und überaus 
wichtigen Gegenstand nicht auffallen, daß dieselbe 
ein wesentlich negatives Resultat hatte; ganz ab
gesehen davon, Daß Die Vorlage selbst in vielen 
Richtungen als unbefriedigend bezeichnet wurde, 
fehlte es an positiven Vorschlägen darüber, wie sie 
hätte besser gemacht werden sollen in Bezug auf 
Die meisten angegriffenen Puncte. Die ganze Ver-' 
Handlung mußte Den Eindruck Hervorrufen, daß selbst 
wenn das Haus in Der Lage wäre, mit unbeschränkter 
Freiheit über die ganze Materie zu verfügen, ihm 
eine positive Schöpfung, welche Die Dargelegten 
Auffassungen zur Geltung kommen läßt, in Dem 
gegenwärtigen Stadium Der Meinungen nicht gelingen 
würde. Den Commissionsberathungen bleibt daher 
eine ganz außerordentlich schwierige Arbeit, Die 
zunächst wohl Damit wird beginnen müssen, daß 
die Vertreter der verschiedenen Standpuncte sich 
gegenseitig über ihre Auffassungen und über das 
Wünschenswerthe und erreichbare Ziel klar werden.

Die in Der badische n Kammer clericalerseits 
eingebrachte Interpellation über Die Reichs-Ei- 
senb ahn frage ist auf unbestimmte Zeit vertagt 
worden, da Präsident Bluntschli sie «nicht für so 
pressant“ hielt. Er hanDelte Dabei sicher im Ein- 
verstandniß, vielleicht auch einem Wunsche Der Regie
rung entsprechend, bei welcher Übrigens in jüngster 
Zeit, worauf verschiedene Anzeichen hindeuten, eine 
Schwenkung zu Gunsten des Reichs -Eisenbahnpro- 
jects Die OderhanD gewonnen zu haben scheint. Das 
Umgekehrte soll neuerDings in Mecklenburg einge
treten sein. Die Erklärung Des batenfeben 
Ministers hat natürlich in hiesigen vfficiösen 
Kreisen arg verschnupft Man tröstet sich indeß da
mit, daß es sich bei Dem Uebergang Der deutschen 
Bahnen an Das Reich nicht um eine Verfassungs
änderung handelt und daß man somit trotz des 
Widerstandes Der baierischen, würtembergischen und 
sächsischen Regierung noch Die Majorität für das 
Project im BunDesrath finden werde. Leicht werde 
es jedenfalls nicht ausgegeben werden.

Dresden, 26. (14.) Febr. Die Direction der 
Leipzig.Dresdener Eisenbahn und Die Regierung 
sind eifrig und energisch bemüht, den durch den 
Einsturz Der Riesaer Elbebrücke verursachten 
Verkehrsstörungen baldthunlichst abzuhelfen. Fürs 
Erste wird durch eine Dampffähre Die Verbindung 
Der beiden Ufer Derart wiederhergestellt werden, daß 
wenigstens für Passagiere sowohl als auch zur Be
förderung der Post- und Gepäckstücke die Möglichkeit 
geboten ist, Die Linie Dresden-Riesa-Leipzig wieDer 
benützen zu können. Doch Dürfte eine Fähre^bald 
""genügend fein und sich das Schlagen einer Schiff
brücke nöthig machen. Von einer abermaligen 
Benutzung Der alten Pfeiler kann natürlich keine 
Rede sein. Es steht Daher bereits Die Bahndirection 

Frankreich.
Paris /27. (15.) Febr. Die Unterhandlun

gen über die Neubildung des Cabinets 
haben noch nicht zum Ziele geführt. Casimir Perier 
zögert noch mit der Entscheidung, ob er das Mini
sterium des Innern annehme. Die Grundbedingung« 
eines lebenskräftigen Cabinets fei, so ist feine An
sicht, die Ausscheidung solcher Mitglieder wie der 
Legitimist Montaignac (Marineminister) und der 
Unterrichtsminister Wallon; man dürfe überhaupt 
bei der Auswahl nicht über tzdas linke Centrum 
hinaus nach rechts gehen. Widrigenfalls fei auf 
die Unterstützung der Republicaner nicht zu rechnen, 
die doch das Üebergewicht in der Kammer haben. 
Mac Mahon scheint bis jetzt den Ideen Perier's 
keine Rechnung tragen zu wollen und ist in Unter- - 
Handlungen mit Victor Lesranc getreten. Laut 
Moniteur hatte Audisfret - Pasquier dieser Tage 
mehre Unterredungen mit Mac Mahon. Das Blatt 
fügt hinzu, daß diesem Manne, dessen Wahl zum 
Senatsprästdenten vorauszusehen, eine sehr wichtige 
Rolle vorbehalten sei. Mac Mahon rechne auf 
feinen Einfluß, von dem er die Bildung einer ge
mäßigten und constitutionellen Mehrheit im Senat 
erhoffe, welche als ausgleichendes Mittel zwischen 
Der Exekutivgewalt und der republikanischen Mehrheit 
Der Deputirtenkaminer dienen könne.

Gambetta, dessen rastlosen Bemühungen haupt
sächlich Der gemäßigt republikanische Charakter der 
jüngsten Deputirtenwahl-en zu verdanken ist, 
bat heute in einer Versammlung zu Lyon eine Rede 
.gehalten, in welcher er das Programm der neuen Kam- 
mehrheit entwickelte. Laut telegraphischer Mittei
lung betonte Der Exdictator zunächst, daß die Ten
denz der letzten Wahlen vorzüglich gegen den Cle- 
ricalismus gerichtet gewesen sei, welcher Frankreich 
nicht blos im Lnlande, sondern auch dem Auslande 
gegenüber ernsten Gefahren ausfetze. Der Redner 
äußerte ferner die Ueberzeugung, daß im Interesse 
Frankreichs vor Allem eine friedliche Politik nach 
außen, sowie eine fortschrittliche und versöhnliche 
Politik im Innern geboten seien. Gambetta kann 
allerdings mit dem bisherigen Verlaufe des von 
ihm geleiteten Feldzuges gegen die conservativen 
Parteigruppen durchaus zufrieden fein, und wenn 
nicht alle Anzeichen trügen, wird die republicanische 
Partei durch die am 5. März bevorstehenden Stich
wahlen ihre Reihen noch vielfach verstärkt sehen, 
zumal im conservativen Feldlager noch immer große 
Uneinigkeit herrscht.

Türkei.
Obgleich der A u f st a n d i n B o s n i e n seinem 

Erlöschen nahe scheint, und ungeachtet der in 
Konstantinopel herrschenden Geldklemme, fährt die 
türkische Regierung fort, zu rüsten. Erst neulich 
sind wieder vierundzwanzig Redis - Bataillone des 
letzten Aufgebotes unter die Fahne gerufen worden; 
ihre Bestimmung aber ist nicht der Schauplatz der 
Empörung, wo sich ohnedies schon mehr Truppen 
befinden, als man verpflegen kann, sondern Der 
nördliche Theil von Albanien. Dort steht schon 
eine ansehnliche Truppenmacht, deren Zweck kein 
anderer sein kann , als die G r e n z h u t gegen 
Montenegro. Entweder — schreibt die Köln. Z. — 

' ist Montenegro ein Vasallenstaat der Türkei, und dann 
hat es seineVasallenpflicht, oder es ist einunabhängiger 
Staat, und dann hat es alle Vorschriften des 
Völkerrechts verletzt. Darüber ist kein Wort weiter 
zu verlieren. Und Serbien hat nicht weniger als 
Montenegro den bosnischen Ausstand unterstützt, 
der ohne Hilfe von außen vermuthlich längst 
gedämpft fein würde. Es hatte also Die Nachricht, 
Die hohe Pforte habe ein Ultimatum an 
Serbien und Montenegro gerichtet, nichts 
Befremdendes. Die beiden Fürstenthümer- werden 
aufgefordert, ihre in den Reihen Der Aufständischen 
befindlichen Unterthanen sofort zurückzurufen, wi
drigenfalls die türkischen Truppen in Serbien und 
Montenegro einmarschiren würden. Die Neue 
Freie Presse billigt das Verfahren der Türkei 
durchaus und bemerkt: «Die ottomanische Kriegs
macht, Die in den letzten Monaten bei Widdin, 
Schumla und Nisch so wie in Albanien zusammen
gezogen ward, kann nicht Jahre lang Gewehr im 
Arm stehen bleiben und warten, bis es Den Herren 
Serben und Montenegrinern beliebt, endlich loszu
schlagen, weil Die Türkei an einem solchen bewaff
neten Frieden unfehlbar financiefl zu Grunde ginge. 
Die Frage, ob Die Südslaven den Krieg gegen 
den Halbmond aufnehmen wollen oder flicht, muß 
gelöst werden, und das einzige Mittel, sie zu lösen, 
dünkt uns das eben ergangene Ultimatum.“ Ueberall 
sonst wäre das Verfahren der türkischen Regierung

selbstverständlich. Ja, Serbien und Montenegro 
würden ihr dem Völkerrecht hohnsprechendes Ver
fahren gar nicht gewagt haben, wenn sie nicht an 
Der Parteilichkeit der christlichen Mächte einen 
sicheren Rückhalt zu haben glaubten. Konnte die 
Türkei in ganz ähnlicher Weife doch auch des 
Aufstandes auf Kandia nicht Herr werden, weil er 
aufs Frechste von Griechenland ans unterstützt 
wurde, und Die Mächte Dem Sultan nicht erlauben 
wollten, GriechenlanD Den Krieg zu erklären. Und 
noch so eben hat ein auswärtiges Blatt die Unver
schämtheit, auseinanderzusetzen, Montenegro habe 
zwar ein Recht, der Türkei den Krieg zu erklären, 
aber nicht umgekehrt! Inzwischen hat Die türkische 
Regierung Die Blätter von Konstantinopel beauf
tragt, Die Nachricht von Dem in Serbien UND 
Montenegro gestellten Ultimatum zu Dementiren. 
Die Neue Freie Presse vermuthet, Die Diplomatie 
Der Mächte habe Den von Der Türkei bereits 
beschlossenen Schritt rückgängig gemacht. Wir 
lassen das Dahingestellt. JeDensalls ist die ganze 
diplomatische Verhandlung über die orientalische 
Frage ein Possenspiel gewesen, oder die Mächte, 
namentlich Rußland und Oesterreich, haben die 
dringendste Verpflichtung, in Belgrad und Cettinje 
ihren ganzen Einfluß aufzubieten, um allen ferneren 
Kriegsgedanken, Der Schnee mag schmelzen oder 
nicht, ein Ende zu machen.

Neueste Post.
Deriin, 1. März (18. Februar). Der Moskauer 

Kaufmann Alexander Michailowitsch Sibirjakow 
hat Dem Bremer Verein für deutsche Nordpolfahrt, 
welcher im Begriff steht, Die Herren Dr. Finsch, 
Brehm und Gras Waldburg - Zeil auf eine For
schungsreise nach Weststbirien auszusenden, in hoch
herziger Weise als Beitrag zu Den Kosten dieser 
20,500 Mark überwiesen.

Ixriiu, 2. März (19. Februar). Dem Landtag 
ist die Städteordnung vorgelegt worden. — Eine 
Cabinetsordre verfügt Maßregeln zur Unterstützung 
der Uederschwemmten.

Don Carlos ist in London eingetrossen.
Bettin, 3. März (20. Febr.). Die Nachricht, 

daß Die Reichseisenbahnsrage durch das Verhalten 
Baierns eine Verzögerung, erleiden werde, wird als 
unbegründet bezeichnet.

Der sranzösische Botschafter Goniaut ist abbern
ten. — Gegen den Grafen Arnim soll eine neue 
Anklage erhoben werden. — Graf Andrassy hat den 
neuernannten Botschafter, Grafen Stolberg, em
pfangen. e _London, 1. März (18. Februar). Das Bankhaus 
Dent, Palmer & Co. hier veröffentlichte Die Anzeige, 
Daß Der heute fällige Coupon nebst Der Tilgungs
quote Der türkischen Anleihe vom Jahre 1858 we
gen Mangels ausreichender Fonds nicht eingelou 
werden könne. . _ ,. . ' C£

fiao«, 28. (16.) 8ebr. Saut hier ewgetroffenen 
Nachrichten aus Atchin ist »er Ob°--°mmand-ur 
Der niederländischen Truppen, General Oel, an Der 
^№u«^29n-(17.) 8-br. Der Finanzmiuister 

hat bei der Kammer Den Gesetzentwurf M Contra 
hirung einer Anleihe eingebracht, von der оО Mil
lionen zur Deckung des Desicits und aO Millionen 
zum Eisenbahnbau bestimmt sind. stt Nicht 
wahrscheinlich, daß die Kammer Dte Forderung be- 
wtfligen wird. Der Präsident Der Kammer, Furst 
Ghika, erklärte, Die Regierung nicht weiter unter
stützen zu können und gab als Präsident seine De
mission, welche von Der Kammer jedoch nicht ange
nommen wurde. _

Konstantinopel, 2. März (19. Februar). Der 
Großvezier hat ein Schreiben an die Gouverneure 
in Den Provinzen gerichtet, welches ihre Besugmsie 
regelt. AhmeD Mukhtar meldet, daß Die Insurgen
ten sich entmuthigt zeigen und Die Emigrirten zu
rückzukehren beginnen.

Verzeichniß Der im Dorpa t s ch e n Kreis- 
P o st Comptoir zurückgestellten -orrefe 

vom 8. bis zum 22. Februar 1876.
Briefe ohne Marten:

Wierzbierki а Moisama, Sonck a Moisekatz, Wal
ter а Repshof.

Briese ohne Angabe Der totait.
Волкову. ____

Wechsel dtsco nto
der Dorpatcr Bank . ...................................

Riaaer Börsen-Bank...............................
II. Rigaer Gesellschaft..........................

” Rigaer Commerz-Bank. . . . . .
” Pies k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

der
Äomb-rvziuor

Dorpater Bank.........................................
Rigaer Börsen-Bank..............................
II. Rigaer Gesellschaft.........................
Rigaer Commerz-Ba nk.........................
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)
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Verantwortlicher Revactrur: Dr. C. Mattiesen.
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Rütl^en üllS den Kirchenbiichern Dorpütr.
St. Johannis-Gemeinde. Gestorben: Der Schmied 

Carl Mathiesen, 60% Jahr alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Schuhmachers N. Schön

berg Tochter Elisabeth «Sardine; des Klempners G. Frey 
Tochter Alwine Louise Anna. Proclamirt: Der Arren- 
dator Johann Koppel mit Marie Rosalie Mettig.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Buchbindermeistcrs 
Wilhelm Perly Sohn Wilhelm Friedrich, des Jüri Tibbar 
Tochter Hildegard Marie Rahel. Proclamirt: Gefreiter 
Karl Johannson mit Ewa Miter, Schneidergeselle Jaan 
Knur mit Anna Bokka, Peter Nigolin mit Anna Ernitz. 
Gestorben: An Tawel 69'°% I. alt, des Schuhmachers 
Märt Juhkim Sohn Leopold Michel Georg 3 Monate 
alt, Kristian Friedrich Osoling 266/i2 I. alt, Marie Ramat 
aus Kambi 45 I. alt, Bäckergeselle Jaan Häälme 30% 
I alt, des Jüri Tepper Tochter Marie Elisabeth 1% 
I- alt, des Karl Michel Sohn Immanuel Johannes 3%, 
3. alt, des Joseph Stahlberg Sohn August Woldemar 
l8/i2 I alt.

Universitätskirche. Getauft: Des Professor Dr. Alex
ander Schmidt Sohn Oswald Johannes Erhardt.

„ Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die <L>tudirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren 8tuüä. zur. Heinrich Jacoby und hist. 
Woldemar Mehlen die Universität verlassen 
haben.

Dorpat, den 18. Februar 1876.
Rector G. v. Vettingen.

Nr. 143._____________ Secretaire G. Treffner.

„ Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Otto Sadowsky und 
math. Gustav Freiberg exmatriculirt wor
den sind.

Dorpat, den 20. Febr. 1876.
Rector G. v. Vettingen.

149._____________ Secretaire G. Treffner.

\ Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Gustav Tiling und polit. 
обо. Stanislaus Graf Czapski die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 23. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.
Nr. 157. Secetaire G. Treffner.

Da der Herr Stud. jur. Otto Baron Rönne 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird der
selbe von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exma- 
triculation desmittelst aufgefordert, sich binnen, 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, den 23. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector G. Schmidt.
Nr. 158. Secretaire G. Treffner.

Nachdem die Frau Obristiu Oiga von 
Hetmersen geborene von Lenz 1, zufolge 
des mit dem Herrn Canzellisten Leopold 
Leutner am 20. Mai c. abgeschlossenen und 
am 13. Juni desselben Jahres sub M. 78 bei 
diesem Rathe corroborirten Gesfions-Ver
trages das Nuhungsrecht an dem allhier 
von dem Domgrundstücke JNs 47 abgetheilten, 
nunmehr mit der № 47 a bezeichntten Dom
grundstücke groß 377 □ Saschen oder 71’% □ 
Ruthen für die Summe von 1600 Rubel ce- 
dirt erhalten und 2, zufolge des mit demsel
ben Herrn L. Leutner am 28. Juni d. I. ab
geschlossenen und am 25. Jlili desselben Jahres 
sub Jte 97 bei diesenr Rathe corroborirten 
Kauf- und resp. Berkaufeontracts das 
a/ihier im 1. Stadttheil auf Universitätsgrund 
sub № 240 belegene Wohnhaus sammt Äpper- 
tinentien für die Summe voil 7800 Rbl. 
käuflich acquirirt, hat dieselbe gegenwärtig zur 
Besicherung ihres Eigenthnms resp. Nutzungs
rechts um den Erlaß einer sachgemäßen Edic- 
talladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der supplicanti- 
fchcnl Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die Zu
rechtbeständigkeit der oberwähnten zwischen der 
Fran Obristiu Obga von Helmersen geb. v. 
Lenz und dem Herrn Canzellisten Leopold 
Leutner abgeschlossenen Verträge anfechten, oder-

dingliche Rechte an dem verkauften resp. cedir- 
ten Immobil, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
auf den in Rede stehenden Immobilien ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend niachen wollen, des
mittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 20. November 1876 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzn- 
melden,^ geltend zu machen^und zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Enwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präelu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten der 

I Frau Provocantin diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthun: an dem all
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 240 belegenen 
Wohnhause, sammt Appertinentien, sowie das 
Nutzungsrecht an den cedirten Grundstücken 
der Frau Olga von Helmersen geb. von Lenz 
nach Inhalt der bezüglichen Verträge zuge
sichert werden.

Dorpat-Rathhaus, am 9. October 1875. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1129.__________ Obersecretaire Stillmark.

Vom I. Dorpatschen Kirchspielsgerichte wird 
desmittelst bekannt geruncht, daß tim 10. und 
11. März c., Morgens von 9 Uhr 
ab in der im Kirchdorf Sotng unter 
dem Publ. Gute Schloß Luis bele
genen Wohnung des insolventen Kauf
manns Alexander Georg Buffet di 
Verse Budeuwaaren, 2 Pferde, 1 Kuh, Wagen, 
Schlitten, 1 Nähmaschine, 1 Flinte nebst Zu
behör, Möbel, verschiedenes Haus- und Wirth- 
schaftsgeräth, 1 große und 1 kleine Waage mit 
Gewichten, 26 Balken, 1 Waa-renspeicher aus 
Holz und viele andere Gegenstände gegen so
fortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen. -

Tellerhof, am 18. Februar 1876.

Kirchspielsrichter K Iemhoff.
№ 906. A. Kitzderg, 1. Notr.
Es wird

ein Hengst verkauft, 
sechs Jahre alt, hält sechs bis sieben Werschok, 
geht im Anspann und eignet sich zur Zucht. 
Das Nähere zu erfragen in der Wohnung des 
Baron Nolcken.

Ein grangelber Hengst,
3 Jahre alt, die dunkele Mähne auf der linken Seite, 
ist aus dem Stalle des Pikkaro - Gesindes (unter 
Nopkoy) entlaufen. Wer über den Verbleib des 
Pferdes beim Dorpatschen Ordnungsgericht Auskunft 
zu geben vermag, erhält 25 Rbl. Belohnung.

Ein gemästeter Angler Stitt 
steht auf dem Grlte Bremelchof, Kirchspiel Odenpä, 
zürn Verkauf.

Ж Am 11. Febr. hat sich

ein kleiner Sund
, (Kasseler Halbblut) verlaufen. Derselbe
ist schwarz, mit einem weißen Fleck auf der Brust und 
der Schnauze und hört auf den Namen ^Mylord". 
Man bittet denselben bei Friseur Lohberg, Haus 
Kurs, gegen Belohnung abzuliefern. '

Auf dem (Sitte Easter im Kirch- 
'5 spiel Wendau sind

3Sb junge Eber 
guter Race zu verkaufen. Das Nähere bei der 
Gutsverwaltung daselbst zu erfragen.

If. F.-W.II

69646
Montag den 23. Febr. c.

' <!• Chargirten
ES im Spritzenhause g,

Abends präcise S Uhr
Iler Oberbrandlierr.

Spredietüiide
in meiner Wohnung vom 26. Februar ab

1 ühl', Dr. G, von Oettingen. 

^^OingerMiMen 
wünscht Beschäftigung in 'Weissnailt und 
Sclmeiaerei. Adresse: Steinstrasse № 16. 
Haus v. Klot, auf dem Hofe.

Ei/Bte IS '5йеО$ i86 
die Moelien mit übernimmt, wird
Lana gesucht. Zu erfragen bei dem Mini- 
sterial des Creditsystems.

Eine gute Köchin 
wird gewünscht Compagniestrasse Nr. 5, Haus 
von Köhler, 1 Treppe hoch.

Eine silberne doppelkapseiige Ankeruhr 
auf dem Zifferblatt mit dem Portrait Sr. Mai. 
des Kaisers Alexander, nebst Metali- 

ist aus dem Mühlenthal’schen Hause 
Altstrasse, am 20. d. gestnlilen wordem 
Wer den jetzigen Eigenthümer der Polizeiver
waltung anzugeben im Stande ist, erhält eine 
angemessene Belohnung.

Patent-Scliiitz-Deckeii
für Speisetische empfing und empfiehlt

Ewald Freymuth.

•Ein knpftrntr Kkssel 
drn 4 bis 5 Zubern wird zu kaufen gesucht in der 
Stapelstraße AS 9 von E. Jürgens. '

Auf dem (^ttte ^iDjerw '(Kirthspiel 
Wendau) werden vom 1. März a. c. nur am 
Dienstag und Freitag jeder Woche

Planken, Dretter, Latten 
Iachpergel

verlauft. Bestellungen werden jederzeit ent- 
gegengenommcn.
УДр* A'uf dem Wege von der Johannis

Kirche durch die Alexander-Strasse 
bis zum Feldmann’schen Hause ist am 22. d. M. 
Vormittags ein schwarzer Spitzen-Schleier verloren 
worden. Gegen angemessene Belohnung in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs -Exp. abzugeben.

Formulaire zu

Rkvisorischen Beschreibungen 
in großem und kleinem Format hält 
stets v«ächP q- FiEikscn's Ж ц. 
_________________ätgs-fixpcd.______ _

Ein Reifegefahrte 
nach Pernau wird gesucht vom 24. d. M. c. an. 
Näheres -Blumenstraße Ks 6, oben.

Eine 4458841
von zwei Zimmern ist zu verniietlien in 
der Klosterstrassc № 6.

«bretfende.
1. P. Osse, cand. math.
1. Staniölaus Graf CzapSki, ehem. Stud.
1. Wold. Mehlen, ehem. Student.
1. Reinhold Julius Treumann, Kürschnerqesell.
1. Adam Ahhi, Bäckcrgesell.
3. Jtzka Mowschew Steiner, aus Witebsk.

Angekommene /remdc.
Hotel St. Petersburg: tzHr. Hinzenberg aus Arrol, 

Brauermeijter Botwa aus Saddokütl, Wührmann aus Schloß 
Karkus, Köhler aus Köppo.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 23. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(giftet Jahrgang.

Preis: ohne Veriendung
iädrliL L Rdl., haldsäbrlich 2 Rbl. 50 Kop., viertelfabrlrL 
1 Rbl. 25 Kop., monarlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Not.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Des Bußtages wegen 
erscheint die nächste Nummer der „Neuen DÖrpt-" 
schen Zeitung" am Donnerstag den 26.Februare.

IvhaU.
Inlanv. Dorpat: Personalnachricht. Die Begehung v. 

Jubiläenfnern. Arensburg: Amtsjnbiläum. St. Pe
tersburg: OsficieveS. Stempelsteuer. Asyl für verabschie- 
bete Soldaten. Flächeninhalt des Reichs. Moskau: Scha
tzung des städtischen Miethwerthes. Taschkent: Wachsende 
Ausdehnung. . .

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Gras Otto v. 
Stolberg. Bismarck u. Wagener. Parlamentarisches. Soctal- 
demokralische Wahlvorbereitungen. Schwerin: Die franz. 
Kriegskvstenenlschädigung. Oesterreich. Wien: Zur Herze- 
gowinischen Angelegenbeit. Großbritannren: Der Prmz 
von Wales auf der Elephantenjagd. Frankreich. Pans: Die 
Neubildung des (Labinets. Der Faschingstag.

Neueste Poft. Handels- und Börsen-Nachnchten.
^euiLeron. Ueber Eduard Vogel's Tod.

Inland.
Dorpat. Aevßerem Vernehmen nach ist in der 

Sitzung des Conseils der Universität am 21. d. 
der bisherige Prorector Pros. Dr. O. Schmidt 
aus ein neues Triennium als Prorector wieder
gewählt worden. . , „

— Der bei der Garde-Cavallerie stehende Flügel
Adjutant Sr. Kais. Majestät Oberst v. Wahl ist 
zum Vice-Gouverneur von Jaroslaw ernannt wor
den, mit Verbleibung bei der Garde-Cavallerie und 
als Flügel-Adjutant Sr. Majestät.

— In Betreff der Begehung von Jubiläum- 
feiern hat S.- M. der Kaiser auf eine desfallsige 
Resolution des MinistercomitFs als Norm für die 
Zukunft folgende Bestimmungen sanctionirt: 1. Das 
Feiern von Jubiläen solcher Personen, welche im 
Staatsdienst stehen ober Stellungen einnehmen, 
in denen sie von Regierungsinstitutionen bestätigt 
werden, desgleichen Ler Jubiläen von Wohlthätig- 
keitsanstalten und Gesellschaften aller Art, die im 
Ressort oder in unmittelbarer Dependenz von Re
gierungsinstitutionen oder Staatsbeamten stehen, 
ist ohne vorher eingeholte Genehmigung der vor
gesetzten Obrigkeit nicht zu gestatten. 2. Gleicher
maßen nicht zu dulden sind ohne gehörigen Orts 
eingeholte Genehmigung irgend welche Vorbereitungen 
oder Subscriptionen zu Spenden anläßlich der Feier 
solcher Jubiläen. Unbedingt zu verbieten sind Samm
lungen und Subscriptionen jeder Art unter Per
sonen, die den Jubilaren untergeben ober in dienst

licher Abhängigkeit von denselben stehen. 3. Un- , 
bedingt zu verbieten ist den in Punct 1 erwähnten 
Personen und Institutionen das Feiern '"von Ju
biläen nach willkürlich gewählten Zeiträumen. Als 
für solche Feiern statthafte Zeiträume können ange
nommen werden: a) für Personen — die ununter
brochene Leituna eines und desselben Verwaltungs
zweiges im Laufe von mindestens fünfundzwanzig 
Jahren oder der Dienst im Officiersrang während 
einer Dauer von mindestens fünfzig Jahren 
und b) für Institutionen, Anstalten und Gesell
schaften — der Ablauf voller halber Jahr
hunderte ihres Bestehens. (Anmerkung. Das 
Begehen von Jubiläumfeiern darf nicht zum Anlaß 
genommen werden, um zu Belohnungen vorzustellen.)

In Areusbnrg feierte am 12. Februar der Schul
director Constantin Wiedemann das 25-jährige 
Amtsjubiläum seiner pädagogischen Thätigkeit, 
die er im Jahre 1851 als wissenschaftlicher Lehrer 
an der Kreisschule zu Fellin begonnen hatte.

St. ^Petersburg, 20. Febr. Wie wir der S>t. P. 
Z. entnehmen, ist der neu ernannte Botschafter S. 
M. des Deutschen Kaisers, General von Schwei
nitz, gestern Abend mit seiner Familie in St. Pe
tersburg eingetrossen.

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 19. Febr. c. 
für ausgezeichneten Dienst dem Chef des Daghestan- 
schen Gebiets und Commandirenden der Truppen 
desselben, General von der Cavallerie Fürsten Me- 
likow, den St. Alexander-Newski-Orden mit Bril
lanten und unterm 21. Febr. c. in Anlaß des 
zurückgelegten fünfzigsten Dienstjahres dem Wirkt. 
Geheimrath, Mitgliede des Reichsraths W o y c^e - 
chowicz, die diamantenen Insignien des St. 
Alexander-Newski-Ordens zu verleihen geruht.

— Der sunctionirende Hofmeister am Hofe der 
in Gott ruhenden Großfürstin Maria Nikolajewna, 
Wirkliche Staatsrath Wilhelm von Poggenpohl 
ist zum functionirenden Hofmeister am Kaiserlichen 
Hofe ernannt worden.

— Der zur Disposition des Commandirenden 
der Truppen des turkestanschen Militärbezirks stehende, 
der Armee-Cavallerie zugezählte Oberstlieutenant 
v. B e r g ist für Auszeichnung in den Kämpfen gegen 
die Khokanzen zum Oberst befördert worden.

— Aus einer Bekanntmachung des Departements 
der indirecten Steuern^ergiebt sich, daß solche Ein
gaben nicht mit der Stempelmarke von 40 
Kop. zu versehen sind, mit welchen die bei den er
sten Gesuchen nicht genügend eingezablte Stempel- 
adgabe, aus Grund des § 73 des Gesetzes über Vie

। Stempelsteuer, den resp. Behörden übersandt wird. 
Ebenso sollen nach der Interpretation des § 6 
Punct 1 und des § 7 genannten Gesetzes Seitens 
desselben Departements die Resolutionen der Be
hörden und Beamten, welche im Falle ungenügen
der Stempelabgaben oder Einreichung der Gesuche 
auf Stempelbogen von nicht genügendem Berthe 
erfolgen, von dieser Steuer befreit fein.

— An maßgebender Stelle wird, wie der St. 
P Her. erfahren, gegenwärtig das Projekt einer 
Unter st ützungscasse für Lehrer und 
Lehrerinnen an Volksschulen geprüft. 
Zum Besten dieser Casse soll von denjenigen Per
sonen, welche Mitglieder derselben werden wol
len, ein Procent - Beitrag von ihrem Gehalte ge
zahlt werden.

— Wie der St. P. Her. hört, beabstchtigt man 
in Rücksicht auf die traurige Lage vieler 
verabschiedeter Soldaten und ihrer Fa
milien auf Anregung eines wohlhabenden Gutsbe
sitzers aus einem südrussischen Gouvernement, Herrn 
A. Sstnjawin's, besondere AsylezurAufnahme 
und Verpflegung dieser Leute zu gründen, 
und zwar vorläufig in Odessa, Kiew und Charkow. 
In diesen Asylen sollen die darin Aufgenommenen 
Arbeit finden, und es sollen für die Kinder dersel
ben auch Schulen gegründet werden, in welchen in 
verschiedenen Handwerken unterrichtet werden soll. 
Der Erlös für die Arbeiten in den Werkstätten die
ser Asyle würde zu zwei Dritteln zur Unterhaltung 
der letzteren verwandt werden, während das letzte 
Drittel den Arbeitern ausgezahlt werden würde. 
Für den genannten Zweck fließen, wie es heißt, 
bereits ziemlich bedeutende Beiträge ein, welche 
mit dem Ertrage einer eröffneten weiteren Sub- 
scription als Quelle sür die Unterhaltung der zu
nächst projectirten Asyle und für die Gründung 
neuer in anderen Städten dienen sollen; die Ver
waltung der ^Gesellschaft für Soldaten-Asyle^ wird 
in St. Petersburg ihren Sitz haben.

— Das neueste Heft der ^Mittheilungen der 
russischen geographischen Gesellschaft" enthält neue 
Daten über den Flächeninhalt einzelner Ge
biete des russischen Reichs nach Mittheilungen 
und Berechnungen des Herrn Strelbitzky. Derselbe 
giebt mit Hinzuzählung der in Khokand am rechten 
Ufer des Syr-Darja im Umfange von 7766’/2 Qua
dratwerft neueroberten Ländereien den Flächeninhalt 
des asiatifchen Rußlands aus 14,527,949,8 Quadrat
werst und den Flächeninhalt des gesammten russischen 
Reichs aus 19,372,703,5 Ouadratwerst an.

/ eüilLetsL.

Ueber Eduard Vogel's Tod.
, Von allen deutschen Afrikareifenden hat wohl 

keiner tieferes Mitgefühl erweckt, als Eduard Vogel. 
Einer hochbegabten Familie angehörend, zieht er 
fchon früh die Aufmerksamkeit tüchtiger Gelehrten 
auf sich, und kaum den Jünglingsjahren entwachsen, 
vertraut eine große außerdeutsche Nation ihm die 
Leitung einer afrikanischen Expedition an, und 
Männer wie Alexander v. Humboldt, Ritter, Encke, 
Ritter Bunsen, Heinrich Barth, Sir Edward Sa
bine, Lord Palmerston^ Lord Roderick Murchison, 
Lord John Russell — G.lehrte, Männer der Wis
senschaft und Staatsmänner sammt und sonders 
ersten Ranges — sehen mit unbedingtem Vertrauen 
auf ihn als den Verwirklicher geographischer und 
staatswissenschaftlicher Zwecke und Probleme. Ist 
es da zu verwundern, daß fein Verschwinden und 
sein früher Tod die Sympathien der Nachlebenden 
in ungewöhnlich hohem Grade erregt und ersaßt 
hat? Die äußeren tragischen Umstände seines Todes 
in allen ihren Einzelheiten werden wohl für immer 
verborgen bleiben. Zwanzig. Jahre sind seitdem 
^krflossen, spärlicher und geringer kommen uns die 
Nachrichten über das Schicksal des jungen Märtyrers 
^>er Wissenschaft zu. Am 30. November 1862 brachte 
k’e »National-Zeitung* einen längeren Artikel über 
Vogel und Beurmann, unterzeichnet H. B. (wohl 
Heinrich Barth), angeregt durch einen »höchst son- 
verbaren, halb osficiellen, halb privaten^ Bericht 
ver »Malta Times “ vom 13. desselben Monats, 
nberfebrieben „Rumours from Central - Africa“. 
^ie Gemüther wurden erregt durch die Todesnach

richt Moritz von Beurmanns und die Möglichkeit 
des noch am Lebenseins Eduard Vogel's. Man 
suchte diesen „rumours“ alle möglichen Beweis
gründe entgegenzufetzen, allein nur zu bald sollte 
sich die Nachricht von dem Ende des Nachforschers 
Vogel's und die Unmöglichkeit des noch am Leben
seins des Letzteren bestätigen. Dreizehn Jahre 
darauf verbreitet Gerhard Rohlfs in dem zweiten 
Theile seines Reisebuches »Quer durch Afrika^ einiges 
Licht über den Tod Vogels, aber es ist nicht viel.

Eduard Vogel war im Januar 1856 nach Uadai 
(er selbst schreibt immer Wadai und Wara, doch 
folge ich der dem Lautklang wohl richtigeren Schreib
art des neueren Reisenden) gekommen, von Kuka 
aus, das er am 1. Januar verlassen hatte. „Gleich 
Anfangs", schreibt Gerhard Rohlfs, „mochte er die 
Vorsicht, die unter so gewaltthätigen und raubsüch
tigen Menschen doppelt nothwendig ist, nicht genug
sam beobachtet haben, namentlich gab er dadurch, 
daß er in Gegenwart der Eingeborenen zeichnete 
und seine Notizen niederschrieb, Anlaß, den Fremden 
bei Sultan Mohammed als türkischen oder christ
lichen Spion .zu verdächtigen. Dieser ließ Vogel 
zu sich nach Uara bringen, empfing ihn jedoch nicht 
unfreundlich, sondern nahm seine Geschenke an und 
erwiderte sie mit den üblichen Gegengeschenken. Dann 
ließ er ihm die Stadt Nimro, wo die fremden Kauf
leute zu wohnen pflegen, als Aufenthaltsort an
weisen. 'In Nimro verweilte unser Reisender frei 
und ungehindert, ohne jeden Gedanken an Gefahr. 
Da kam aus Uara der Befehl, er habe sofort das 
Land zu verlassen; ob er über Kanem nach Fesan 
zurück, oder über Für nach Aegypten wolle, sei ihm 
sreigestellt. Er entschied sich für das Letztere. Am 
Tage Ler Abreise rieth man ihm, seine drei Diener 

mit dem Gepäck vorauszuschicken und für sich die 
Kühle der Nacht zum Ausmarsch zu benutzen. Arg
los ging Vogel auf den Rath ein. Als er nun 
Abends, nur von einem befreundeten Sherif begleitet 
und von fünf Reitern des Sultans escortirt, aus 
Nimro fortgeritten war, wurden er und seine Begleiter 
von hinten überfallen und niedergestochen. Seine 
drei Diener durften, nachdem man ihnen alles Ge
päck abgenommen, frei nach Bornu zurückkehren. 
Beim Weggange nach Kuka hatte Vogel noch wenig
stens dreitausend Thaler an baarem (Selbe bei sich 
gehabt, und dies war wohl der Hauptgrund zu 
feiner Ermordung. Der Sultan nahm von dem 
(Selbe, den Waaren und Reise-Effecten Besitz; 
sämmtliche Papiere aber, sowie die Instrumente^ 
die größeren hatte Vogel bekanntlieh in Kuka zuruck- 
getaffen, wo ich sie bei Sultan Omar sah ueß er 
als verdächtige Gegenstände ans der Stelle vernichten.

Diese Nachricht über den Tod Vogel's stimmt 
mit der allgemein verbreiteten nicht überein, hat 
aber viele Wahrscheinlichkeit für sich. Die bekann
tere ist diejenige, die von dem englischen Genercon- 
sul Herman in Tripolis, der Eduard Vogel wäh
rend seiner Durchreise (Juni 1853) liebgewonnen 
hatte, zuerst an Heinrich Barth übermittelt und von 
diesem in Ler ^Zeitschrift für allgemeine Erdkunde" 
(Berlin, März und April 1863) veröffentlicht wurde. 
Als ich mich vor Jahren in England mit der lei
der unvollendet gebliebenen englischen Uebersetzung 
der Briese und Erinnerungen Eduard Vogel's be
schäftigte, zog man meine Aufmerksamkeit auf eine 
Zeitungsnachricht (Juli 1864), in der es hieß, daß 
Sir Roderick Murchison in einem Briefe von dem 
durch seine Beziehungen zu Afrika bekannten Mr. 
Petherick nähere Nachrichten über den Tod und die
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All Moskau wurde im vorigen Jahre eine neue 
Abschätzung der Moskauer Immobilien zum Zweck 
der Besteuerung derselben auf Grund ihres Mieth- 
werthes vorgenommen. Die Mosk. Dtsch. Z. be
richtet über das Resultat dieser Abschätzung Folgen
des: Bis. zum 1. Jan. 1875 war der Miethwerth 
aus 1*2,988,949 Rbl. abgeschätzt gewesen; die Ab- 
schätzungscommisston erhöhte Angesichts der in Len 
letzten Jahren gesteigerten Miethpreise den früheren 
Anschlag um etwas über 50% und die Abschätzungs
summe belief sich nach dem auf 18,995,946
Rbl. Da aber außer den 15,532 abgeschätzten i 
Grundstücken noch über 700 im Umbau begriffene ' 
nicht zur Abschätzung kamen und dieselben annähernd । 
doch auch einen Miethwerth von etwa einer Million 1 
Rbl. reprasentiren, so wird es wohl nicht zu hoch 
gegriffen sein, wenn man den gegenwärtigen Mieth
werth der Moskauer Immobilien mit 20 Millionen 
Rubel beziffert.

Taschkent wächst mit unglaublicher Schnelle: 
vom früheren Taschkent sind kaum noch Spuren 
übrig. Das ehemalige russische Taschkent umfaßt 
nur das Gebiet Ler gewesenen Khokand'schen Cita- 
delle und noch im Jahre 1869 konnte man an ver
schiedenen Stellen ber Stadt Reste des. Umfassungs
Walles wahrnehmen. Jetzt ist Lie Erdmauer abge
tragen, Lie Gräben sind zugeschütlet, an ihrer Stelle 
ist Ler Woronzow-BoulevarL angelegt; die Stadt 
hat sich weiter ausgedehnt und bei Weitem die Gren
zen Ler Citadelle überschritten; neue Bauten erwach
sen jenseits des Tschaul-Flusses und wercen sich 
schon bald bis zum Flusse Salar hinziehen. Das 
Land, welches die Soldaten noch kürzlich benutzten 
und aus welchem sie ihre Gemüsegärten bebauten, 
ist geebnet worden und wird zum Privat-Anbau 
sadenweise zu 20 Kop. abgegeben; es findet bereits 
so viel Kausiustige, daß es schon zu erhöhten Prei
sen (zu 50 und mehr Kopeken) in andere Hände 
übergeht. Was früher zum Bereiche der Landhäuser 
und vorstädtischen Gärten gehörte, das zählt jetzt 
schon meist zum Weichbilde der Stadt. Die Preise 
für den Boden in der Umgegend der 'Ltadt fangen 
mit jedem Jahre ebenfalls entsprechend zu steigen an.

(St. P. Her.)

A u s l a s d.
Deutsches Reich.

Derliu, 1. März (18. Febr.) Wie die N. Pr. Z. 
mittheilt, reist der Gras Otto zu Stolberg-Wer
nigerode heute Abend nach Wien, um sein Be
glaubigungsschreiben Sr. Maj. dM Kaiser Franz 
Josef zu übergeben. Der Botschafter gedenkt in 
spätestens acht Tagen wieder hierher zurückzukehren, 
um seine Geschäfte im Jnlande abzumachen, even
tuell auch die am 13. März beginnenden Sitzungen 
des Provincial-Ausschusses des sächsischen Landtages 
in Merseburg zu leiten und in den bevorstehenden 
Sitzungen des Herrenhauses zu prästdiren. Nach 
Erledigung dieser Angelegenheiten wird der Bot
schafter dauernd seinen neuen Posten antreten. Graf 
Otto zu Stolberg - Wernigerode wurde heute 
Nachmittag vom Kaiser in besonderer Audienz em
pfangen.

Aus Berlin wird der A. Allg. Z. geschrieben: 
In Abgeordnetenkreisen ist seit einigen Tagen das 

Gerücht verbreitet, daß Fürst Bismarck den Gehei
men-Rath Wagener im Verdacht einer Conspira- 
tion gegen seine Person habe und deshalb Nachfor
schungen namentlich darüber ansteüen lasse, ob und 
inwieweit Hr. Wagener bei gewissen gegen den 
Reichskanzler gerichteten Preßerzeugnissen betheiligt 
sei, um' eventuell seine Beziehungen zu diesem 
Manne- ganz abzubrechen und ihn obendrein noch 
disciplinarisch zur Verantwortung zu ziehen. Ich 
habe jedoch GrXnd, diesersi Gerüchte zu mißtrauen, 
da Fürst Bismarck von der Anhänglichkeit Wage
ners an seine Person zu fest überzeugt ist, als daß 
jener auch nur einen Augenblick dem Gedanken an 
die Möglichkeit eines Verraths von dieser Seite 
hätte Raum geben können. Dagegen ist die That- 
sache nicht in Adrede zu stellen, daß die feindselige 
Haltung, welche ein großer Theil der englischen 
Presse neuerdings wieder gegenüber der deutschen 
Politik und speciell gegenüber dem Träger dersel
ben beobachtet, den Reichskanzler recht empfindlich 
berührt hat. Namentlich soll die Kritik, welche die 
„Birney* dem Vorgehen des Staatsgerichtshofs in 
Sachen der Flugschrift „Pro Nihilo“ hat zu Theil 
werden lassen, hier Anstoß erregt haben.

Von den Petitionen, welche dem Abgeordneten
bause von ärztlicher Seite eingereicht sind, bezieht 
sich eine auf die Reorganisation des Medicinal
wesens. Die Regierung ist mit Lieser Angelegen
heit bereits eingehend beschäftigt. Bereits sind ver
schiedene Autoritäten aufgefordert worden, darauf 
bezügliche Vorschläge dem Cultusministerium einzu
reichen. Eine andere Petition verlangt die Ein
führung des L e i ch e n s ch a u g e s e tz e s. Es ist 
anzunehmen, daß der nächste Reichstag sich mit die
ser Frage beschäftigen wird, da das demnächst ins 
Leben tretende Reichsgesundheitsamt bis dahin 
wahrscheinlich das gewünschte Gesetz vortegen wird. 
Dasselbe soll am 1. April d. I. ins Leben traten. 
Auch wegen der kürzlich im Abgeordnetenhause be
sprochenen Heilquellen liegt eine Petition vor. 
Diese sollen dem Ressort des Finanzministerium 
abgenommen und als Heilanstalten der Medicinal- 
abtheilung des Cultusministerium unterstellt werden. 
Dadurch, daß die Regierung die Thermalquellen, 
d. h. die Besitzer derselben und die damit verbun
denen, zur Benutzung der Quellen unumgänglich 
nothwendigen, großartigen und kostspieligen Bauten 
und Llnlagen vor Concurrenzbesirebungen nicht zu 
schützen vermag, werden die Interessen von Priva
ten und ganzer Städte gefährdet und durch Ver
schlechterung der Quellen der Bestand der Badeorte 
überhaupt und das Wohl der leidenden Menschheit 
beeinträchtigt. Daher dürfte ein Schutzgesetz für 
die Thermalquellen gewiß zu empfehlen sein.

Wenn bei den im künftigen Winter bevorstehen
den R e i ch s t a g s w a h l e n diejenige Partei die 
meisten Erfolge erzielte, welche die Agitation am 
frühzeitigsten, eifrigsten und planmäßigsten betreibt, 
welche sich ant opferwilligsten zeigt, so müßte, schreibt 
die „Danz. S-“, unbedingt den Socialdemo- 
k raten der Sieg zufallen. Ihre Thätigkeit wäre 
freilich nicht allzu gefährlich, wenn ihre Gegner 
nur die Hälfte jener Rührigkeit entfalteten. Aber 
hier geschieht fast gar nichts. Kaum daß hier und 
da Versuche gemacht werden, der Agitation der So- 
cialisten bei den Arbeitern entgegenzuwirken. An 

den meisten Orten findet sich Niemand, der sich zu 
dem Standpunte der Arbeiter herabläßt, um von 
diesem aus die Gegner zu bekämpfen. Können 
wir erwarten, daß die Schwachen zu uns hinauf
steigen, wenn wir es nicht vermögen, vom Stand- 
puncte ihrer Interessen aus sie vor den Verführern 
zu warnen? Wir haben diesen Ausführungen nichts 
hinzuzufügen abs den Wunsch, daß sie allerseits 
beherzigt werden möchten.

Schwenn, 25. (13.) Febr. Auf dem Landtage 
hat der Strelitzische, so unangenehm berührende 
Regierungsanspruch, die französische Kriegs
kostenentschädigungssumme gebühre von 
Rechtswegen der landesherrlichen Caffe allein, eine 
recht eigenthümliche Beleuchtung gefunden: Die 
betreffende „Committe" wies gegen die Behauptung 
des Präcedensfalles von 1815 nach, daß die dama
lige Kriegskostenentfchädigung nicht allein in die 
landesherrliche Casse gefioffen sei, und daß die Stände 
darüber mit beschlossen haben. Das hätte sich die 
Regierung allerdmgs ersparen können. Die Ansprüche 
sind daher abgelehnt. Die Stände fordern, daß 
die jetzige Kriegskostentschädigung für Strelitz, ohne 
Theilung, der Landesgesetzgebung reservirt bleiben 
und dadurch den öffentlichen Zwecken als vom Reiche 
gegebene öffentliche Gelder erhalten werde. Die 
Stände wollen also keinen Theil an die großherzog
liche Rentei abgeben, sondern ftändische Mitbestim
mung über das Ganze.

Oesterreich.
Wien, 25. (13.) Febr. Frhr. v. Rod ich hat 

seine Rückreise nach Dalmatien bereits angetreten; 
Baron Mollinari wird binnen einigen Tagen sich 
wieder auf seinen Posten in Agram begeben. Mit 
der Heimkehr der beiden Generale werden die Vor
kehrungen beginnen, um die Flüchtlinge aus 
Bosnien und der Herzegowina zu veranlassen, 
wieder ihre alten Wohnltätten auszusuchen. EK wird 
alsbald eine der wichtigsten Pacisications-Arbeiten 
beginnen, von deren glücklichem Ausgange es we
sentlich abhängt, ob die Bemühungen der Mächte 
zu einem günstigen Erfolge führen werden. Die 
überwiegende Mehrzahl der Aufständischen im enge
ren Sinne des Wortes, nämlich die wirklichen Un- 
terthanen des Sultans, welche die Waffen ergriffen 
haben, gehört den Flüchtlingssamilien an. Die 
Weiber, Kinder und Greise sind meist allein über 
die Grenze gekommen, die streitbare Mannschaft 
aber war zu den Freischaaren in die Berge gezogen, 
um gemeinsam mit den Zuzüglern aus Montenegro, 
Serbien und der Fremde den Moslim gegenüber, 
so gut es eben gehen wollte, das Feld zu behaup
ten. Kehren die Flüchtlinge heim, so kommt auch 
das Familienhaupt und der streitbare Sohn, der 
den Winter über in den Feldlagern sich Herumge
trieben, zu den ©einigen zurück, und man hat nur 
für die Abberufung der Freiwilligen aus den 
Schwarzen Bergen zu sorgen, um eine leidliche 
Ruhe herzustellen. Nach der Rückkehr der Generale 
soll den Flüchtlingen mitgetheilt werden, daß die 
österreichisch-ungarische Regierung von Anfang April 
an nicht mehr gesonnen sei, die Zahlung der bis
herigen Uuterstützungsgelder fortzusetzen und daß 
die Behörden dann geuöthigt sein werden, gegen 
Erwerbs- und Subststenzlose nach den Normen des

letzten Tage Vogel's empfangen habe. Ob diese 
Notizen, wie mir später angezeigt wurde, von dem 
berühmten Präsidenten der geographischen Gesell
schaft aus dem Meeting der British Association zu 
Bath in demselben Jahre zur «prache gebracht 
worden find, weiß ich nicht zu sagen. Die Zeitungs
nachricht war jedoch die Veranlassung, daß ich mich 
an den erwähnten Generalconsul Colonel Herman in 
Tripolis wandte und dieser hatte mit seiner gewohnten 
Freundlichkeit die Güte, mir nachmals bas Folgende 
mitzutheilen. In seinem Briese heißt es u. A.: 
^Jch bedauere unendlich, daß ich nicht mehr Licht 
auf das Schicksal des armen Doctor Vogel werfen 
kann, alb' eben in dem Memorandum enthalten ist, 
das ich an Dr. Barth schickte. Der Diener,' der 
mir die Nachricht überbrachte, ist dem allerstreng
sten Kreuzverhör unterworfen worden und seine 
Erzählung zeichnete sich durch eine solche Umständ
lichkeit der einzelnen Thatsachen aus und drang so 
sehr in viele Puncte ein, von denen ich durch mei
nen Briefwechsel mit dem unglücklichen Reisenden 
Kenntniß hatte, daß die Nachrichten keinen Zweifel 
in meinem Gemüthe erregten. Andererseits lege 
ich keinen großen Werth auf Mr. Petherick's ver
meintliche Nachrichten, schon seiner excentrischen Lage 
halber. Nichts ist schwieriger, als durch mündliche 
Nachricht wahre und treue Versionen über irgend 
einen Gegenstand in Afrika zu erhalten. Es ist nicht 
möglich, von den Eingeborenen, selbst wenn nicht 
lügnerisch, so doch entweder aus reiner Malice 
oder selbstsüchtigen Gründen, Verläßliches zu ver
nehmen. Aller Uebertreibung zugeneigt, sind ihre 
Ideen von Personen und Sachen nach einem un
sern eigenen Begriffen diametrisch entgegengesetzten 
Standpunct zu messen.^ Der Diener, deffen Colo

nel Herman hier erwähnt (sein Brief ist vom Juli 
1865), nannte sich Mohammed den Suleiman; 
„das Kreuzverhör^' fand im Februar 1863 statt 
und enthält hauptsächlich das Folgende. Am vier
zehnten Tage nach unserer Ankunft, so sagte der 
vermeintliche oder wirkliche Diener Eduard Vogel's 
aus, ließ der Sultan den Doctor kommen und be
deutete ihm, daß er auf der Stelle fein Reich ver
lassen müsse. Demgemäß kehrte Vogel sogleich in 
sein Quartier zurück und fing an, seine Vorberei
tungen für die Äbreise zu treffen, als ein Bote des 
Sultans erschien und ihm befahl, das Haus nicht 
zu verlassen. Hierauf entschied sich der Doctor, 
den Sultan nochmals zu sehen und steckte einen 
Revolver in den Gürtel, was ich ihm jedoch wider
rieth. Darauf begaben wir uns zum Sultan, 
welcher sogleich Befehl gab, die übrigen drei Die
ner des Doctors zu holen. Bei ihrer Ankunft 
sagte er zu dem Hagig Kheigama (Staatssecre- 
tär?): Wir müssen Liesen Christen tödten lassen! 
Kheigama wollte sich diesem widersetzen, aber der 
Sultan befahl, uns Allen die Hände auf den 
Rücken festzubinden und Dr. Vogel, zweimal mit 
einer Lanze durchstoßen, fiel tief aufseufzend zu 
Boden und sein Kopf wurde sogleich vom Rumpfe 
getrennt. Seine drei Diener, die der Sultan hatte 
holen lassen, theilten dasselbe Los. Ein gleiches 
Schicksal sollte der Diener Mohammed den Sulei
man erfahren, allein nachdem er die Säbelhiebe 
mit dem freigemachten Arm abgewehrt hatte, schenkte 
ihm der Sultan auf die Bitte des Hagig Ruhma 
das Leben mit dem Bedeuten, daß er als Sclave 
verkauft werden solle. Er blieb darauf noch einige 
Monate in Uara, mit dem Hüten des Viehs beschäf
tigt, stahl dann eine Kuh, auf und mit der er ent

floh und nach mancherlei Beschwerden erreichte er 
Bornu. Von hier aus kam er nach Tripolis. Ob 
seinen Nachrichten unbedingter Glauben beizumessen, 
bleibt dennoch dahingestellt, soviel steht fest, daß 
ein edles und zu den schönsten Hoffnungen voll
kommen berechtigendes Leben hier zu Grunde ging. 
Moritz von Beurmann, der gerade sieben Jahre nach 
Vogel, im Februar 1863, in Udai eindrang, um 
Nachrichten über den Verschollenen zu erlangen, 
mußte diesen Versuch ebenfalls mit seinem Leben 
bezahlen. „Kaum in der Grenzprovinz Mao ange
kommen" , schrieb Gerhard Rohlfs, „ward er auf 
Befehl des dortigen Statthalters ermordet. Sultan 
Ali — der jüngere Sohn des Sultans Mohammed, 
der Eduard Vogel umbringen ließ und ebenfalls 
im Jahre 1856 starb — befand sich damals in 
Bagirmi, von ihm also ist der Befehl dazu nicht 
ausgegangen; als man ihm nach seiner Rückkehr 
von dem Geschehenen Meldung machte, soll er ge
sagt haben: „Warum habt ihr den Christen ge- 
tödtet? Hättet ihr ihn doch wenigstens hierher kommen 
lassen, damit ich mich^mit ihm belustigen konnte!" 
Gewiß ist, daß der Statthalter von Mao abgesetzt 
und als Sclave nach Uara gebracht wurde. Die 
Sachen des Ermordeten nahm der Sultan natürlich 
in Beschlag, und es heißt, auf Anrathen der frem
den Kaufleute habe er die Papiere nicht vernichtet, 
sondern halte sie noch in Verwahrung. Somit 
wäre es immerhin möglich, wenn auch kaum wahr
scheinlich, daß Beurmann's Aufzeichnungen, die sicher 
namentlich in Betreff seiner Reise durch Jacoba 
von Wichtigkeit sind, noch einmal zum Vorschein 
kommen und nach Europa gelangen." („Quer durch 
Afrika", II. 83 f.) H e r m a n n K i n d t.
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s'enVrovinjen^ihä THSIialei, beginnen, der Fürst 
-Provinzen / ro,e verlautet, die an der 

Svib- Al Insurgenten stehenden Montenegriner 
Rückberusen Huben. Man beeilt sich mit ersichtli
chem und lobenswerthem Elser, dle thatsächlichen 
Beweise zu liefern, daß es diesmal nicht bei den 
bloßen Worten bleiben soll. Es bleibt aber noch 
abzuwarten, wie die Insurgenten, die christliche Be
völkerung der Provinzen, und auch wie Lie musel
männische sich zu den versöhnenden Schritten der 
Pforte stellen werden. Bisher haben weder die 
Einen noch die Andern von den Reformen etwas 
wissen wollen. Wirksamer für den Aüfstaud wäre 
es, wenn die Rückberusung der Montenegriner sich 
bewahrheitete und auch Gehorsam sande. Fürst 
Nikita hat zwar bisher stets erklärt, es läge gar 
nicht in seine Macht, seine Unterthanen von Lem 
Kampfe zurückzuhalten, und es ist noch ein Unter
schied zwischen Zurückrusen und Zurückhalten. Allein 
es bliebe schon der gute Wille des Fürsten, Lem 
Ausstande nicht Vorschub zu leisten, von Wichtigkeit.

GroHbritaunien.
Der letzte Wochenbericht des Specialberichter- 

s»atters der ^Times" über die Bewegungen des 
Prinzen von Wales enthält eine höchst interessante 
Schilderung eines aufregenden unD. gefährlichen 
Jagdverznügens, der Hetze eines wilden Elephanten, 
zu oer zahme Kampfelephanten verwendet werden. 
Die wilden Elephanten, welche zum Gegenstände 
dieses Sports gemacht zu werden pftegeu, sind alte, 
wüste Juuggeseüen, woll Menschen- und Elephan- 
tenhaß und Weltverachtung im Allgemeinen, zu 
jeglicher Bosheit stets geneigt und aufgelegt, und 
bedeckt mit Schrammen und Narben, die lie rn hundert 
Raufereien davvngetragen. Auf einen grimmigen j 
Kerl von diesem Schlage wurde unter der persön
lichen Leitung Sir Jung Bahadur's, des Premier
ministers von Nepal, eine Hetzjagd angestellt, bei 
der es denn auch toll genug hergegangen ist. ^Es 
ging durch allerlei Schluchten und Hohlwege, über 
Felsblöcke und Baumstämme, dann wieder durch 
feuchtes Land und hohes Gras, daß Pferden und 
Reitern der Atdem ausging. Als Meister Elephas 
die Verfolger zu nahe auf dem Leibe spürte, machte 
er rechtsum kehrt und — die ganze Gesellschaft, 
die hinter ihni drein war, that das Gleiche, und 
aus den Verfolgern wurden Verfolgte. Der alte 
ungeschlachte Bursche war ungeheuer flink aus den 
Beinen und kam den Reitern so bedenklich nahe, 
daß es dem Sir Jung Bahadur Angst und bange 
wurde und er dem Jagdtroß zurief, sie sollten reiten 
aus Leibeskräften, wenn ihnen ihr Leben lieb wäre, 
und Acht haben auf den Prinzen. Es lies aber 
Alles glücklich ab, und da der alte Schelm Niemand 
erwischen konnte, kehrte er wieder um und ging 
seines Weges, aber nur um von Neuem verfolgt zu 
werden. So wechselten Flucht und Verfolgung, bis 
bas gewaltige Thier sich müde in einem weichen 
Pfuhl niederlegte und zu ruhen gedachte. Aber 
Trug und Täuschung! Jetzt kamen erst die Kampf- 
elephanten, etwas verspätet, aus den Platz, und der 
eine derselben, Jung Pershaud, ein Elephantenrecke, 
der manch' ähnlichen Strauß siegreich bestanden, 
vertrieb Len trutzigen Gegner bald aus seiner sum
pfigen Ruhestätte. Neue Flucht »und neue Verfol
gung, bis er sich in ein Gehölz zurückzog, wo er 
des lästigen Treibens ledig zu sein glaubte. Nun 
wurde er in puncto honoris angegriffen. Eine 
Fluth von Schimpfnamen schallte durch den Wald 
und hauptsächlich führte Sir Jung Bahadur eine 
lästerliche Sprache. So etwas läßt sich kein ehr
licher Elephant gefallen. Los ging's und der mür
rische Einsiedler haute sich eine Weile mit dem 
zweiten Kampfelephanten herum. Es dauerte aber 
nicht lange. Er mußte bald klein beigeben und 
fiel zuletzt jämmerlich gebläut gegen einen mächtigen 
Baum, wo er nach allen Regeln für besiegt erklärt 
wurde. Der eine riesige Hauer wurde ihm abgesagt 
— den andern hatte er nebst einem Auge in früheren 
Kämpfen gelasien — er wurde an den Baum ge
bunden und ein Paar zahme Elephanten mußten 
Nachts über Schildwache bei ihm stehen. So endete 
die Elephantenhetze, nach dem einstimmigen Aus
spruch aller Betheiligten der beste Sport, den der 
Prinz von Wales in Indien gehabt hat.

Frankreich.
Paris, 27. (15.) Febr. Im Trüben zu fischen 

haben die Bonapartisten und Ultramontanen von 
jeher verstanden, und auch bei den Stichwahlen 

wird augenscheinlich mancher Wähler in ihr Netz 
gehen, der am 20. Febr. noch frischen Muth hatte. 
Das Einschüchterungssystem hat gewirkt, der kleine 
Rentner und Geschäftsmann in der Provinz ist kein 
weitsichtiger Politiker. Wesentlich zur Beruhigung 
des Landes wird die Bildung eines Eabinets 
aus solidem liberalem Holze ^beitragen, welches 
schon durch seine Namen. verbürgt, daß es keine 
Sympathien und keine Gnade für die Commune 
und die rothe Demokratie hat. Deshalb drang bei 
Dufaure auch Casimir Perier so entschlossen auf ein 
„homogenes" Cabinet, das sich seiner Verantwort
lichkeit voll bewußt sei; deshalb redet Decazes im 
Moniteur in demselben Sinne, deshalb versichern 
die Führer der ^republicanischen Einheit" und na
mentlich Gambetta ihre durchaus gemäßigte Gesin
nung, und deshalb ist man bereits über ein Pro
gramm in Unterhandlung, das Dufaure, Perier, 
Decazes und Say unterschreiben können, das aber 
den Rücktritt der übrigen Minister nach sich ziehen 
dürfte, falls man sich nicht zu dem Compromiß 
versteht, auf den Mac Mahon dringt, daß nämlich 
die Minister für Krieg und Marine als Fachminister 
betrachtet und vor Len parlamentarischen Wechsel
fällen sicher gestellt sein sollen. Allerdings hat eine 
solche Wendung bei einem wirklich verantwortlichen 
Cabinet ihr Unbequemes, um nicht zu sagen, ihr 
Unmögliches; indeß man vergesse nicht, daß es 
längst als stilles Uebereinkommen behandelt wurde, 
in Kriegsangelegenherten möglichst wenig zu ver
handeln und zu handeln, sondern zu bewilligen, was 
der Kriegsminister verlangt. In Rüstungsangele- 
genheiten^ aber gilt Cissey, der als Politiker reac- 
tionär ist, für ebenso eifrig wie tüchtig, und immer
hin für zuverlässiger, als Chanzy, Ler in politischer 
Beziehung gesinnungslos ist, in der militärischen 
Organisation aber auch erst seine Fähigkeiten zeigen 
soll, und Ler, eben weil er politischer Streber ist, 
schwerlich einem besonnenen Cabinet zum Segen 
dienen würde.

Aus Paris wird der Köln. Z. geschrieben: Der 
heutige erste Faschingstag verlief in größter 
Ruhe Wenn man nicht hie und da einen Wann 
mit'einer falschen Nase oder ein maskirtes kleines 
Kind gesehen und fortwährend die unmetodischen 
Töne gehört hätte, welche die Straßenjungen ihren 
Waldhörnern entlockten, so hätte man glauben kön
nen, daß heute ein ganz gewöhnlicher Sonntag wäre. 
Die letzte Nacht fanden viele Maskenbälle statt, 
darunter auch der einzige, welchen die große Oper 
dieses Jahr gab. Alle Bälle waren stark besucht 
(der der großen Oper trug beinahe 90,000 Frs. ein), 
aber nirgends herrschte Frohsinn, und in ber „Aca
demie nationale de musique“, dies ist der offlcielle 
Titel Ler großen Oper, ging es höchst langweilig 
zu. Die Zahl der Dominos und der tanzenden 
Masken, Lie bekanntlich bezahlt sind, war zwar 
groß, aber wenn man eine halbe Stunde dort zu
gebracht und sich Lie prachtvoll und glänzend er
leuchteten Räume und das Getümmel sattsam an
gesehen hatte, so langweilte man sich, da man nir
gends einen guten Witz hörte, die weiblichen Cha
raktermasken nur ihr ^Bezahlst du etwas" ausstiL- 
ßen und die Dominos, unter denen sich viele vor
nehme Damen bargen, vollständig verlernt haben, 
wie man sich an den Carnevalstagen zu betragen 
hat. Aus der übrigen Maskenwelt ging es noch 
schlimmer zu. Das weibliche Geschlecht producirte 
dort seine körperlichen Reize, um die Männer zu 
locken, welche die Maskenbälle nur noch als einen 
weiblichen Sclavenmarkt betrachten. 'Obgleich es 
fast den ganzen Tag regnete, so flanirte ich doch 
durch viele Straßen, ohne auch nur das geringste 
Bemerkenswerthe zu finden. Nur in der Nne 
Maubeuge, an dem Laden eines Möbelhändlers, 
sah ich einen Anschlag, der mir darthat, daß Paris 
noch nicht ganz witzlos ist. Dort stand: »Un 
vieux Buffet ä, vendre; s’adresser ä l’Interieur." 
Das hatte jedoch nichts mit dem Earneval zu thun, 
denn der Möbelhändler hielt seinen Kalauer schon 
seit letztem Montag seil, nachdem er durch die 
France die vierfache Niederlage Les Vice-Präsidenten 
Les Conseils erfahren. Ein pessimistischer Franzose, 
den ich darum fragte, wie es komme, daß es um 
den Carneval so schlecht bestellt sei, meinte: „Wir 
sind das ganze Jahr über Narren, so daß wir es 
an den Carnevalstagen nicht mehr zu sein brauchen."

Neueste Post.
St. Petersburg, 21. Febr. Der „Russ. Invalide" 

meldet, daß General Kolpakowski auf Allerhöchsten 
Befehl die Einverleibung Khokands in Rußland 
der dortigen Bevölkerung angekündigt. Vertreter 
der Stämme Khokands brachten dem General am 
18. Februar ihren Dank für die Vereinigung mit 
Rußland und der russischen Welt dar, deren Gesetz
gebung die Religion, die Familie und das Eigen
thum garantire. — Im Finanzministerium ist. die 
Frage angeregt worden, die Insel Nowaja Semla 
Rußland einzuverleiben; Lie Angelegenheit selbst 
ist Lurch neuerdings laut gewordene Absichten auf 

Anlegung österreichischer Colonien daselbst ins Leben 
9CrU&n, 2. März (19. Febr.) Die Gerüchte, 

welche wissen wollen, daß das Verhalten Baierns ge
genüber dem Vorgehen in der Reichseisenbahnfrage 
eine dilatorische Wirkung haben würde, werden als 
unbegründet bezeichnet.

Miu, 4. März (21. Febr.) Dem Abgeordne- 
tenhäüse ist eine Vorlage über die Uebertragung der 
preußischen Staatsbahnen an das Reich zugegangen,

London, 4. Marz (21? Febr.) Ihre Hoheiten 
der Herzog und die Herzogin von Edinburgh wer
den am Montag über Calais nach Berlin reisen 
und dort als Gäste der Kaiserlichen Familie einen 
zweitägigen Aufenthalt nehmen, worauf dann die 
Reise direct nach St. Petersburg fortgesetzt wird. 
Der 'Herzog von Edinburgh wird Anfangs April 
zurückerwartet. ,

Paris, 3. März (20.) Febr. Casimir Perier 
hatte heute eine lange Conferenz mit Dufaure, sie 
disciltirten zusammen das Programm des Mi
nisterium. -

Lattaro, 29. (17.) Februar. Heute Nachmittag 
5 Uhr ist der Statthalter von Dalmatien, Feld
zeugmeister Baron Rodich, mittelst Kriegsdampfer 
aus Zara hier eingetroffen, um sich morgen früh 
8 Uhr nach Cettinje zu begeben. Seine Mission 
dürfte in unmittelbarem Zusammenhänge mit den 
auszusührenden türkischen Reformen stehen und einen 
entschieden friedlichen Charakter haben.

Madrid, 29. (17.) Febr. Eine Anzahl Depu- 
tirter beabsichtigt, unverzüglich einen Antrag einzu
bringen, in welchem die Regierung ersucht wird, 
das Gebiet von Biscaya und Navarra mit den 
angrenzenden spanischen Provinzen zu verschmelzen.

Madrid, 4. März (21. Febr.) Eine Amnestie 
wird allen Carlisten, welche sich bis zum 15. März 
unterwerfen, zugesichert. ,

Konstantinopel, 27. (15.) Februar. Nach der 
Herzegowina werden neuervings zu Wasser Ver
stärkungen gesandt, da man gewiß ist. Laß die 
Insurgenten die ihnen gemachten Concessionen ab
weisen. ж

Bukarest, 1. März (18. Febr.) Dte Kammer 
hat an Stelle des Fürsten Ghika den bisherlgen 
Vieepräsidenten Brailo zu ihrem Präsidenten gewählt.

Nttv-NorK, 24. (12.) Februar. Der Proceß m 
St. Louis gegen den General Babcock, den Privat- 
Secretär des Präsidenten, wegen Theilnahme an 
den Branntweinsteuer-Unterschleifen ist heute ge
schloffen worden; die Geschworenen erkannten aus 
nichtschuldig.

Washington, 3. März (20. Febr.) Vor dem 
Congreßausschnsse ist constatirt worden, daß ein 
gewisser Marsh an die Frau des Kriegsministers 
Belknap für die Erlangung eines Regierungspostens 
Lie Summe von 10,000 Dollars bezahlt. Der 
Kriegsminister ist in Folge dessen zurückgetreten. 
Der Marineminister Robeson ist zum stellvertreten
den Kriegsminister ernannt worden. Beim Congreß 
ist der Antrag eingebracht worden, Belknap in An- 
l Lgezuslmd zu »eifern. Anläßlich dl-s-s Vorfalls 
herrscht große Aufregung. Man furchtet, daß stch 
Belknap das Leben nehmen werde.

Washington, 3. März (20. Febr) Abends. 
Nach einer peinlichen Scene hat das Repräsentan
tenhaus einstimmig den Antrag angenommen, den 
KrieasMinister Belknap in Anklagezustand zu ver
setzen Der bezügliche Bericht der Untersuchungs
commission constatirt, daß Belknap während 6 Jahren 
25 000 Dollars für Lie Ernennung Marsh's zum 
Heereslieferanten in Fort Sill erhalten hat. Belknap 
versprach vor der Commission zu erscheinen, tarn 
jedoch nicht. Gestern hat derselbe seine DlMtssion 
gegeben, Lie vom Präsidenten sofort aeceptirt wurde. 
Demokratische Redner tadelten Lies, weil das An- 
klageversahren dadurch erschwert werde; Grant er
widerte, die Schwere des Verbrechens sei ihm zur 
Zeit unbekannt gewesen. Der Anklagebeschluß wird 
morgen dem Senat notificirt. Belknap hat zede 
Auskunft verweigert, bis er vor dem Anklagetu- 
bunal steht.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 17. Februar.

7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 KopSalz pr. Tonne - • - - 7. w _
Viehsalz pr. Tonne а Ю Pu • • •_  • • ™ ‘
«ÄM ®«i«9= x-Irane “ 12« _ я
etrömling- »-. Tom,° • ■ . 10*, «•_ . “o”eo

20-25 Kop.Heu pr. Pud 
Stroh pr. PudAnm. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24-25 Rbl 

„ gezogenes, _ „ „ 2l-22Jtbl
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 

„ Tannenholz „ . 5 R.
Steinkohlen pr. Pud....................
Finnl. Holztheer pr. Tonne . .
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne
Ziegel pr. Lausend.....................
Dachpfannen pr. Tausend . . .
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . .

. 20—25 Kop/ 

. 9 R. - K. 

. 6 3t. 25 K.

. 23-25 Rbl.

. 25—28 Rbl.

. 80 Kop.

Verantwortlicher Revactcur: Dr. E. Matliesen.



Mi c u e Dörptsche Je i fu n si.

„ MU Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. jur. Fayvel Goetz die Univer
sität verlassen hat.

Dorpat, den 24. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt. 

Nr. 164. Secretair G. Treffner.

Der von dem Frauenverein veranstaltete

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land
gerichte wird hiedurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 6. März c. 12 Uhr Vor
mittags auf der Station Dorpat zwei dem 
Circus „Heydenreich" angehörige Pferde Namens 
„Kraffaftschik und Tiger" gegen sofortige Baar
zahlung an den Meistbietenden öffentlich ver
steigert werden sollen. — In solcher Beran-
la ff ung werden Kaufliebhaber hiedurch aufge- 
fordert,^ an dem genannten Tage, 12 Uhr Mit
tags, sich auf der Station Dorpat einznfinden 
und dort ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren.

Dorpat, Landgericht, am 23. Februar 1876.

Ж v. GAderrstrrvöe, Assessor.

wird am Freitag den 5. März, Nachmittags 
5 Uhr, im gütigst dazu bewilligten Locale der 
Ressource abgehalten werden. Enträe 10 K.

Da die^ Einnahme zur Erhaltung der ver
schiedenen Institute des Fraueuvereins: Marieu- 
hilfe, Kmderbewahranftalten, Armenmädchen
schule, Wittwenhaus, Arbeitsvertheilung, be
stimmt ist, werden die Bewohner Dorstats 
dringend um rege Betheiligung au diesem Un
ternehmen gebeten. '
_ Um zeitige Zusendung der freundlichst ge
spendeten Gaben wird ergebenst gebeten und 
sind zum Empfang derselben jederzeit bereit:

Frau Oberpastor Schwartz,
Frau Baronin von Krmningk, 
Frau Majorin von Wulf.
Frau Prof. Volck,

 Ffl. E. von Engelhardt.

Die Versicherung gegen die Amor
tisation der russischen Prämien-Billete zwei
ter Emission übernimmt für die Ziehung des 
1. März d. J. s 60 Kop. pro Billet im Auf-
trage ^^lioppe.

Meinen geehrten Clienten hrino'e ich hie- 
mit zur Anzeige, dass ich morgen den 25 
d. M, auf einige Tage verreisen muss und 
erst am Sonntag den 29. zurückkehren werde.

Ed, Eehbert, 
_ Hofgerichts-Adv.

№ 469. G. v. Sivers, Seer.
Diejenigen Studirenden der Universität Dor

pat, welchen ein Anspruch auf die in diesem 
Jahr säll'.ge Quote aus der am 12. December 
1827 zu Reval gegründeten

. Stipettdiett-Caffe 
zusteht, werden ersucht, ihre Amneldungen bei 
einem der unterzeichneten Direetoren rechtzeitig 
anzubringen. .

Die Liquidation der Quoten erfolgt am 
20. März d. I. Nachm. 6 Uhr in der Woh
nung des Secretärs Koch.

Neval, den 20. Februar 1876.
Dr. Ieyio. N- Aggers. Dr. Kaller.

_ ________ Dr. Ierg. K. K. Koch.
Donnerstag den 26. FebrüäHSTG

auf d. Schlittschuhbahn im Botanischen Grarten

Grosses Kunst-Feuerwerk,
Luftballon,

Musik undJIHumination.
PROGRAMM:

1. Doppel-Fontaine in 3 Abwechselungen.
2. Mühle mit bunten Lichtern.
3. Damenfächer.
4. Stern mit bunten farbigen Lanzen.
5. Palmbaum.
6. Grosses Farbenspiel aus bunten farbigen Lampen.
7- Aegyptische Vase, Bouquets auswerfend.
8. Grosses Doppel-Rad mit farbigen Lichtern.
9. Grosser Wasserfall.

10. Pot pourri, bestehend aus einem Pfauenschweif, 
Schwärmerfässern u. Leuchtkugelfässern u.

zum Schluss ein Tableau:
sei des Kaisers Schutz“

nebst Erleuchtung der Bahn durch bengal. Feuer.
Der Luftballon steigt gleich nach Schluss des 

Feuerwerks.
NB. Sollte ungünstiger Witterung wegen die Bahn 

zum Schlittschuhlaufen untauglich sein, so wird trotz 
, dessen das P’euerwerk — da dasselbe nicht länger auf

bewahrt werden kann — abgebrannt werden.
Anfang der Musik um 5 Uhr JNachmittags.

Anfang des Feuerwerks um 727 Uhr.
Billetinhaber zahlen 20 Kop., Fremde 30 K. 

Silb. Entree.

Dem Malz-Extrakt- und Chokoladc- 
Favrikanten, St. Petersburger Kauf
mann 1. Gilbe, königlichen Comm.-Rath 
Johann Hoff aus Berlin, hat Seine Kö- 
mgttche Hoheit der Großherzog von Mecklen
burg Schwerin den Charakter als Hoflieferant 
verliehen. Es ist dies die 25. derartige Aus
zeichnung der Johann Hoff'schen Malz-Fabrikate. 
(Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in 
St. Petersburg: Ecke Newski - Prospekt und 
Nikolajewskaja Nr. 71/2. Ausschanklocal des 
Malzextrakt-Bieres Newski-Prosp. Nr. 71.)

I
n dazu gewordener Veranlassung bringt die 
\ erwaltung der Stationen JKllikatz und 
Aeilitz dem resp. reisenden Publicum, 
namentlich Ilenen, die es angelit. 

hiedurch höflichst zur Anzeige, dass fortan von 
den oben benannten Stationen Postnferde 
und Veraseliriing nur gegen Baar- 

zahlnng, wie solches in den 88 9 und 10 
der Rospisanie des Herrn Postministers be
stimmt ist, verabfolgt werden wird

Hiemit die ergebenste Anzeige^da^ ich meine

WiirsOiode
im Kaufmann Stamm’schen Hause, gegenüber der 
Schlamm sehen Handlung, am heutigen Tage 
wiederum geöffnet und diverse frische 
Wurste eigenen Fabrikats, sowie auch guten 
Schinken, geräucherte Ochsen
zungen etc. empfehle.

. Wurstmacher IMLehri no-,
Ein unverh. gebildeter Ijandwlrth, 28 

Jahre alt, Schlesier, vertraut mit allen Branchen 
der Wirthschaft, sucht unter soliden Bedingun
gen eine Verwalterstelle im Auslande. Gefl. 
Offerten bef. die Central-Annoncen-Expedition von 
G. L. Daube & Co. Königsberg i./Рг. (d. 12752.)

Gerste kaufen И® W. Feischau & Co.
Gemeinde-Lerwaltun.qkn

zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä
thig sind:

Revaceinations-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnnrbuch über einnefloffene Bu- 
pillen-Capitalien,

Ansfertigungsbuch, 
Tischregister.

MF* Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Für die Station Teilitz wird ein tüchtiger"und 
solider

Grobschmied
gesucht. Näheres daselbst persönlich.

Gesucht wird ein

Abichreiber von Lollegienhesten.
Näheres Haus Wittwe Schultz, Promenadenstraße 
1 Treppe hoch.

Capitalien. 
sind gegen sichere Obligationen ZU VCF* 
Sieben durch , 1 ТЛ . . . , Eduard Friedrich.

Kommoden
sind vorräthig bei O. Kediksoil^

Petersburger Strasse № 9

Ältcs Messing
p. Sdlllllr,

Universitäts-Mechanikus, 
Duappknstraße № 8.

Zu verkaufen
sind Abreise halber im von Krüdener'schen Hause, 
unweit der Steinbrücke, 3 Treppen hoch: Meubel, 
welche täglich von 3 bis 4 Uhr, außer den Sonntagen 
zu besehen sind, und ein gut erhaltenes mit Kasten 
versehenes Coupe. Zu erfragen beim Hauswächter das.

MMWÄr
der Hochschule wünscht gegen gutes Honorar 
in einer Familie Kost und Quartier. Gefällige 
Offerten beliebe man in der Handlung des Hrn. 
W. E. Wohlfeil niederzulegen.
✓"X uf dem Wege von der Toepffer'schen Hand

lung längs der Ritter- und Klosterstraße 
zum Pahling'schen Hause in der Botani

schen Straße ist am Abend des 22. d. Mts. 
ein PelzerngeN verLoren worden. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, denselben im Hause 
Pahliug, unten iinks, abznliefern.

Frische und. gutkeimende
Gemüse-, Gras- und

Blumensämereien
sind zu haben bei

Steinstrasse IsTr. 32.

Mehre Häuser
sind zu verkaufen durch

Eduard Iriedrich.
Zn vermiethe«

ist ein Zimmer mit Beheizung und Beköstigung, Pe
tersburger Straße Л? 15 im Hof. Daselbst wird 
auch ein Apothekerlehrling gesucht.

Kne gute Iahrgetegenheit
nach Pleskau am Donnerstag den 26. d. M., nach 
Wesenbera am Freitag den 27. d. Mts. Morgens 
10 Uhr: St. Petersburger Straße № 10.

Ein Reisegefährte
nach Pernau wird ^gesucht vom 24. d. M. c. an. 
Näheres Blumenstraße № 6, oben.

2.
2.
2.
2.
2.

♦Mbreneiife.
P. Osse, cand. math
Stanislaus Graf Czapski, ehem. Stud.
Wold. Mehlen, ehem. Student.
Reinhold Julius Treumann, Kürschnergesell.
Adam Ahhi, Bäckcrgesell.

Angekommenc Jreuibt.
Hotel London: HHr. v. Stryk aus Köppo, Studd. Don

ner, Schmidt u. Bergmann aus Riga, Witschewski u. Radeckr 
vom Lande, Kaufmann Friedmann aus Riga, Skuile u. Ra- 
sumowSky aus Walk, Swuakow ans Wesenberg, Kaufleute 
Sawin und Scholohoff aus Moskau, Bierbrauer Schaffner a. 
Sagnitz.

Strohm sche Einfahrt: HHr. Altkof und Tischler Ja
cobson vom Laude, Gerber Lustig aus Oberpahlen, Moistus 
aus Tille, Telschuf aus Korast und Firl. Petersohn aus Allatz- 
kiwwi.

Bo» der Eensur gestattet. Dorpat, den 24. Februar 1876.
Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



Donnerstcig, Den 26. Februar 19. März»

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Breis für die dreiaesvaltene Korpuszeite oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Bertenduna 
tätlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Йо»., vrertelfahrlrü 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. ^rt Zustellung mit 
Seruroang: i«w» « «dl. sa 3 «“•

25 Kop., viertelsahrltch 1 Rbl. <5 Kov.

TrscheinWräglich ^^tKge. Ausgabe 
«H ?“?тПЛеЛкe Äd)iW und Expedition 
rlm < Ubr Abends. ®,e yÖIt 7 Uhr Morgens bis 
T. .£Ш"JSw'-3 “*6t6frntt

Inhalt.
. , Dorpat: Personalnachrichten. Universitätsnach. 

Petersburg: Hofnachrichten. (Ueh.-R. O. t). Essen. 
Die iüngften Vorgänge in Khokand. Officielles. Moskau: 
Sckuljudiläuui. Wa^schau: Zahl der Studirenden. Kauka
sien: Erderschütterungen.

• itt iand Deutsches Reich. Berlin: Zur Reichs-Eisen- 
bahnangeiegenheit Der Landtag u. d Generalsynode. Meck
lenburg: Die Verfassungsanqelegenheit. Oesterreich. Wien: 
Die Ernennung des Grasen Stolberg. Die Mission des F. M. L.v. 
Rodich. Frankreich. Paris: Vorbereitungen;, d. «Stichwahlen. 
Eine Wahlepisode. Tür kei: Proelamation der Ins. a. d. Mächte.

Neueste Post Telegramme. Handels- u. Bors-^tachr. 
Feuilleton. St.Petersburger Plaudereien.,Universitätsnachr.

Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mi
nisterium der Volksausllärung vom 14. D. Mts. ist 
der Lehrer des Dorpater Gymnasium Hofrath Rei
mers Krankheit halber auf eine Woche über die 
Zeit der Sommerserien d. I. in das Ausland beur
laubt worden. ,

— Der ruf). Mosk. Z. wtrd Unterm 20. Febr. 
aus St. Petersburg telegraphirt, es gehe das Ge
rücht daß der Curator deS Dorpater Lehrbezlrks 
Wirkt. Staatsrath A. A. Ssaburow zum Gehil
fen des Justizministers ernannt werden soll. — Don 
anderer Seite wird der Director des Departements 
des Justizministerium Geheimrath Adamow als 
Nachfolger des verstorbenen Geheimraths v. Essen 
bezeichnet.

— Wie wir der «Russ. Welt" entnehmen, soll 
in Kurzem im Reichsrath eine Vorlage zur Ver
handlung kommen, in welcher der Minister der 
Volksaufklärnng beantragt, das Amr des ersten 
Presectors an der Universität Dorpat in eine 0 r - 
deutliche Professur für Ernb.-y-lo- 
gie, Histologie und vergleichende 
A n a t 0 m i e zu verwandeln. ,

_ Der frühere Director der Kanzler des chaltr- 
schen Generalgouverneurs Wirkl.Staatsrath S h r- 
l i ns ki ist, wie nach der Rev. Z. gerüchlweise ver
lautet, zum Mitglied des Ostsee-Comitss destgnlrt 
werten, welches demnächst als Departement mit 
dem Ministcrinm des Innern vereinigt werden soll. 

• st Hetcrsbura. Am 21. Februar wurde Se. Ex
celleuz General von, Schweinitz, der neu accre- 
ditirte außerordentliche und bevollmächtigte Botschaf
ter S. M. des Deutschen Kaisers und Königs von 
Preußen, von S. M. dem Kaiser in Audienz empfan^ 
gen und hatte die Ehre, seine Beglaubigungsschrerben 
zu überreichen.

F e 3 i l l e t g L.
St. Petersburger Plaudereien.

S t. P e t e r s b u r g, i. d. ersten Fastenwoche.
Man gebraucht bei Ihnen, in akademisch sich 

bildenden und gebildeten Kreisen, häufig das Wort 
Balagan, um damit etwas als Trödelei, eme ürt 
Mummenschanz, unnützes Beiwerk u. dgl. zu be
zeichnen. Gestatten Sie es mir, un Anschluß an 
die jüngstverflossene Woche, <sme heute Damit zu 
unterhalten, was man hier unter Balaga u versteht.

Sieht man nämlich von allen etymologischen 
Rücksichten hiebei ab, so begreift sich hier unter 
dem Worte балаганъ Alles das, was Den Kern- 
pu^ct des ganzen Volksfestes während der Butter
Woche bildet. UnD von Diesem балаганъ, oder 
richtiger diesen балаганы, kurz Folgendes. i

Jlnnen Sie das Marsfeld, neben dem sog. j 
©ommergarten? Auf ihm spielt das nachstehende 
^^Stellen Sie sich eine Fläche vor, Die mindestens 

vier mal so groß ist, als das ganze Grundstück 
des Dorpater Handwerkervereins, setzen >L-ie auf 
dieselbe so viele Schaubuden, Earouffele und 
Schaukeln, als überhaupt, während der^letzten acht 
Jahre, in Dorpat publice eröffnet woid n fi , 
laffen Sie darauf so viele größere undkle n 1 
Orchester und Drehorgeln spielen, daß Ihrdurch 
Ihre Stadtcapelle an nicht ganz ahnliche^Laute^ ge
wöhntes Trommelfell dröhnt, bevölkern Sste |ülcle3 
Etablissement mit fünfzig oder sechszig mal so vielen 
Menschen, als zur bestbesetzten Osftnbach scheu 
Operette Theaterbesucher die schmale Pforte „un 
Verein- je überschritten — haben Sie das, dann

haben sie das äußere Bild von den Balaganen, in . 
allgemeinen Umrissen. Nehmen Sie nun Einiges । 
an Kleingeld in die Hand, und folgen ^ie mir rn 
das Getümmel und Gewühl Der unzähligen Kale
schen, Schlitten, Finnländerschlittchendie Den 
abqesteckten, weiten Plan in Drei,, uitD vierfacyen i 
Reihen umgeben. Nachdem wir mühsam Da durch
geDrungen und verschiedene Male ein unser Drangen ; 
und Puffen entsckuldigenDes „виноватъ unserem . 
lieben Nächsten zugerufen haben und Da,selbe eoen 
so oft vice versa von uns gehört worden ist, haben 
wir endlich unser lockendes Ziel erreicht. Malafejew, 
Jeqarew, Berg's Theater, drei schon dem/Aeußern 
nach imposante Balagan-Gebäude, erschließen stch 
uns: wir sehen englische Pantomimen, feeuhaste 
Verzauberungen, gewandte Bewegungen. Aus dem 
nicht ganz ungewöhnlichen Wege von Versenkungen 
und Versatzstücken sieht, hört man sogar, Sachen und 
Personen auf rätselhafte Weise verschwinden und 
erscheinen, Pierrot und Arlequin lassen es an 
lustigen Schwänken nicht fehlen. Nur schade, das-, 
Die Stimmen der Acteure, gewiß nur in Folge Der 
Kälte Derartig heiser waren, Daß nur ein snr Derlei 
Laute geübteres Ohr Den offenbar tiefen (&mn trer, 
dazwischen von Den unmöglichsten Gesten begleiteten 
Worte, zu enträthseln vermochte. Dieser Mißstand 
ist dadurch leicht erklärlich, daß diese Junger Tha- 
liens täglich 8—10 mal dieselbe Rolle, dazu viele 
©eenen eonseauent da capo, vortragen muffen, 
von 11 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends weder 
aus Dem keineswegs heizbaren Kunsttempel kommen, 
noch aus dem etwas leichten Habit. Wle angene) ,

*) etwa Ihren „NachtkulUn« analoge Erscheinungen, dre 
in mehren Tausenden, zur Zeit der Butterwoche, in der Resi 
denz sich zeigen.

— Die Bestattung des Geheimraths v. Essen, 
Gehilfen des Justizministers, Staatssecretärs und 
Senateurs, hat, wie wir dem e>t. P.Her. entneh
men, am 20. Febr. unter großer Betheiligung statt
gefunden. Um 11 Uhr Vormittags versammelten 
sich Die Verwa chten, Bekannten und Collegen des 
Verstorbenen in Der St. Annenkirche. Von hier be
wegte sich nach der Leiche rede der Trauerzug längs 
Der Liteinaja, Wladimirskaja, Dem ^agorodny^ 
Prospect zum Kirchhofe ves »Neuen Nonnenklosters , 
wo Die Leiche Der Erde übergeben wurde.

__ Der Kronprinz von Italien Hum
bert unD seine Gemahlin Margaretha wer
den wie Die russ. St. P. Z. aus glaudwürDiger 
Quelle meldet, im Sommer, wahrscheinlich Ende 
Juni oder Anfang Juli, zu längerem Aufenthalt in 
Rußland eintreffen und nicht nur St. Petersburg, 
sondern auch Moskau besuchen.

— Ueber Die jüngsten Vorgänge in 
Khokand entnimmt Die St. P. Z. zur Vervoll
ständigung des bereits Mitgetheilten Dem »Russ. 
JnvX noch folgende Nachrichten. Auf Dem Marsch 
qeqen Die HauPtstaDt des Chanats kam Die einhei
mische Bevölkerung unseren Truppen überall jubelnd 
entgegen, denn sie ahnte für ihre Zukunft eine 
Wendung zum Besseren. Am 8. Februar wurde 
die Stadt Khokand ohne Schwertstreich von Dem 
Detachement des Generals Sskobelew genommen, 
der sich durch das zweideutige Benehmen Na fr- 
Eddin-Chan's veranlaßt sah, denselben nach Tafch- 
tent bringen zu lassen, wo er sich noch gegenwärtig 
befindet. Um die Verhältnisse im Chanat zu ord
nen, begab sich der interimistische oberste Chef des 
Gebiets Turkestan, General-Lieutenaiit Kolpakowski, 
persönlich aus Taschkent nach Khokand, wo er aus 
©VUttb cttieS VQvt)«*
fehls Dem Volke eröffnete, daß er es in den rusN- 
schen Unterthanenverband aufnehme. Am 18. Feor^, 
dem Tage vor Der Thronbesteigung S. M. des 
Kaisers, 'baten die Vertreter der verfchteDenen Vo.ks- 
stämme des Chanats Khokand Den General Kolpa
kowski , zu Den Füßen Seiner Kaiserlichen Maje
stät ihren treuunterthänigen Dank niederzulegen für 
ihre Aufnahme in Die russische Unterthauschaft und 
die Verleihung von Gesetzen, die ihre religwien, 
ihre Familien- und Besitzrechte sicherten.

_ Der Reg.-Anz. veröffentlicht den Wortlaut 
der am 8 (20.) Mai 1875 in Paris abgeschlossenen, 
am 28. Juni v I. in Peterhof ratifieirten inter

; nationalen Meter-Convention. _ , , 
__ Die Gesetzsammlung enthält den Bericht '

des Finanzministers vom 21. Januar über die S-i- 
stirung der Erhebung einer '/12% Abgabe von dem 
Werthe der Import- und Exportwaaren in Riga.

__ Zufolge eines am 20. Januar Allerhöchst 
bestätigten Reichsrathsgutachtens wird der Art. 81 
des Wehrpflicht st atuts dahin ergänzt, daß 
zur Zahl der Glieder der Gouvernements- oder 
(Zebiets-Wehrpflichtcommission auch der Vicegouver
neur gehört. ,

— Um die Aufsicht über die Schülerinnen 
der weiblichen Gymnasien außerhalb der Schulzeit 
zu ermöglichen, soll man, wie der St. P. Herold 
vernommen, mit Der Absicht umgehen, für dieselben 
eine mehr gleichartige Kleidung, eine Art von Uni
form, einzuführen. -n

In Moskau soll in diesem Jahr das 300jährige 
Jubiläum Der Schule au der evangelischen St. 
M i ch a e l K i г ch e gefeiert werden. Wie die russ. 
Mosk. Z. meldet, wird gleichzeitig eine bedeutende 
Erweiterung und Ausbildung dieser L>chul - Anstalt 
vorgenommen werden: neben vollständiger Organi
sation eines classischen Lehreursus, sollen auch zu
gleich Real-Classen mit einer Commerz-Abtheilung 
eingerichtet werden. Wenn die materiellen Mittel 
es gestatten werden, beabsichtigt man Einrichtungen 
für eine Ausnahme von allein 300 vollen Pensio
nären zu treffen.

ÄUS Warschau theilt der dort erscheinende »Wick" 
mit daß in der ersten Hälste des akademischen 
Jahres 1875/76 die Zahl der studirenden 
der Universität Warschau im Ganzen 668 be
tragen habe, wovon 476 immatriculirte Studt- 
rende, 46 freiwillige Zuhörer und 152 Pharmaceu- 
ten waren.Vom Kaukasus berichtet man, daß am 8. und 9. 
Erdeischütterungen verspürt worden. Die Rä
der der Wassermühlen am Araxes unterbrachen ihren 
Umlauf auf einige Minuten, darau begann das 
Wasser plötzlich wieder zu rauschen, als ob man e» 
auf's Neue in die Mühlgräben eingelassen hätte, 
und der BtechanismuS der Mühlen nahm feine M>a- 
iinfeit wieder auf, wie früher. An manchen stellen 
wurde außer den Erschütterungen ein dumpfes und 
hohles Dröhnen vernommen, als ob große Lastwa
gen mit bedeutender Geschwindigkeit über das Stra- 
ßenpslafler dahinrollten.

^DeutsckeÄ Reich. ,
Herlm, 2. März (19. ^ebr.) Die е>|л$еп der 

ein ganze Woche hindurch täglich V B. ein wüthen

Ich HM Mir erzählen lassen, daß man in Dorpat 
zur ^Gallerte der Aula schon lange vor dem eigent
lichen Beginne des Concerts oder des Vortrags auf 
der Treppe sich versammelt, und geradezu rucksichts- 
sts wirt, um ter resp. die Erste zu s°u>' die m 
die Gallerte tritt. Mutandis mutatis dasselbe Bild 
vor genannten drei Theatern.

Wir treten hieraus in die Menagerie, dw all - 
Linas nur eine geringe Anzahl sehenswerther vremd- 
ML uns.rtM zoologischen Garten e erbe.gt 
Dafür finden wir aber, zwischen dem Clephant n 
und Bären-Behältmß, in einem mit rothem ^ruy 
ausgeschlagenen Löwen- oder Hyanenkagg e 1 
siebzehnjährige Dame —

Doch, als ich kam und als, iä) sah. 
Da wußt' ich nicht, wie mir geschah.

Diese seltene Erscheinung ist Sennora Pastrana, die 
Jünaere die im Privatleben sich eines unaussprech- 
^ungere, + Samens bedient. Wir erfahren, 
dostV- a - rweijährig-S .Waisen,ind° °°» ihrem 
0 ’Lxh Ln ^etrn und Gebieter ge unden worden

S №>"'iJ* Se hin erziehen liefe, sie 

reinen schreiben, lesen, singen, sprechen und tanzen 
? Mte Unter den Klängen eines Harmonium (!) 
sinat 'und tanzt sie uns Divers-Nationales vor. 
Gin offenbar den höheren Ständen angehorender 
Herr äußerte, wie ich selbst gehört habe, zu seiner 
Begleiterin, daß diese Pastrana »echt" sei.

Bon sonstigen Abarten der zarten Frauenwelt 
aiebt es auf dem Balagan noch zwei Riestnnen, die 
sich durch Kräfte auszeichnen: die eine davontrug 
350 //. auf ihrer Büste. Doch wie d e Grazwn 
stets zu Dreien sind, so gesellte sich zu diesen Wun



Reichsbehörden, namentlich Fürst Bismarck, sollen 
nach einer Notiz des bereits erwähnten Correspon- 
ten der Wesi-Z., der über die Stimmung der lei
tenden Persönlichkeiten besonders genau orieutirt ist, 
sehr erzürnt sein über die Rede des baierischen Pre- 
niierministers Herrn von Pfretzschner, betreffend das 
Project des Erwerbes der Eisenbahnen 
auf Reichskosten. Es gilt nicht für unwahrscheinlich, 
bemerkt derselbe weiter, daß an einer Aeuderuug 
der Reichsverfassung im eentralistischen Sinne ge
arbeitet wird. In tote weit Letzteres richtig ist, 
lassen wir dahin gestellt. Inzwischen ist man in 
den maßgebenden Kreisen, wie es sch int, über 
die Aufnahme, die das demnächst dem preußi
schen Landtag zu unterbreitende Project im Bun- 
desrathe finden wird,, beruhigt. Entgegen früheren 
Auffassungen wird nämlich jetzt angenommen, daß 
Preußen im Bundesrath mit Hilfe der Stimmen 
der neun thüringischen Staaten, der beiden Mecklen
burg und der Hansestädte gegen die drei Königreiche 
und Hessen die Mehrheit, wenigstens für den hier 
in Rede stehenden Plan, erhalten werde. Nicht ganz 
so zuversichtlich sieht man, und allerdings mit gutem 
Grund, der Abstimmung des Abgeordnetenhauses 
entgegen. Sehr zeitgemäß kommt übrigens ein vor
läufiges Gutachten des bekannten Volkswitthschafts- 
lchrers Prof. Böhmert, der auf dem nächsten 
volkswirthschaftlichen Congreß als einer der Be- i 
richterstatter über die Reichseisenbahnfrage referiren 
wird. Dieses Gutachten erklärt sich ganz bestimirkl 
gegen die geplante Centralisirung, und zwar aus 
volkswirthschaftlichen und technischen Gründen, weil 
die Reichsregierunq das compucirte, großartige 
Transportgewerbe für mehr als 40 Millionen Men
schen nicht wohl werde leiten können, aus finanziel
len Gründen, weil die entstehende Schuldenlast zu 
enorm ,wäre, wie endlich aus politischen Gründen, 
weil die Einzelstaaten ihre eigenen Interessen nicht 
mehr so gut wahren könnten.

, Unter der Ueberschrift »der Landtag und : 
bie evangelische Generalsynode" erör
tert die heutige »Prov.-Corr." die Bedeutung und ! 
Dringlichkeit der Vereinbarung in Betreff der evan- , 
gelischen Kirchenversassung, welche der Entscheidung 
der diesjährigen Landtagssession anheimsättt. Nach 
einem kurzen Rückblick auf die Vorstadien, welche , 
das Versassungswerk bisher durchlaufen, wird ins- > 
besondere hervorgehoben, daß der Landtag im Jahre 1 
1874 den Boden, auf welchen sich die Staatsregie- ! 
rnng gestellt, grundsätzlich gebilligt und den Aller- 
»befreiende Thai" für die evangelische Kirche begrüßt 
hatte, und daß andererseits mit Rücksicht auf die 
Bedenken des Abgeordnetenhauses gegen die Zusam
mensetzung der Synoden die Zustimmung der außer
ordentlichen Generalsynode zur Abänderung der be- 
zuglichen Bestimmungen nur durch die Entschieden
heit, mit welcher der Cultusminister dafür eingetreten, 
jn erreichen gewesen sei. Zum Schlüsse heißt es 
dann: ^Die General - Synodal-Ordnung, welche 
inzwischen die Allerhöchste Bestätigung als Kirchen
gesetz erhalten hat, bedarf nunmehr der endgiltigen 
staatlichen Anerkennung durch Vereinbarung mit den 
Hausern des Landtags über diejenigen Puncte, welche 
das Staatsinteresse berühren. Dagegen kann 
und will die Staats regierüng. nicht!

Lerdamen noch eine, die im lieblichen Verein von 
einem Zwerg-Ehepaar sich schauen und befüh
len liesp '

8ür das Volk ist Obiges schlechterdings Bala
gan (im dörptschen Sinne), das einfache Volk 
amüsirt sich auf colossalen Eis-Rutschbergen, beim 
Scheibenschießen, in Panoramen mit und ohne Sur 
Prisen,^durch Fahren m ein- und zweietagigen Ca- 
rousiels und sinnig blau angestrichenen Schaukeln 
die je $ier, Windmühlenflügeln gleich, in die Höhe 
und abwärts gedreht werden, ihre Insassen in lieb
lichen Schwindel versetzend.

Wenig Aufmerksamkeit nur wurde aus die frucht- 
und tactlosen Bemühungen eines anfänglich weiß, 
am Donnerstag schon grau gekleideten Pulicinelli's 
und seines kleinen, rothen Teufelchens verwandt, die 
vor dem ^größten englischen, americanifchen Automa
tentheater« ihre Wippchen vortrugen und zum Be
suche ihrer Bude ausforderten. Fast unbesucht blieb 
ferner das »größte magische Theater aus Wien."

Um so dichter aber schaarten sich die Massen 
um die Balagane (in des 28ortes verwegenster Be
deutung): drinnen Nationalgesang, Harmonika und 
Carouffel, auf dem obl. Balkon der старикъ. 
®Ieler старикъ ist eine typische Figur, die seit 
^wan Grosny's Zeiten auf keinem größeren russi
schen Volksfeste fehlen darf. Ein weißer Flachsbart, 
eine dito Perrücke, ein höchst zerlumptes Dorfcostüm, 
und ein Kopf voll schnurriger Einfälle, eine in 
Witzchen und Anekdoten nicht ermüdende Zunge sind 
die Requisite, unter denen irgend ein junger Bauer 
nu§ irgend einem Dorfe es übernimmt, gegen täq- 
lrches Salair von einigen Stof Branntwein und 
2 — 3 Rbl. seinen vergnügungssüchtigen Landsleu
ten eine sie interesfirende Unterhaltung zu gewäh-

I St ® nf .Vunn (bA7n G di- synodal- i Deutschlands einen Mann begrüße der -inen der 
D r g a n , s a N ° » M b st, „ , - s, - m. t d - r ? besten deutschen Namen trage ° und Vr mH «eitern 

>оШ.1феп Blick der Entwickelung und Kräftigung 
der bestehenden Bezlhungen dasselbe Interesse^ ru- 
zuwenden verstehe, welche- sein Borgänger jederzeii 
bekundete. ö K 4

General-Synode vereinbart ist, von ' 
Ji e u e m in Frage gestellt werde, weil 
damit das ganze seit Jahren mit größter Hingebung 
von allen Seiten geförderte Werk von Neuem ins 1 
Düflig Ungetoiffe gefteöt würde. Der Cultusminister 
hat sich mit derselben Entschiedenheit und Dring
lichkeit, mit welcher er in der Synode die Rücksicht 
aus die Auffassungen des Abgeordnetenhauses ver
treten hat, nunmehr im Abgeordnetenhause für die j 
Bestätigung des mit der Synode vereinbarten Werkes ! 
ausgesprochen und die ganze schwere Verantwortung 
hervorgehoben, welche die Landesvertretung durch 
ein Scheitern der Aufgabe in diesem letzten Moment 
auf sich nehmen würde. Er hat aber zugleich das 
Vertrauen ausgesprochen, daß die Erwägung der 
Pflichten des Staates gegen die evangelische Kirche 
dahin führen werde, das so weit gediehene Werke 
endgiltig zu bestätigen zum Segen der evangelischen 
Kirche nicht blos, sondern auch des preußischen und ; 
deutschen Vaterlandes."

Aus Mecklenburg, 25. (13.) Febr. Es ist höchst 
unwahrscheinlich, daß Len gegenwärtig versammelten 
Ständen noch Eröffnungen in der Ve rfassunas- 
sache zugehm werden und bleibt nur noch die Mög
lichkeit offen, daß dieselben vor ihrer Verabschiedung 
zur Ernennung von Deputirten Zwecks weiterer 
commifsarischer Verhandlungen aufgefordert würden, 
welchem Ansinnen die Stände schwerlich sich würden 
entziehen können, wenngleich ein Erfolg davon vor
aussichtlich nicht zu erwarten wäre. Man ist im 
Lande darauf gespannt, ob nicht, der passiven oder 
doch blos temporisirenden Haltung der Regierungen 
gegenüber, aus ständischer Mitte irgend eine Mani
festation zu energischerem Betriebe dieser Frage er
folgen werde. Freilich ist dies Seitens der Ritter
schaft nicht zu erwarten. Anders aber stand bisher 
die Landschaft zur Sache. Es wird zur Majorität 
der Landschaft das Vertrauen gehegt werden dürfen, 
daß sie auch jetzt wieder in der Sache die Initiative 
ergreifen und die Regierungen zur Wiederaufnahme 
der Verhandlungen auf einem thuulichst bald ad 
hoc zu berufenden außerordentlichen Landtage auf
fordern werde. Würde auch, wie allerdings^zu ver- 
muthen, die Ritterschaft ihre Zustimmung zu einem 
solchen Beschlusse versagen, so dürfte doch derselbe 
auch dann ,nicht ohne alle Wirkung bleiben und je
denfalls hätte die Landschaft damit für die Sache 
gethan, was in ihrem Vermögen steht.

Wien, 29. (17.) Febr. Der Ernennung des 
Grafen Stolberg zum deutschen Botschafter in 
Wien ist (wie^officiös mitgetheilt wird) ein Aus
tausch von Schriftstücken voraufgegangen, die 
ein sprechendes Zeugniß für die Innigkeit der öster
reichisch-deutschen Beziehungen ableg'en. Die be
vorstehende Ernennung wurde in Wien mit der 
Erklärung notifieirt, daß der Kaiser Wilhelm durch 
die Wahl einer in jeder Beziehung so hervorragen
den Persönlichkeit der hohen Bedeutung der beide 
Staaten verbindenden Freundschaft einen weiteren 
sichtbaren Ausdruck habe geben wollen. Die öster
reichische Antwort aber lautete, daß man mit hoher 
Genugthuung als den Vertreter des neubegründeten

reu. Allerdings laufen dabei Späßchen mit unter, 
die wir lieber nicht reproduciren wollen. Spaßhaft 
aber bleibt es immerhin zu sehen, wie diese ста
рики sich Alles mit ihren Zuhörerinnen und Zu
schauern erlauben. '

@in buntes, grelles Durcheinander aller mögli
chen Musiken, die von den verschiedenst-gebildeten 
und ebenso begabten Tonkünstlern executirt werden 
lassen es nie vergessen, wie wahr der Satz doch ist, daß ru 
guter Musik gute Akustik die Grundbedingung ist

Weil aber nun nicht blos Auge, Ohr und Rü
cken ihre Annehmlichkeiten haben wollen, sondern 
damit auch der Kehle und dem Magen ihr histori
sches Recht werde, ist eine Legion fliegender Buffete 
gebildet worden. Neben den Ssamowaren aben
teuerlichster Dimensionen und dem Wunderkruge 
mit Onas und Himbeer-Limonade werden gegen 
äußerst civile Preise divers cartonnirte Confecte und 
Pfefferkuchen, frische, heiße Bratwürstchen, Apfelsi
nen, Piroggen mit und ohne.Fisch und Kobl, Jo- 
hannisbrod und alle Sorten Nüsse, Süßigkeiten und 
Bonbons u. s. w. feil geboten und — alle verkauft. 
Brandwein aber auf den Balagans zu verschenken, 
ist strengst verpönt. 1

©ebr zweckdienlich scheint mir die Verwendung 
ber Nußschalen, wonach dieselben in den Balagans 
de« agirenden ober den zuschauenden Festgefährten 
einfach an den Kopf geworfen werden.

Tausende von Rubeln cursiren in jenen Tagen • 
tausende, zur großen Freude der Entrepreneure die 
ew gutes Miethgeld für ihre Plätze der Duma ent
richten muffen.

Mes lacht, scherzt und freut sich; Kinder und 
Greise, Vornehm und Gering, Civil und Militair 
bunt durcheinader; Alles amüsirt sich und denkt

dabei: Laß es noch diese Butterwoche so geben' 
Nun ifl aber Alles aus. still liegt das Marsseld 
da. und man beginnt die Tempel zu zerstören und 
sortzufuhren.^ Kein старикъ recihrt mehr die uner
klärliche Geschichte von Кузьма mit Ильичъ und 
feiner Евдок1я Петровна, keine Miss Murphy bittet 
mehr, »wenn es Ihnen gefallen hak, um gütige Re- 
commandation!" ö

Die Fastenwoche ist da und mit ihr ter obliga
torische Katzenjammer, wofern ein richtiger St Pe
tersburger solchen überhaupt zugestehen darf '

Ja, ja, es ist hoch an der Zeit, in sich zu gehen !
Altton Ssergejewitsch.

Universitäts-Nachrichten.
Die zweite sächsische Kammer hat beschlossen, die 

Staatsreg'.erung zu ersuchen, darauf Bedacht ru 
nehmen, daß so bald als thunlich und jedenfalls 
bei der nächsten Vacanz bei einer Professur der 
Theologie an der Universität Leipzig ein Theolog 
fcer ^йогц^гП^феп Richtung berufen werde

. Dr- Adolf Meyer, Professor der Agriculturche- 
mie an der Universität Heidelberg/ hat einen

an die neue landwirthschaftliche Akademie zu 
Wagemngen bei Arnheim erhalten und wird oem- 
selben im Laufe dieses Sommers Folge leisten. 
. p/-. Schirrmacher in Rostock ist
Damit beschäftigt, die von ihm auf der Rostocker Biblio
thek gefundenen »Epistolae Doctoris M. Lutheri 
et Acta colloquii Marpurgensis in causa sacra- 
mentaria demnächst herauszugeben. Der Schirr^ 
macher sche Fund ist ein für die theologische und 
h.slonsche Wissenschaft ebenso interessanter wie 
wichtiger.

Aus Pest vom 1. März wird der Nat -8 ge- 
«rieben: In ungarischen Kreisen schmeichelt man 
sich mit der Hoffnung, daß die Friedensmi sfion 
des Barons Rodich, Statthalters von Dalma- 
tteu, zu einem günstigen Resultate führen werde 
da derselbe sonst, wie man glaubt, es abgelehnt hätte' 
seinen Einfluß auf die Insurgenten dahin geltend 
zu machen, baß sie die Waffen niederlegen. Auch

Reise nach Cettinje hätte Baron Rodich 
woyi nlchr unternommen, wenn er mit leeren Hän- 

„gesandt worden wäre; denn Baron 
Rodich hat stets einen so regen Verkehr mit den 
ÄUdslaven gepflogen, daß er sich über das, was 
bei ihnen zu erreichen ist und was nicht, keine Jl- 
.usionen machen kann. Bei den Insurgenten wird 
-oaron Rodich cen Boden zu ferneren Friedensver
mittelungen vorbereitet finden, da, nach glaudwür- 
digen Berichten, die Unterhandlungen zwischen den 
Konsuln ver fremden Machte und einigen Jnsur- 
gentenfuhrern eine günstige Wendung genommen 
haben. — Was den Fürsten von Montenegro 
betrifft, so hat Letzterer sich stets als ein Friedens
apostel gerirt, der die Betheiligung seiner Üntertha- 
nen an der Jnsurrection nur deshalb duldet, weil 
er dazu gezwungen ist; »ja, wenn die Pforte ihm 
außer zwei Häfen auch, noch das Gebiet zwischen 
Klek und Nikschitsch abtreten wollte, so würde es 
ihm ermöglicht werden, eine Friedensaction einzu
leiten und in diesem Falle könnte er den Erfolg 
des Pacificationswerkes garannren." — Selbstver
ständlich kann man es nicht wissen, ob die Mission 
des Baron Rodich mit oer durch den Fürsten Nikita 
angestrebten Gebietserweiterung Montenegro's 'zu
sammenhängt, oder ob der österreichisch/ General 
nur seinen moralischen Einfluß aus die Montenegri
ner geltend machen soll. — Wie dem auch fei, das 
Werk der Pacification ist in Fluß gerathen/ und 
zahlreiche Flüchtlinge ans den insurgirten Provinzen 
kehlen täglich in ihre Heimath zurück. Das größte 
Hinderniß für die Pacification bildet gegenwärtig 
die Haltung der zum Islam sich bekennenden bos
nischen Beas, die von den »Reformen" nichts 
wissen wollen und selbst die Verfügungen der türki
schen Behörden nicht beachten. Die Vennittelungs- 
versuche der türkischen Bevollmächtigten haben bei 
der «evol-mmg zu k-ln-m 8ie[ult«te geführt; daae- 
öen besttzt Duron Rovich vus Berkruuen 6er Süo- 
Hmn und man hofft, daß seine Wort- bei Letzteren 
Gehör finden werden. 9

Frankreich.
Paris, 29. (17.) Febr. Die Vorbereitungen 
den Stichwahlen, die am nächsten Sonntag 

L- Marz, zum Austrag kommen, sind in vollem 
Gange., Ueberall suchen die Republicaner sich da, 
wo zwet der Ihrigen einander Concurrenz machten, 
zu vereinbaren. Gambetta war am 27. Februar 
in Marseille und ließ durch den Petit aJtarfeianig 
ankundigen, daß er in Lyon eine Rede für das 
einmütige Zusammenwirken aller Republicaner gegen
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die Bonapartisten zu halten und die Furcht gewisser 
Conservativen wegen der letzten Wahlen als unbe
gründet nachzuweisen gedenke. Gestern Abend hat 
Gambetta in Lyon die' angekündigte Rede gehalten 
und laut einer telegraphischen Depesche betont, daß 
die letzten Wahlen vorzugsweise gegen die lieber» 
griffe des clericalen Hasses gerichtet waren, welche 
schwere Gefahren in den inneren wie in den aus
wärtigen Verhältnissen zu schaffen gedroht hätten; 
das Programm der Republicaner aber sei auf Auf
rechterhaltung des Friedens mit dem Auslande und 
des Fortschritts im Innern gerichtet; die Republik 
bedinge eine Politik der Versöhnlichkeit; sie mochte 
Allen,' welche sich ihr aufrichtig anschlössen, offen 
stehen.

In die sranzöglche W a h l c a m p a g n e, die mit 
den Stichwahlen zur Abgeordnetenkammer am 5. 
März ihr Ende finden wird, spielt eine deutsche 
Landplage auf eigenthümliche Weise herein. 
Die Nat.-Z. schreibt hierüber: Eine Anzahl Lotte
rie Col l erteure gewisser Plätze, namentlich Ham
burgs, srnd ihrer kechen und widerwärtigen Zudring
lichkeit wegen durch ganz Deutschland verrufen. -Wehe 
dem, dessen ^Adresse" einmal in die Hand jener 
Lotterremailner gekommen ist; wie das Summen 
einer fliege, die man nicht los werden kann, um
surrt den in die Listen jener Gesellschaft Eingezeich
neten die sich fort und fort wlederholende Lotterie
Postsendung; das Mittel, sich dieser Plage zu ent
ziehen, ist noch nicht aufgefunden. Wie es scheint, 
ist für die Betreiber dieses Schwindels ihr Vater
land zu klein geworden und sie haben nun auch 
Frankreich in Angriff genommen. Wie unser Pariser 
Correspondent meldet, sind an eine große Anzahl 
von Personen in verschiedenen Orten Frankreichs — 
meistens an Lehrer — Aufforderungen geschickt wor
den, gegen ein gewisses Honorar die Nansen der 
wohlhabenderen Personen ihrer Gemeinde zu be
zeichnen. Es hantelte sich, wie man in Deutschland 
leicht begreift, um neue Opfer, um Adressen, die 
man mit Hilfe der Vortheile des Weltpostvertrages 
mir Lolteriebriesen verfolgen könne. Der französische 
Witz steht aber noch nicht auf der Höhe dieses deut
schen Industriezweiges, und welche Vermuthung 
liegt der französischen Phantasie näher, als daß 
hier die Vorboten einer zweiten deutschen Invasion 
sich anzeigen, daß General Staff sich im Besitz der 
Namen setzen will, die man demnächst mit Ein
quartierung und Kriegseontribution am ergiebigsten 
heranziehen kann. Namentlich bonapartistische und 
orteanistische Blätter haben sich des Ereignisses be
mächtigt und fordern die Bevölkerung auf, sich dieser 
dringenden Gefahr gegenüber um ihre Fahnen zu 
fchaaren. Weiter erfahren wir aus jenen Blättern, 
daß namentlich in den östlichen Departements Frank
reichs Deutsche sich zeigen, welche auf die Bevölke
rung einzuwirken versuchen und Schriftstücke ver
theilen. Wir schließen, daß die Einivirkungen sich 
auf die Enrpfehlung der bekannten Devise Gottes 
Segen bei Cohn oder eines ähnlichen Spruches 
geldanlockender Wirkung beschränken und die ver
theilten Papiere eher auf eine große Geldverlosung 
als aus das politische Spiel sich beziehen. Der 
Gedanke schon ist hochergötzlich, die französischen 
Wahlen durch Hamburger Lotteriereisende beeinflußt 
zu denken; man denke, welche Beredsamkeit galli
scher Zunge damit in Bewegung gesetzt würde. Der 
Theil der französischen Presse, der seinen Lesern 
solche Dinge zumuthet, hat jedenfalls seine besondere 
Meinung über die Größe des Unsinns, den man 
dem ^geistreichsten Volke der Welt" ausbinden kann. 
Daß aber der Betrieb einer solchen Schwindelin
dustrie wie dem Publicum zur großen Unbequem
lichkeit, so dem Lande zur Unehre gereicht, darüber 
haben wir nicht den geringsten Zweifel.

Türkei.
Aus Ragusa, wo sich gleichsam die Canzlei 

der Herzegowiner Insurgenten befindet, erhält das 
^Wiener Tagblatt" den Wortlaut einer Pro
klamation an Die M ä ch t e. Das Schrift
stück lautet:

„Hauptquartier in der Suttorina, 26 Febr. 1876.
Von anderer Seite hören wir von Reformpro- 

jecten, welche die europäischen Cabinete verfaßten, 
auf daß die unterdrückten Christen der Türkei zur 
Gleichberechtigung mit den Muselmanen gelangen. 
Lsvn all' diesen Reformprojecten begreifen wir nichts, 
für uns sind sie nicht nur unzuverlässig, sondern 
sogar geradezu unausführbar. Was wir bedürfen, 
ist wirkliche, unabhängige, von den Mächten Euro- 
.Pas zuverlässig garantirte Freiheit. Wenn man 
uns diese nicht giebt, stößt man uns nur ins Grab. 
Wir wiederholen es: Nur die wahre Freiheit kann 
uns entwaffnen; um uns zu vernichten, bedarf es 
aber weit mehr Waffen als jener der Osmanen. 
Aber unser Blut schreit um Rache! Helfet, unter
stützet uns jetzt oder nie! Oesterreich in seiner 
Eigenschaft als Nachbarstaat erwies unseren Kindern 
Wohlthateu, sowie unseren Greisen, unseren Frauen. 
Ewige Dankbarkeit diesem Staate! Das mächtige 
England öffnet seine Augen und überläßt die Türkei 
dem Verderben. Es gewährt uns indirecten Beistand.

Wir danken ihm dafür! Dank auch den Brüdern 
in der Wojwodina und in Montenegro. Serbien 
raffe sich auf! Wir bitten Montenegro, sowie^Serbien, 
offen in den Kampf zu treten! Es ist nicht unsere 
Sache, uns mit Combinationen der Diplomatie zu 
beschäftigen. Unser wahres, heiliges Ziel ist, auch 
heute noch dem Feinde die Stirne zu bieten zu unserer 
Vertheidigung und nach allen Seiten auf der Huth 
zu sein. Wir werden weiterkämpfen, kämpfen und 
siegen! Wir können uns nicht anders beruhigen, 
als durch das Glück einer Unabhängigkeit, wie sich 
deren Montenegro erfreut. Wir betrachten als sicher, 
hoffen und erwarten vom mächtigen, starken, glor
reichen Rußland, daß es als Messias der slavo- 
ferbischen Freiheit erscheine. Jetzt oder nie! Aber 
auch von allen anderen europäischen Nationen erbitten 
wir die Förderung unserer Unabhängigkeit. Unsere 
von allen Hindernissen befreiten Waffen werden den 
Türken mit blutigen Lettern die gleichen Reformen 
bictiren, die sie uns so vielmal schon dictirt haben! 
Was Preußen anbelangt, zweifeln wir nicht, daß es 
unser Freund ist; wir hoffen es unter den Ersten 
zu finden, welche unserer Freiheit zur Hilse kommen. 
Noch einmal aber rufen wir die Macht Rußlands 
an. Rußland gab uns Geld für Kirchen, Schulen, 
Meßgewänder und Anderes. Während aber unsere 
Priester die heilige Messe lasen, schändeten die Mu
selmanen deren Weiber zu Hause. Rußland kann 
nicht taub gegenüber diesen Grausamkeiten sein, es 
wird für unsere heiligen Rechte, unsere Unabhängig
keit eintreten, auf daß wir nicht ewig Sclaven 
bleiben! Wir verlangen entweder wirkliche Unab
hängigkeit oder Tod! Wir unterzeichnen diese Er
klärung mit unserem Blute und nehmen keinen an
deren Vorschlag an. Im Namen des Heerbannes 
und der Anführer der Insurgenten in der Suttorina: 
Wojwode Lazar ^-oeiea, Archimandrit Melentei 
Pervvich, Wojwode Pope Bogdan Zimmunich, 
Luka Petkov ich.

Neueste Post.
St. Petersburg, 24. Febr. Mittelst Allerhöchsten 

Ukases vom 22. Febr. d. I. ist der Senateur, als 
Oberprocureur des Criminal-Cassations-Departe
ments und der allgemeinen Versammlungen der 
Cassations-Departements des Dirigirenden Senats 
fungirende Geheimrath Frisch zum Gehilfen des 
Iustizministers ernannt worden.

Ieriin, 7. März (24. Februar). Die „Reichs
gesetzsammlung" veröffentlicht die Strafgesetzno
velle. — Kaiser Wilhelm empfing den Professor 
Dove. — Der Kronprinz beabsichtigt, wie verlautet, 
eine Reise nach Italien zu machen. — Die Käufer 
des verauctionirtcn Palais Strousberg sind der 
Herzog von Ujest und der Graf Lehndorff.

Dresden, 3. März (20. Febr.) In Der heutigen 
Sitzung der Zweiten Kammer erklärte der Mini
sterpräsident, bezüglich der Frage der Erwerbung 
der deutschen Eisenbahnen für das Reich ergebe 
die Antwort auf eine in Berlin gestellte vertrau
liche Anfrage, daß ein greifbarer Plan noch nicht 
vorhanden sei und die Erwerbung der sächsischen 
Staatsbahnen außerhalb des Kreises der Erwägun
gen liege. Die Kammer nahm mit 66 gegen 7 
Stimmen den Antrag an, daß die Regierung eine 
auf Erwerbung der sämmtlichen Bahnen oder ei
nes Theiles derselben für das deutsche Reich ge
richteten Vorlage im Bundesrath ihre Zustimmung 
versagen solle.

München, 3. März (20. Febr.) In der heuti
gen Sitzung der Abgeordnetenkammer entgegnete 
der Staatsminister von Pfretzschner auf eine Er
klärung des Abgeordneten Freytag in sehr scharfer 
Weise, daß unter Förderalismus die verschiedenen 
Standpunete sehr Verschiedenes verstehen und pro- 
testirte gegen die Auffassung, welche die Ultramou- 
tanen der neulichen Erklärung, des Ministers be
züglich der Reichseisenbahnen gegeben haben. Die 
Antwort des Ministers wurde auf der linken Seite 
des Hauses sichtlich mit großer Befriedigung ent
gegengenommen.

Karlsruhe, 4. März (21. Febr.). In der zwei
ten Kammer wurde von weiten der Ultramontanen 
eine Interpellation an die Regierung über die 
Eisenbahnfrage gerichtet. Der Handelsminister er
klärte, der Regierung sei die Frage bisher in keiner 
Form vorgelegt worden, sie habe sich daher darüber 
noch nicht aussprechen können und vermöge nicht 
zu sagen, welche Stellung sie zu künftig eintreten
den, jetzt noch unbekannten Vorgängen einnehmen 
werde. Sie müsse sieh jede Entschließung Vorbe
halten , bis ein greifbarer Anlaß eintrete. Bei 
Abwägung aller möchlichen einschlägigen Verhält
nisse und Interessen werde sie den hohen Werth 
des Besitzes einer eigenen Verwaltung der Eisen
bahnsn im Auge behalten.s

Wien, 4. März (21. Febr.). Wie die „Politische 
Correspondenz" meldet, hat der Kaiser heute Mittag 
in feierlicher Weise den deutschen Botschaster, Gra
fen Stolberg, empfangen, welcher seine Beglaubi
gungsschreiben überreichte?

London, 4. März (21. Februar). Don Carlos

verließ Folkestone um 5 Uhr 20 Min., kam in Lon
don um 6’/2 Uhr an und stieg in Brown's Hotel, 
Dower - Street, ab. Die Zahl der Neugierigen 
war gering.

London 6. Marz (23. Febr.) Die Kaiserin 
sabeth von Oesterreich ist hier eingetroffen. — Der 
Herzog von Edinburgh hat einen Urlaub erwirkt 
behufs Begleitung seiner Gemahlin nach St. Pe
tersburg. Die Abreise des hohen Paares von hier 
findet heute Abend statt.

Paris, 5. März (22. Febr.) Herzog Decazes 
wurde im achten Arrondiffement mit 7238 Stim
men gegen 4374 gewählt, welche der Bona
partist Raoul Duval erhielt. — Die Besprechungen, 
betreffend die Ministerkrisis, haben bis jetzt zu kei
nem Resultate geführt.

Außer dem Herzog Decazes wurden heute im 
Departement Seine gewählt: Tirard, Spuller, 
Frebault, Germain Casse, Farcy, Allain - Targö, 
Bamberger, Talandier, Deschanel — sämmtlich 
Republicaner.

Paris, 6. März (23. Febr.) 80 Wahlresultate 
sind bekannt; gewählt wurden 38 Republicaner, 26 
Bonapartisten, 16 Conservative. Unter den Ge
wählten befinden sich die Radicalen Nacquet, Du- 
portal und Locroy. Der Bonapartist Raoul Duval 
ist im Departement Eure gewählt worden. Unter 
den Gewählten befinden sich ferner die Bonaparti
sten Jerome David, Janvier de la Motte, Duqu6 
de la Fouconerie; dagegen ist de Maupas in der 
Aube unterlegen. Unter den gewählten Legitimisten 
sind der Marquis von Larochefoucauld-Bisaccia und 
der bekannte Rittmeister und Wanderprediger Graf 
Albert Mun.

Athen, 4. März (21. Februar). Die Königin 
ist heute von einer,Prinzessin entbunden worden.

Nagnsa, 5. März (22. Febr.) Bei der heute 
zwischen dem -Statthalter General Rodich und den 
Jnsurgentenchefs stattgehabten Conferenz erklärten 
Letztere, daß sie auf der Zurückweisung der von 
der Türkei verheißenen Reformen bestehen müßten. 
Sie würden sich nur dann unterwerfen, wenn die 
Türkei 40 ihrer Bataillone ans der Herzegowina 
zurückzöge und den unter Waffen bleibenden Insur
genten gestatten wolle, mit den Grundhwren (Begs) 
selbst zu verhandeln. Andernfalls würden sie auch 
die Waffen niederlegen, sofern Oesterreich oder eine 
andere Macht bewaffnet interbenire. General Ro
dich antwortete, daß nichts derartiges bewilligt wer
den könne und fügte hinzu, daß Oesterreich strikte 
Neutralität beobachten werde. Im Uebrigen werde 
eine strenge Ueberwachung der Grenze eintreten 
und den Flüchtlingen mit Ende März jede Unter
stützung entzogen werden.

Nagnsa, 6. März (23. Februar). Die Jnsur- 
gentenchefs dementiren kategorisch, eine Proklamation 
erlassen zu haben und erklären die Errichtung einer 
Republik für eine österreichische Erfindung. Die 
Insurgenten haben bei Lublinie und Zu bei gesiegt.

Idcflrfluiuic der Rcimi Dörptschcn Leitung.
Paris, Mittwoch, 8. März (25. Febr.) Die der 

republicanischen Partei angehörenden neugewählten 
Deputirten mit Einschluß der zur äußersten Linken 
zählenden, sind gestern unter dem Vorsitz von Gam
betta zufammengetreten und haben beschlossen, nur 
ein einheitlich gebildetes Cabinet zu unterstützen

Heute fand die Eröffnung der neugewählten Na
tionalversammlung statt. Der Herzog von Audiffrek, 
welcher als Präsident der früheren Nationalver
sammlung den Vorsitz führte, hieß die Versammlung 
willkommen und schloß mit der Aufforderung an die 
Deputirten, sich um die Regierung des Marschalls 
Mac Mahon zu schaaren, zur Vertheidigung der 
Ordnung, der Freiheit und des Friedens nach außen 
und innen.

Ielegraphischer Koursvericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 24. Februar 1876.

London . . 
Hamburg. . 
Paris . . .

W e ch s e l c 0 n r s e.
.............................. 315/i6

. . 266V4
" ' ... 327

Nonds- und Aetien-Course. 
- ~ "" . 216 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission - 

Präinien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptivnen
5% Bankbillete . • • - •
Riga -Dunaburger Eisenb.-Actren 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actren 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

216

1GOV4 
135'/4
81 Vt

Berliner Börse,

31'/4 Pence. 
266-/2 Reichsm. 
327'/, Cent.

Br., 
Br., 
58r., 
Br., 
Br., 
Br.,

215% 
215-/4 
100 
100 
135

80V.

Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 7. März (24. Februar) 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d....................... 263 M. 80
3 Monate d....................... 261 M. 60

Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl.) 264 M. ‘J10
Riga, 24. Febr. 1876.

Fla chs, Kron- per Berkowez.............................. r.
Tendenz für Flachs.................................. } °

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

Verantwortlicher Redactcur: Dr. E. Mat Liesen.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Otto Sadorvöky und 
math. Gustav Freiberg exruatrieulirt wor
den sind.

Dorpat, den 20. Febr. 1876.
Rector G. v. Gettingen.

№ 149. Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Gustav Tiling und polit. 
066. Stanislaus Graf Czapski die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 23. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.
Nr. 157. Seeetaire G. Treffner.

Da der Herr Stud. jur. Otto Baron R önne 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird der
selbe 'von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exma- 
triculation desmittelst aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, den 23. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.
Nr. 158._____________Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt geuracht, daß 
der Herr Stud. jur. Fayvel Goetz die Univer
sität verlassen hat.

Dorpat, den 24. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Nr. 164. Seeretair G. Treffner.

Alle Diejenigen, welche Willens sein sollten, 
den Ban des aus Holz auszuführeu- 
den Tormaschen Knfferats zu überneh
men, werden anfgesordert, nm 12. März dieses 
Jahres, Nachmittags 3 Uhr, im Pastorat Torma 
mit den gehörigen Saloggeldern und Zeugnis
sen versehen sich einzufinden.

Der von dem Frauenverein veranstaltete

Bazar
wird am Freitag den 5. März, Nachmittags! 
5 Uhr, im gütigst dazu bewilligten Locale der 
Ressource abgehalten werden. Entree 10 K.

Da die Einnahme zur Erhaltung der ver
schiedenen Institute des Frauenvereius: Marien
hilfe, Kinderbewahranstalten, Armenmädchen
schule, Wittwenhaus, Arbeitsvertheiluug, be
stimmt ist, werden die Bewohner Dorpats 
dringend um rege Betheiligung an diesem Un
ternehmen gebeten.

Um zeitige Zusendung der freundlichst ge
spendeten Gaben wird ergebenst gebeten und 
sind zum Empfang derselben jederzeit bereit:

Frau Oberpastor Schwartz,
Frau Baronin van Druiningtz, 
Frau Majorin von Wulf, 
Frau Prof. Votck,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Frl. E. von Engelhardt.

Hiedurch beehre ich mich bekannt zu machen, , 
daß ich mich >

als Tischler und Stuhlmacher 
niedergelassen habe nnd alle in mein Fach 
schlagende Arbeiten solid und geschmackvoll und 
möglichst billig liefern werde. Auch sind bei 
mir alle Arten Särge vorräthig. und lie
fere solche in kürzester Zeit.

' Tischler KltstK, 
Stationsberg, Haus JVs 27, 

-______________(früher Klempner Muller).

Ein Lancaster-Gewehr
wird billig; verkauft im Scholvin’schen \ 
Hause, Sandstrasse.

; ^ммивимиименимем»мт 
j ’ Verlag der Kaiser!. Hofbuchhandlung 1 
i » H. Schmitzdorff (K. Röttger), St. Peters- ! 
] \ barg, 5 Newskij-Prospekt. j
!; К. E. von BAER, I
HUEBER DARWINISMUS.
i i Soeben erschien: ,
I ! Studien aus dem Gebiete der ! 
\ j I^aturwissenscliaften von ©r. < 
и von Baer; mit 22 Abbildungen. ®

[ Preis Rbl. 4. 40. < >
[ Inhalt: lieber den Einfluss der äussern j [ 
i Natur auf die socialen Verhältnisse der j » 
* einzelnen Völker und die Geschichte der , , 
[ Menschen überhaupt. — lieber den Zweck j [ 
» in den Vorgängen der Natur. —- lieber i > 
j Zweckmässigkeit oder Zielstrebigkeit über- j \ 
> haupt. — lieber Flüsse und deren Wir- < » 
( kungen. — lieber Zielstrebigkeit in den < » 
* organischen Körpern insbesondere. — lieber j [ 
> Darwins Lehre. (246 Seiten.) i >
> Hiemit ist nun — vorläufig wenigstens — < i 
j das ganze, aus drei Bänden bestehende ] [ 
i unter dem Gesammttitel „Reden und Auf- < i 
[ Sätze“ erschienene Werk des berühmten j \ 
* Naturforschers abgeschlossen, welches von j > 
> den competentesten Stimmen ähnlichen Ar- । > 
* beiten Humboldt’s (Ansichten der Natur) j j 
> und Oerstedt's direct an die Seite gestellt i > 

] \ wird. ! \
i » i i
I >D^GEEGGDGGAGVVGVWOVUGGGOEGWUWNIVUO> >

Die Verwaltung der Pleskaner Commerabank 
beehrt sich hiemit die Herren Actionäre dieser Bank davon in Kenntniss zn setzen, dass 
in Gemässheit des § 53 des Bankstatuts die ordentliche (иСIICi'ilhcrsamIlli 11IIg* 
der Actloiiaire dieser liaiait

am 21. März (1. J. Mittags 12 Uhr 
im Banklocale stattfinden soll.

Tagesordnung für diese General-Versammlung:
1) Bestätigung der Abrechnung pro 1875.
2) Wahl eines Mitgliedes der Verwaltung und eines Deputirten.
Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Recht der General-Versammlung bei

zuwohnen. Stimmrecht aber haben nur Actionaire, welche wenigstens zehn Actien besitzen.
Um das Recht, der Versammlung beizuwohnen, zu erlangen, müssen die Herren 

Actionaire ihre Actien gefl.
bis zum 7. März a, c.

vorstellen, entweder in PigskaiH: bei der Verwaltung der Bank oder in St. Petersburg: 
bei den Herren Wynekeu & Co. oder in ÖOrpst: bei der

Agentur der Pleskaner Commerzbank.
I®Ieskaw, den 20. Februar 1876.

Ile Diejenigen, welche an den Herrn Inge
nieur "Leonhard Eggers oder die ehemalige 
Firma Kursell & Co.

irge ndwecher Art zu haben vermeinen, 
werden hiedurch ersucht, ihre resp. Rechnungen 
nebst den etwa vorhandenen Belägen binnen 
14 Tagen a dato bei dem Unterzeichneten einzu
reichen. Hofgerichts-Advocat BSuetK#

Dorpat, den 26. Februar 1876.

Patent-Scliiitz-Dedieii
für Speisetische empfing und empfiehlt

Ewald Freymuth.

Weisse und farbige baumwollene 

Strumpflängen 
in allen Grössen empfiehlt

С. К. Жеуеу» 
Haus Conditor Borck.

Eilte M ieiimt 
die das BdiOCiieia mit übernimmt, wird ITiFS 
.Land gesucBat. Zu erfragen bei dem Mini- 
sterial des Creditsystems.

üMnHnarienvögef 
ist vorgestern aus dein akademischen Mussengebäude 
entftostcrr. Der Wiederbringer desselben erhält da
selbst eine angemessene Belohnung.

Aorpaler Handwerker-Verkin.
Freitag, den 27. Februar 1876 

Vortrag des Herrn Prof. Dr. Mithoff- 
„lieber die 5 Milliarden". J

Anfang 9 Uhr Abends.
________________________ Das literarische Comite.

W aiieiMuiiie.
Sonnabend den 28. Februar,

Abends 9 Uhr 

(ieneral-Versammlung 
der Mitglieder, Jahresbericht und Neu

wahl der Vorsteher.
 Vorstand.

Die fälligen Zinsen für

Actien -er Dürgermasse 
zum März-Termin werden vom 1. bis 6. März 
täglich von 11 bis 1 Uhr Vomittags im Local 
der Musse ausgezahlt.DieDir-ction.

Üpreclistuiide
in meiner Wohnung vom 26. Februar ab 
um 12 (Ihr. тч n лDr. (ж. von Oettmgen.

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

t). Mattieseifs
Buchdr. ii. Ztgs.-Exped. 

®in großer gebrauchter Divan aus Federn zu 
20 Rbl. ist zu verkaufen Haus Hechel am 
Stationsberge. Daselbst sind auch schönsin
gende Kanarienvögel billig zu haben. Zu 

erfragen von 1—3 Uhr beim Hauswächter.

Ei» gestricktes Luch 
ist am Dienstag, Abends zwischen 7 u. 8 Uhr, in der 
Breitstraße auf dem Trottoir vor dem Major Hertz- 
bergschen Hause gefunden worden.

Eine gute Fahrgelegenheit 
nach "MFeseilberg} Freitag den 27. d. M. 
Morgens 10 ,Uhr, Petersburger Strasse Nr. 10.

Ein sehr

freundliches hübsches Zimmer 
mit Domluft ist für einen stillen Miether zu vergeben 
Haus Conditor Borck, 2 Treppen hoch.

Eine Wohnung 
von drei Zimmern ist zu vermiethen in der Holm« 

straße 16._______ __________________________
Mbreisende. '

1. Fayvel Goetz, ehem. Stud.
3. P. Osse, cand. math
3. Stanislaus Graf Czapski, ehem. Stud.
3. Wold. Mehlen, ehem. Student.
3. Reinhold Iulius Treumann, Kürschnergesell.
3. Adam Ahhi, Bäckcrgesell.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 26. Februar 1876. Druck und Ler'a; von C. Mattlesen.



№ 48. Freitag, den 27. Februar (10. Märzt 1876.

Annahme der Inserate bis 1t Uhr Vorm.
Preis für die dreigcspaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ohne Versendung
jährlich L Rbl., dalbsährlich 2 Nbl. 50 Kop., viertelfabr'-ch 
1 Rbl. -15 Яо»., monarlick 60 Kop. Mit Zustellung n.-'p 
Versendung: sährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich •> Rbi..

35 Kop., mertelsährlich 1 Rbl. 75 Kop

. Srscheiat täglich^ Ausgabe
Trr ^eÄ ®ejS’e Buchdruckern und E^pedüion
mn ; Д$г ^^сп$>«пп»еч1яяеп von 7 Ubr Morgens bis 

. ? MÄ® Ä *~3

Jul)6U.
Inland. Dorpat: Promotion. Literarisches. Riga: 

SchulhauS des Gemerbkvereins. Mitau: Die Bestimmung 
des obligatorischen Schulbesuchs. S t. Pe t e rßb urg: General 
Fatejew Minister des Khedive. Tie deutschen Colonien in 
Wolhynien. Wilna: Der Pferdediebstahl.

Auslar d. Deutsches Reich. Berlin: Zur parlamentari
schen Geschäftslage. Die Angriffe gegen den Finanzminister. 
Lteinmetz. München: Parlamentarisches. Oesterrerch. 
Wien: Zur .i nzegowiniscken Angelegenheit. Spanien: Die 
Flucht von Dou Carlos. ‘

Neueste Poft Telegramme. Handels- u. Bors-Nachr.
Ze«Moron. Uebe? Lehren und Lernen der medicinischen 

Wissenschaften. I. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Heute fand in der Aula der Universität 

nack Vertheidrgung der Jnaugural-Dissertation „Sur 
Diagnostik und Lasuistik der epikraniellen Dermoid- 
cyslen^ dleP routol ion des Herrn Eduard Rath le s 
zum Doctor der Medicin statt. Als ordentliche 
Opponenten sungirten Lie DD. Docent L. Seuss 
und Pross. Bergmann und I. v. Holst.

__ In E. Bchre's Verlag in Mitau ist, ir-te 
wir aus der R. Z. erfahren, soeben erschienen: 

Die R egimentssormel und die kurländi
schen Statuten von 1617. Nach dem Original 
herausgegeben und mit einer Einleitung versehen 
von Dr. Theodor Schiemann." Die Originale 
dieser Rechtsqnellen galten bisher für verloren, bis 
es dem Dr. Schiemann gelang, den nun publicirten 
authentischen Text und aus Lie Entstehungsgeschichte 
dieser wichtigen Staatsurkunden sich beziehende 
Aktenstücke im kurländischen Ritterschastsarchiv aus- 
zuftnden.

Riga, 24. Februar. Die R. Z. berichtet: Ge
stern ist von der Generalversammlung des Gewer
bevereins der wichtige Beschluß gefaßt worden, 
für seine Fortbildungs- und sür seine Vorschule, 
deren ministerielle Bestätigung erfolgt ist, ein eige
nes Schulhaus zu erbauen. Es ist hiermit 
nicht blos einem unabweislichen Bedürsniß dieser 
Schulen, deren Gedeihen durch die bisherigen räum
lichen Verhältnisse wesentlich erschwert wurde, Be
friedigung geschafft, und somit ein wichtiger Schritt 
auf der Bahn des Unterrichtswesens gethan, die 
der Gewerbeverein sich vvrgezeichnet hat, sondern 
zugleich auch aller Berechnung nach die Maßregel 
ergriffen, welche an die Stelle einer ohne Zweifel 
stetig wachsenden Ausgabe für den Gewerbeoerein

Elfter Jahrgang.

। einen festen und verhältnißmäßig vortheilhaften 
Budgetpunct setzt. Mit besonderer Anerkennung 
muß constatirt werden, daß in der sehr zahlreichen 
Versammlung keine einzige stimme sich gegen den 
Bau eines Schulhauses selbst erhob. Diese Frage 
wurde widerspruchslos bejaht: das Wie und Wo 
Les Baues wurde allein Gegenstand einer sehr 
thatsächlich geführten Diskussion. Dem Vorstand 
wurde schließlich das Vertrauen erwiesen, Lie dar
auf bezüglichen Fragen zu entscheiden.

Mitlin. lieber Len obligatorischen Schul
besuch bestimmt die Instruction der kurländischen 
Ober-Land-Schul-Commission Folgendes: § 8. 
Wenn gemäß § 6 des Schulreglements der Besuch 
der Volksschule vom 10. bis 13. Lebensjahre obli
gatorisch sein ioll, so ist das dahin zu verstehen, 
daß innerhalb dieses Zeitraumes der Eintritt in 
die Schule zu erfolgen hat, und daß, wenn derselbe 
nach zurückgelegtem 13. Lebensjahre noch nicht ge
schehen ist, alsdann der gesetzliche Zwang eintritt. 
Vom vollendeten 10. bis vollendeten 13. Lebensjahre 
hat demnach jedes Kind, welches die im Lehrpläne 
geforderten Vorkenntnisse nachweist, das Recht, seine 
Ausnahme in die Volksschule zu erlangen; Küter 
den obwaltenden Verhältnissen aber ist für diejeni
gen Kinder, welche nur drei Winter die Schule be
suchen wollen, das 13. Lebensjahr das geeignetste 
zum Eintritt, und sollte darum die Aufnahme sol- 
ü'er Kinder in diesem Alter zur Regel werden. 
Auch werden erst nach vollendetem 16. Lebensjahre 
die Zeugnisse der Reise ertheilt werden können, 
welche der allgemeinen Wehrpflicht gegenüber die 
Vergünstigung einer vierjährigen Dienstzeit gewäh
ren. Andererseits steht auch Kindern unter 10 Jah
ren die Schule offen, wenn die Eltern derselben 
einen längeren Schulbesuch für sie in Aussicht ge
nommen haben. Es kann die Aufnahme derselben 
Seitens der Schulverwaltung nur dann aufgeschoben 
werden, wenn und so lange locale Verhältnisse, 
Mangel an Raum rc. dieselbe nicht gestatteten oder 
das Kind die erforderlichen Kenntnisse noch entbehrt. 
(Reglement 1, § 6). Anmerkung I. Allen Kin
dern, deren Eltern oder die selbst in der Gemeinde 
domiciliren, soll, unabhängig von ihrer Zugehörig
keit zur Gemeinde, die Schule offen stehen. An
merkung II. Auf einen Lehrer dürfen nicht mehr 
als 80 bis 90 Kinder kommen.

5t. Petersburg, lieber die englische Presse 
und den General Fadejew schreibt die russ.

St. P. Z.: „In England ist man über den Khe- 
Live von Aegypten empört, welcher es gewagt hat, 
die Organisation seiner Truppen dem russischen 
General FaLejew anzuvertrauen. Die Engländer 
halten diese Ernennung für eine blutige Beleidigung 
gegen sich. Wie, rufen sie voll Unzufriedenheit aus, 
der Kbedive beruft in demselben Moment, wo wir 
diesen unglückseligen Vicekönig vor schimpflichem 
Bankerott gerettet und ihm einen unserer besten 
Financiers gesandt haben, nm seine zerrütteten Fi
nanzen in Ördnung zu bringen, unseren geschwore
nen Feind zu sich und vertraut ihm die Reorgani
sation seiner Armee an. Sollen wir denn überall 
mit den Russen zusammenstoßen! — So wehklagen 
die Engländer, welche in der Ernennung Les Ge
neral Fadejew eine versteckte Jntngue des St. Pe
tersburger Cabinets sehen. Sie halten den General 
FaLejew sür einen Agenten der russischen Regierung, 
der mit dem speciellen Zweck, der englischen Politik 
in Aegypten entgegenzuwirken, dorthin geschickt wor
den ist. — Vor nicht gar langer Zeit ging das 
Gerücht um, daß die Engländer einem anderen 
russischen General die Reorganisation ihrer indischen 
Sipoys angeboten hätten; der General wies aber 
diese Ehre ab und handelte Larin sehr verständig, 
denn nach der Aeußerung der Engländer selbst zu 
urtheilen, ist Ler Zusammenstoß mit Russen am 
Fuß Les Himalaya früher oLer später unvermeid
lich und dann wäre es in der That befremdend, 
wenn ein russischer General die indischen Truppen 
zum Kampf mit den Russen geschult hätte. Dis 
Engländer machen sich kein Gewissen daraus, den 
General FaLejew einen Spion der russischen Regie
rung zu nennen. Sie urtheilen offenbar über ihn 
nach sich selbst, denn die Regierung von St. James 
hält Spione an den Ufern des Nils und meint, daß das 
St. Petersburger Gab in et sich an dasselbe System halte. 
Die scandalöse, plötzlicheAbsetzungeiltesderDirectoren 
der Verwaltung des iL-uezcanals wirft kein vor- 
theilhaftes Licht auf die Handlungen der englischen 
Politik. Dieser Director, Herr Lange, erwies sich 
als Spion des britischen Cabinets. Wie aus der 
durch ein Versehen erfolgten Publicativn zweier 
considentieller Noten dieses Repräsentanten Groß
britanniens an Lord Granville vom Jahre 1871 
ersichtlich ist, war ihm in optima forma der Auf
trag ertheilt, als Spion zu fungiren und Alles 
mitzniheilen, was er über die intimen Beralhungen 
in der Verwaltung der Suezcanal-Gesellschaft in

/ ni i l U t s a.
Hebet Lehren und Lernen 

der medicinischen Wissenschaften 
von Pros. Th. Bill rot h in Wien.

I.
—a—. Wie ein Freytag'scher Roman in seinen 

ersten Auslagen vergriffen zu werden pflegt, ehe er 
die Grenzen Deutschlands überschreitet, so ist es 
auch dem Billroth'schen Buch über Lehren und Lernen 
an deutschen Universitäten ergangen. Man sieht, 
wie nahe der Gebildete hier dem Universttätsleben 
steht, wie sehr all überall die Fragen anklingen, 
welche das Wirken und Schaffen, das Geben und 
Nehmen an den Universitäten betreffen. Die Zahl 
der Bücher, Brochüren und Reden über das deutsche 
Universitätswesen ist zwar groß, aber eine so gründ- i 
Uche kulturhistorische Studie, wie die vorliegende, hat 
bis jetzt gefehlt, das zeigen schon die selbst für 
Fachmänner überraschend neuen Thatsachen, cie 
eine Zusammenstellung des umfangreichen Materials 
über Entwickelung und Verfassung, über die Methode 
des Lehrens, über die Prüfungen und die Lernfrei
heit, über den Lehrkörper, seine Zusammensetzung 
und Ergänzung gebracht haben. So ist es begreiflich, 
daß die „Deutsche Rundschau« das Buch ihren Lesern 
warm empsiehlt, als ein Geschenk, bestimmt zur 

'Lösung von allgemein interessirenden Culturfragen. 
Nicht blos der Mediciner, nein jeder gebildete 
Deutsche wird, heißt es dort, nach der Lectüre dieses 
Werkes sich innerlich bereichert fühlen und sich be
wußt werden, welch' reiche Fundgrube eDel|ter 
wissenschaftlicher Arbeit unsere Universitäten sind.

Nach Dorpat ist, soviel uns bekannt geworden, 
bis jetzt nur ein Dedications-Exemplar des bedeu
tenden Buches gekommen. Es ist zum Berichten daraus

! uns freundlichst überlassen worden. Nicht erschöpfen 
■ wollen wir die Aufgabe — aber durch Wiedergabe 

einzelner charakteristischer Momente aus dem Ganzen 
zur näheren Betrachtung der interessanten Einzel
heiten reizen.

Ueberatt durch's Buch zieht sich Ein Gedanke: 
Es kann Jemand aas Büchern unendlich viel me- 
dicinisches Wissen gelernt haben, auch das Technische 
in der Anwendungsweise aus Büchern seinem Ge- 
dächtniß wohl eingeprägt haben — er hat dann viel 
medicinisches Wissen, aber er ist damit noch kein 
Arzt. Er muß sehen und hören, wie Der Meister 
diagnosticirt, prognosticirt, behandelt; er muß das 
„Können- sehen, um selbst Künstler zu werden. 
Das Wissen nützt ihm nichts, wenn ihm die Kraft 
Der Vorstellung und Der Combination fehlt. Diese 
zu üben und zu bilden lernt der Schüler nur, wenn 

l er sieht, wie es Der Meister macht. Die einfache 
Tradition genügt deshalb nicht, weil das gesammte 
Terrain, auf welchem gebildet werden soll, immer 
zugleich gehoben werden muß, wenn es nickt unter 
Dem steigenden Niveau des allgemeinen Fortschritts 
erheblich zurückbleiben soll. Zu dieser geistigen und 
universellen Erhebung des gesammten Culturfeldes, 
zu diesem Erhalten auf zeitgemäßem Standpuncte, 
sind starke, originale ja schöpferische Kräfte noth
wendig. Man Darf bei Dem UniversttätsstuLium 
nie vergessen, Daß dadurch nicht nur Fachwisscr, 
sondern auch Fachkünstler und ganze Männer gebildet 
werden sollen, die, in alle Winde zerstreut, zu neuen 
Culturförderern werden. Nickt nur was Jemand 
auf der Universität lernt, sondern was dort au8 
ihm wird, entscheidet sein künftiges Leben. L>o 
dunkel und unklar es den Schülern ost selbst fein 
mag, was sie eigentlich zu diesem oder jenem Lehrer 
besonders hinzieht, so werden sie doch ganz unwill
kürlich, ehe sich ihre eigene Originalität entfaltet,

zunächst dem Lehrer nachahmen, seiner Art des 
Denkens, Empfindens, Handelns folgen. Die Freude 
an Der Sache erwacht, wird zur Begeisterung ange- 
sacht und Der Schüler schlägt sich nun selbst später 
mit Leichtigkeit die Brücken des positiven Wissens, 
nachdem er das Terrain erkannt hat, auf Dem er 
sich bewegen soll und zu dessen Entdeckung ihn der 
Lehrer, welcher Forscher ist, führte. So viel davon 
auch später wieder bei Denen verloren geht, welche 
aus diesem oder jenem Grunde in Die engere Bahn 
Der FachcarriQre einlenken müssen, es bleibt ihnen 
das unvergängliche Bewußtsein, wenigstens einmal 
im Leben das ideale Land geschaut zu haben und 
in diesem Bewußtsein liegt ein Glück, das nur der 
empfinden kann, der es genossen hat. Dieses Glück 
wird zugleich der innere !L>tolz seines Lebens. -je 
größer Die Zahl Der Männer in einem Volke ist, 
chelche jenes ideale Reich Der Wissenschaft und Kunst 
mit eigenen Augen schauten, um so höher hebt sich 
das Niveau seiner Cultur.

Die Universität sei ferne Nebenemanderstellung 
von Fachschulen, welche nur aus praktischen Händen 
unter ein gemeinsames Dach gebracht werden. Sie 
ist eine Combination von Akademie und Schule, . 
welche nickt nur tüchtige Schüler bildet, sondern 
jedem Schüler zugleich die Methode der Forschung 
einimpft. Freilich ist cs bequemer für Den Schüler, 
wenn man ihn einfach für einen bestimmten, Prakti
schen Beruf nach einem bestimmten Schema abrich
tet, als wenn man ihm neben Dem für jetzt als 
Bestes und Nichtigstes Anerkannten auch noch ande
res, vorn gewöhnlichen Wege vielleicht etwas abseits 
Liegendes zeigt, so daß man zugleich mit der Be
lehrung den Zweifel an der ausschließlichen Rich
tigkeit des Gelehrten mitgiebt. Doch wird der Ab
gerichtete, in dem Bewußtsein des Besitzes eines Be
sten, bei Den enorm raschen Fortschritten Der Wissen-
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Erfahrung brachte. Nicht zu leugnen, ein delicater 
Auftrag! Aber auch das Versehen ist gut, in Folge 
dessen eine solche confiventielle Corresponbenz, Die 
der englischen Regierung keine Ehre macht, in der 
Zahl aaderer Documente veröffentlicht wurde. Es ist 
daher nicht zu verwundern, wenn die englische Re
gierung in General Fadejew einen russischen Spion 
sieht; sie urtheilt über Andere nach sich selbst und 
schreibt Anderen ein System zu, an das sie sich 
selbst hält.« (Sl P. Z.)

— Heber die deutschen Colonien im Gou
vernement Wolhynien entnimmt die St. P Z 
der Wol. Gouv.-Z. folgende Hebersicht: Der Grund 
zur Ansiedelung von Ausländern wurde schon zur 
Zett der polnilchen Herrschaft in den letzten Tagen 
der Republik gelegt. Die ersten Colonisten waren 
L>ecttrer aus Westeuropa, die wegen der religiösen 
Verfolgungen ihrer Heimath den Rutten kehrten 
Ssie wurden hieher durch die Privilegien gelottn 
welche ihnen die großen Grundbesitzer gewährten 
da es diesen zur Bewirthschaftung ihrer Ländereien

^^Uskraft mangelte. Dann schloß im Jahre 
1801 Furst Earl Jablonowski, der Vesttzer des 
großen Gutercomplexes Osirog, mit 19 Familien 
preußischer Molokanen einen Contract ab, nach wel
chem er ihnen Wiesen und unbearbeitetes Land in 
der Nahe der ^tadt Ostrog zu unentgeltlicher Nutz
nießung überließ und auf Grund dieses Cvntraetes 
entstand die erste deutsche Cvlvnie im Gouverne
ment Wolhynien. Nach Verlaus von drei Jahren, 
im Jahre 1804, wurde unter denselben Äedingun- 
gen von neuen Auswanderern bei dem Flecken Ku- 
newo die zweite und im Jahre 1817 Die dritte Eo- 
ienie gegründet. Die Colonien entwittelten sich 
rasch; landlose Familien wurden ausgeschieden und 
dadurch entstanden Filialansiedlungen. Nach der 
Ansiedlung der Molokanen nahmen jedoch die wei
teren Zuzüge der Ausländer einen anderen Charak
ter an; es waren nicht mehr nur vor den Glau- 
bensversolgungen flüchtende Seetirer, die sich hier 
ansiedelten, sondern Leute, die einzig und allein 
ökonomische Vortheile im Auge hatten. Zu den 
letzteren gehörten namentlich Deutsche, die theils zu 
einzecnen Familien, theils in Gruppen Übersiedeltell 
Sie kamen entweder direct aus ihrer Heimath Preu
ßen und in verhältnißmäßig geringerer Zahl aus 
dem übrigen Deutschland und Öesterreich, oder von 
ihren anfänglichen Wohnorten im Königreich Polen. 
Trotz der Vortheile aber, die der reiche und frucht
bare Boden den Ansiedlern bot, und ungeachtet der 
von der Gesetzgebung den ausländischen Colonisten 
zugestandeneri Vorrechte machte die Colonisation im 
Ganzen während Der ersten dreißig Jahre nur lanq- 
same Fortschritte.^ Dagegen belebt sich mit dem 
Beginn Der dreißiger Jahre die Bewegung der 
Deutschen und wächst progressivv Jin Jahre 1835 ' 
entstanden deutsche Ansiedlungen im Kreise Luzk, i 
nn ^ahre 1836 im Kreise Nowogradwolynsk. In 
dem Zeitraum von 1840 bis 1860 wanderten vor
züglich aus Preußen und dem Königreich Polen, 
theils auch aus Oesterreich und Den an de reu deut
schen Staaten 918 deutsche Familien ein. Sie lie< 
Jen sich entweder zu einzelnen Familien tn den 
jd)vn bestehenden deutschen Ansiedelungen nieder 
und erhielten dort von den Grundbesitzern unter 
gleichen Bedingungen, wie Die ersten Ansiedler Lano

angewiesen, oder sie trafen Arrangements mit den 
sruheren Ansiedlern, größtentheils aber kauften sie 
mit gemeinsamen Mitteln Land an und bildeten 
dann gruppenweise neue selbständige Ansiedlun
gen. <L>o entstanden außer Den bereits genannten 
noq> in: oen Kreisen Dubno, Wladimirwolynsk, 
Kowno, Sasslaw und Shitomir und dann fort
schreitend fast allenthalben im Gouvernement deutsche 
Colonien. Das Land erstanden die Colonisten vor
zugsweise in solchen Gegenden, wo sich einerseits 
wegen der dünnen Bevölkerung und großen Aus
dehnung der unbebaut liegenden Ländereien Die Preise 
Niedriger stellten, andererseits der Reichthum an 
^Ьа!Ь und Weideland der Landwirthschaft günstige 
Bedlngilngen bot. Eben solche Gegenden wurden 
ausgewählt, um Ländereien zu pachten. — Im Jahre 
1863 wanderten aus Böhmen 17 Czechenfamilien 
ins Gouvernement Wolhynien ein und gründeten 
й)ге erste Niederlassung im Kreise Dubno bei dem 
Kirch do rfe Pogorelzy. Seit dem Jahre 1868 hat 
tue Einwanderung Der Czechen größere Dimensionen 
angenommen. Gegenwärtig zählt das Gouverne
ment Wolhynien 830 Ansiedlungen ausländischer 
Colonisten mit 51,636Einwohner beiderlei Geschlechts, 
in deren eigenthümlichen Besitz oder in Nutznießung 
siä) 160,219 Dess. 1798 Faden Land befinden. 
Von diesen Ansiedlern sind die Czechen in Den rus- 
ssichbn Hnterthaneiiverband getreten und genießen 
Die Privilegien, Die durch Die Verordnung vom 
18. December 1861 sich niederlassenden ausländi
schen Arbeitern zugestanden sind. Nach Verlauf von 
fünf Jahren werden die Czechen alle Abgaben leisten, 
wie sie die bäuerlichen Grundbesitzer tragen. Alle 
übrigen Ansiedler haben ihre Eigenschaft als Aus
länder beibehalten und zahlen weder dem Siaat 
noch Der Landschaft irgenwelche Abgaben. Sie bil
den aus vielen Familien besondere Dörfer und sind 
sowohl hinsichtlich ihrer inneren Verwaltung, als 
aud) Der Befriedigung ihrer ökonomischen Bedürf
nisse von Der örtlichen Bevölkerung unabhängig.

, -I» Mina war früher die Zahl der vollführten 
Pferdediebstähle eine sehr große. Jetzt wird 
von dort her eine ähnliche Thatsache berichtet, wie 
früher von uns aus dem Gouv. Podolien berichtet 
worden. Auch in Wilna nämlich haben Die Pferde
Diebe gezwungener Weise ihre Thätigkeit eingestellt, 
Da sie kein Futter haben, um Die gestohlenen Thiere 
ein paar Tage zu füttern, und Da außerdem Die 
PferDepreise so niedrig stehen, daß das Risico in 
keinem Verhäitniß zu dem etwa zu erzielenden Er
löse steht.

A u s l a « l>.
Deutsches Reich.

Sedin. 3. März (20. Febr.) Zur paгlа - 
m e n t а r i s ch e n Geschäftslage schreibt Die

L. CE: Das Abgeordnetenhaus wird in Dee 
nächsten Woche zunächst mit dem Etat des Cultus- 
ministerium und sodann noch mit einer Reihe von 
Angelegenheiten beschäftigt sein, welche der Budget- I 
eomMission überwiesen sind. Dahin gehören "du I 
technischen Hochschulen, Die Bauakademie, Die Ge- 
werbeakadernie, die Strandbesestigungen bei Wau 
gerooge rc. Außerdem wird noch 'der bei der Bud- 
getberathung zurüttgesetzte Antrag des Abg. Kapp

w-g-n Kündigung des Acussionsvertrages mit 
Waldeck beionders zur Verhandlung aelanaen 
Weiterhin wird Der Schwerpunct ьр, n.den* 
sch-n Thütigl-i. in d» LmM 7-n

für Die evangelische Kirchenverfassuua und dl« 
Comperenz- Gesetz fallen. Das letzier/kommt 
morgen, 'Sonnabend, zur ersten Berathulia die Bil
dung der betreffenden Commission stehc also noch 
aus; die Lrynodalordnungseommission dagegen hat 
sich, wie gemeldet, bereits constituirt, jedoch beschlos
sen, ihre Arbeiten erst Mitte der nächsten Woche 
zu beginnen, weil während der Dauer Der Etats- 
nfiX; Пачеи\е Di-rständigung Der Commisstonsmit- 
3 l^ten respeetiven Fractionen über Die
йеЬНаеп8е^?Лп!5“°е (,’“m >»°g"ch I-'n würde, 
ueoitgens hat Die Commission auf Die Bestellung 
eines Berichterilatters vorläufig verzichtet. Sie ist 
bei lh^LedlMdl^^' ausgegangen, Daß es sich 

v, ? /0 un9ea nicht um schwierige und 
veiw.tte.te Detailsrqgen, sonDern um verhältmäßig 
wenige und ganz bestimmte Pnnete von principieller 
Bedeumng handeln wird. Anders steht es um das 
Competenzgesetz. In demselben liegt eine außeror
dentlich schwierige Materie vor und die Arbeit der 
Commission^ wird um so mühsamer sein da fast 
die ganze L-taatsgesetzgebung von Der Vorlage mehr 
oder weniger in Mitleidenschaft gezogen wird — 
Nach Beendigung der Etatsberathnng wird endlich 
neben einigen kleineren Vorlagen auch der Gesetz
entwurf üoer Die DiöeesanverMögensverwaltung щ 
Angriff zu nehmen fein. Eine Verweisung desselben 
an eine Commission wird, da er ja auf denselben 
Grundsätzen wie das Gesetz über Die Vermögens
Verwaltung in Den katholischen Kirchengemeinden 
beruht, voraussichtlich nicht für nöthig gehalten 
werden.

Die Nat.-Lib. Corr, schreibt: „5)te Angriffe 
gegen Den Finanz-Minister Camphausen 
Die, beginnend mit Den berüchtigten Artikeln Der 
Kreuzzeitung über Die „Aera BleichröderJ feit mehr 
als einem halben Jahr in organisirter, auf einen 
festen Plan und auf leitenDe Personen hindeutenDer 
Weise ausgeführt wurden, haben tn den beiDen 
Sitzungen des Abgeordnetenhauses vom Mittwoch 
und Donnerstag ihr Ende in der vollständigen 
Niederlage Der Gegner gefunden. Was man in 
Dem Lager Derselben — Der Agrarier, Schutzzöllner 
und Der Dirigenten Der Eisenbahnzeitnng — eigent
lich vor hat, das hatte Herr v. Below in Der be
treffenden Gruppe des Abgeordnetenhauses bei den 
Verhandlungen über Die Belegung Der Provuicial- 
fonds verrathen. ^Es muß“, meinte er, „rücksichts
los gegen Den Finanz-Minister vorgegangen werden, 
wie 1873 gegen Den Grafen Jtzenplitz." Er vergaß 
nur, daß er für dieses Vorgehen statt des thatsach- 
lichen Materials, welches damals gegen Die Aus
übung des Eisenbahn-Concessionsrechts Dem Landtage 
borgelegt wurde, als Unterlage nichts weiter hatte, 
als Die unbestimmten Gerüchte und Verdächtigungen 
einzelner Zeitungen. In Den fünf Wochen, weiche 
seitdem verflossen sind, ist nun an Stelle dieser 
Verdächtigungen Der klare Thatbestano für alle 
Welt sichtbar herausgetreten. In der That, in Zu
kunft wird man es kaum begreifen, wie von einem 
Blatte, welches von Den Agrariern, d. h. von einem 
nicht unerheblichen Theile des Adels und Der Grund-

schasi, schon von Dem Nächsten überholt und verdrängt 
sein und sich nur durch ein höchst potenzirtes Selbstbe
wußt sein halten können, während Der Letztere, Der aka
demisch Belehrte, sehr bald das dkeuere erfassen wird 
weil ihm die Mittel und Wege, dies zu thun, schon im 
Voratiö gezeigt sind. In dem gelehrten Wesen, was 
oen totuDirenbeii an Den Deutschen Universitäten ne
ben dem Praktisch Brauchbaren mitgegeben wird und 
was Dem Laien so unnöthig erscheint, liegt für ihn 
aber noch wehr, nicht nur Die Quelle Des Fortschritts 
uni) Der dauernden Jugend, sondern auch zugleich 
die Quelle eines ästhetischen Genusses, Den Jemand, 
D>er ihn nie gekostet hat, ebenso wenig zu schätzen 
vermag, als ein Unmusikalischer die Empfindungen 
des musikalisch Gebildeten beim Anhören einer Bee- 
thoven'schen Symphonie oder eines Bach'schen Chor
werks einsehen kann. Menschen, die es nicht zu fassen 
vermögen, welchen Genuß ein Forscher im Forschen 
ein Denker im Denken, ein Kunstler in dem Arbei
ten feiner Phantasie empfindet, Menschen, welche 
keine Ahnung davon haben, welchen Einfluß diese 
geistigen Thätigkeiten auf die ethische Entwittelung 
des Charakters und auf die Handlungen der Men
schen aiivüben — solchen Menschen klar machen zu 
wollen, welchen Nutzen Die deutschen Universitäten 
gerade in ihrer jetzigen Form auf Die Culturentwitt- 
lung des deutschen Volkes gehabt haben und noch 
haben — wäre ein vergebliches 'Bemühen. Eine 
unbestimmte Empfindung, daß zwischen ihnen und 
einem Gelehrten, einem Künstler eine unendliche 
Kluft liegt und daß sie selbst bei vielem Wissen 
und bei großen Reichthümern doch nicht zu Den 
Wissenden, nicht.zu Den Reichen gehören, eine dunkle 
Ahnung, daß aus einem armen Gelehrten und 
Künstler ein Mann werden kann, vor dem sich Die 

ganze Nation ehrfurchtsvoll beugt, ein König auf 
einem Gebiete, das ihnen bei allem Reichthum und 
ihrer Art des Wissens und Könnens ewig unerreich
bar bleibt, durchzieht selbst Die ödesten Herzen 
unterer materiellsten gesellschaftlichen Kreise. Es 
hat sich Die Ehrfurcht vor dem Reich des Göttlichen, 
wenn auch in etwas veränderter Form, nach und 
nach auch auf das Reich anderer Ideale, Der wissen
schaftlichen Forschung und des künstlerischen Schaf
fens, ausgedehnt und das Publicum, so fern ihm 
dasselbe lieht, weiß doch bald instinctiv die wahren 
Priester von den falschen zu unterscheiden. Daß 
dieser ideale Geist Der deutschen Nation nicht mehr 
als ein anderes, fremdes Element aufsitzt, sondern 
ihr praktisches iBchaffen bereits ganz durchdringt, ist 
zweifellos mit eine Wirkung der auf Den deutschen 
Universitäten geübten Lehrmethode. Die Art und 
Weise, wie die 'Wissenschaften auf Den deutschen 
Universitäten gegenwärtig getrieben werden, ist eine 
charakteristische Form des Ausdrucks deutschen Gei
stes und deutscher Art. Hier treffen alle Kennzei
chen derselben zusammen, innere Lust zur Wissen
schaft, eifriges Beharren, unmittelbares, nie ermü
dendes Streben nach dem Ziel mit Hintansetzung 
eitler Nebenrücksichten, treues Erfassen, unvergleich
liche Combinaiionsgabe!

Ach! wenn in unsrer engen Zelle 
Die Lampe freundlich wieder brennt, 
Da»n wird's in unferin Busen helle, 
•jin Herzen, das sich selten k.nnt.

Vernunft fängt wieder an zu sprechen, 
Und Hoffnung wieder an zu dlühn; 
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, 
Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Vermischtes.
, , Die Moskauer Blätter theilten vor einiger
i Zeit mit, daß der Fischhändler Serikow einen, im 

Asowschen Meere gefangenen Riesen stör von ca. 
15 Pud nach Moskau gebracht habe. Wie wir nun 
Den „3eitg. Nachr" entnehmen, ist dieses Pracht
exemplar von Serikow nach Petersburg gebracht, 
aus einem mit Drei Pferden bespannten Schlitten 
vor das Winterpalais geschafft und Seiner Maje
stät dem Kaiser überreicht worden, welcher es huld
reichst entgegen zu nehmen geruhte.

— Wieman politische Gefangene in Preußen 
behandelt, geht aus Der Thatsache hervor, daß der 
frühere Redacteur Der N. Worms. Z., Erwin 
Westerburg, in diesen Tagen in Der Gesellschaft von 
VagabunDen und anderem Gelichter von Worms 
nach Mainz und von Da nach Glatz transportirt 
wurde. Sein Anerbieten, die Fahrt selber zu zah
len, ist ebenso, wie ein Gesuch an das Justizmimste
num nach Berlin, unberücksichtigt geblieben; sein 
Schreiben an den Festungs-Commandanten von Glatz 
durfte überhaupt nicht abgJandt werden. Eine 
solche Behandlung eines politischen Gefangenen ist 
allerdings erklärlich, wenn man mit dem preußischen 
Justizminisier vr. Leonhardt Die Existenz politischer 
Vergehen einfach nicht anerkennt, Die gesummte übrige 
Welt wird sie aber als skandalös im höchsten Maße 
bezeichnen.

— Dieser Tage sind die vorn Massenmörder 
Thomas hinterlassenen Sachen in Dresden 
verauctionirt worden. Zu Der Versteigerung hatte 
sich ein äußerst zahlreiches Publicum eingefunDen 

wurden fast alle Gegenstände doppelt, selbst 
dreifach über Den Werth bezahlt. 
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desitzer, für ihr Organ erklärt worden ist, gegen die 
preußischen Minister und das preußische Beamten
thum der Lorwurf der Corruption geschleudert und 
zur Bildung einer Partei behufs Bekämpfung dieser 
Corruption aufgeforderl werden konnte. Noch weni
ger wird man es begreiflich finden, wie ein Theil 
unseres Adels und unserer Gruudbesitzer eine solche 
Beschimpfung des Staates zulassen konnte in einem 
Organ, von dessen Redacteur, wie der Abg. Rrchter 
erinnerte, actenmäßig nachgewiesen ist, daß er den 
berliner Geschäftsleuten anbot, im redactionellen 
Theile dieses Blattes für sie Reclame machen zu 
wollen, wenn sie ihm Waaren für einige Thaler 
Werthes aus ihrem Geschäft zukommen ließen. Mit 
Recht hob der Redner der Fortschrittspartei hervor, 
daß die gesellschaftlichen Gewohnheiten der Agrarier 
ihnen vor Allem verbieten iollten, solche Personen 
zu publicistischen Führern ihrer Partei zu machen. 
Was nun am Mittwoch bei der Frage der Provin- 
cialsonds den reactionären Parteien im Hause nicht 
gelungen war, Las versuchten sie am Donnerstag 
nachzuholen. War es nicht möglich gewesen, Herrn 
Camphausen direct einen Schlag zu versetzen, so 
sollte er ihn indirekt durch einen Ler auf die Auf- 
loiung oder Beschränkung der Seehandlung gerich
teten Anträge erhalten. Jndeß die liberalen Redner 
erklärten, daß sie sich von den Herren aus der Rech
ten die Marschroute nicht vorschreiben ließen und 
daß sie eine geeignetere Zeit abwarten würden, um 
den feit 1870 geführten Kampf gegen Lie Beibehal
tung Les «Leehandlungsinftituts von Neuem auszu
nehmen. Wie wenig man Grund zu der Annahme 
hatte, Laß es Len Antragstellern in Wahrheit um 
Lie Seehandlung und nicht vielmehr um Len Finanz
Minister zu thun sei, wurde durch Citate und Reden, 
mit welchen Lie eonservativen Herren Lie Seehand
lung noch im Jahre 1873 gegen Lie Liberalen eifrigst 
in Schutz genommen, auf drastische Weise klargestellt. 
So fielen denn sämmtliche Anträge gegen ungefähr 
dieselbe Minderheit, Ler am Mittwoch bei Ler na
mentlichen Abstimmung mehr als 2/з des Hauses 
gegenüber gestanden hatten. Damit war der Sturm- 
lanf gegen den Finanz-Minister endgiltig gescheitert. 
In Voraussicht dieses Resultats versuchte Ler große 
Tactikec Windthorst, wenigstens den Liberalen 
bei Lieser Gelegenheit Eins anzuhängen. Er spielte 
die Sache auf das Gebiet der constitutionellen Prin- 
cipiensragen hinüber mit Ler unverkennbaren Absicht, 
das bevorstehende Votum Ler liberalen Partei gegen 
die Anträge als einen Verrat!) an Liesen Prineipien 
darzustellen. Aber erbarmungslos deckte Ler Abg. 
Lasker den schönen Plan auf und machte ihn voll
ständig zu Nichte mit dem Einen Worte, daß er 
selbst die constitutionelle Forderung, welche Herr 
Windthorst als etwas Nagelneues vortrug, schon 
vertreten habe, als der letztere „über die Seehand
lung noch seine Häringsgedanken batte". Auch die 
kleinen Verdächtigungen, die Herr Windthorst gegen 
Lie Linke richtete, als ob diese besonders mit dem 
Capital innig verbunden sei, liefen schlecht für ihn 
aus; denn plötzlich kam zu Tage, daß der Führer 
Ler Centrumpartei Verwaltungsrathsmitglieb einer 
sehr angesehenen Bank ist, deren Geschäfte unter 
seiner Mitverantwortlichkeit geführt werden. Daß 
das Abstimmungsresultat so ausfallen würde, wie 
es in Ler That ausgefallen ist, war unschwer vor- 
herzusehen.^ Die Weise aber, wie die wirthschaflliche 
und politische Reaction sich bei dieser Gelegenheit 
durch ihre Manöver compromittirte, hat alle Er
wartungen übertroffen."

Die Erkrankung des Generalfeldmarschalls von 
Steinmetz ist, wie Ler ^Nd. Z." aus Görlitz 
geschrieben wird, nicht so bedeutend, als der erste Bericht 
darüber annehmen ließ. Allerdings hat sich der Ge
neralfeldmarschall, der bei seiner seltenen Rüstigkeit 
wenig auf seine Jahre Rücksicht zu nehmen pflegt, 
stark erkältet; es ist aber zu hoffen, daß seine gute 
Natur nach einiger Zeit der Schonung den Anfall 
bald überwunden haben wird. Der Kaiser habe 
sich theilsnahmvoll nach dem Befinden des Generals 
erkundigt und befohlen, daß ihm darüber von Zeit 
zu Zeit Bericht erstattet werde.

München, 3. März (20. Febr.). In der heutigen 
Sitzung der Abgeordnetenkammer verlas 
der Abg. Jörg seine bereits angefünbigte Inter
pellation, betreffend die Vorlegung eines neuen 
Wahlgesetzes. In derselben wird behauptet, daß 
seit dem Jahre 1868, wegen Aufhebung des Ge
setzes über die Ansässigkeit vom Jahre 1834, kein 
Landtag volle Rechtsgiltigkeit gehabt habe. So
dann wird Lie Befuaniß des Ministerium zur 
Eintheilung der Wahlkreise als ein »gehässiges 
Privilegium" bezeichnet. Endlich erklärt der 
Interpellant, Laß der gegenwärtige Zeitpunct 
wegen voraussichtlichen Mangels an Vorlagen 
zur Vorlegung eines neuen Wahlgesetzes geeig
net erscheine und richte er die Anfrage an die 
Negierung, ob sie gewillt sei, ein solches ein
zubringen. Der Minister des Innern, von 
Pfeufer, wandte sich darauf gegen die Be
hauptungen Jörg's und wies namentlich nach, 
daß die Aufhebung des Gesetzes über Lie An
sässigkeit , Las übrigens in der Pfalz niemals 

Geltung gehabt habe, die Rechtsgiltigkeit der 
Landtagswahlen nicht in Frage stellen könne. 
Sodann hob der Minister hervor, daß die Re
gierung seit Lem Jahre 1870 zweimal Len Ver
such gemacht habe, ein neues Wahlgesetz zu 
Stande zu bringen. Der letzte Gesetzentwurf 
zu einem neuen Wahlgesetz sei erst unmittelbar 
vor dem Schluffe des Landtages zurückgezogen 
worden, als jede Aussicht auf ein Zustandekom
men des Gesetzes geschwunden war. Der Minister 
erklärte euLckch, Laß die Regierung unbedingt 
daran zweifle, Laß eine Aenderung der gegen
wärtigen Sachlage eintreten werde und deshalb 
nicht beabsichtige, Lem Landtage einen neuen 
Wahlgesetzentwurf vorzulegen. — Im weiteren 
Fortgang der Sitzung wurde das provisorische 
Steuergesetz berathen. Der Referent Rup
pert befürwortete die Annahme desselben; der 
Deputirte Freytag erklärte Namens der Cle- 
ricalen, die Stellung der Mehrheit des Han
fes dem Ministerium gegenüber sei noch im
mer dieselbe, wie vor der Vertagung LeS Land
tags. Er hege zwar das Vertrauen, daß der 
Vorsitzende des Ministerraths, von Pfretzschner, 
seiner „jüngsten föderalistischen Aeußerung treu 
bleiben werde", aber in den inneren, die Kirche 
und Schule betreffenden Fragen habe sich die 
Situation eher noch verschlimmert. Seine Par
teigenossen würden indeß, um keine Stockung der 
Staatsgeschäfte herbeizuführen, die Steuern 
bewilligen und das Budget prüfen, „fie seien 
die allergetreue st e O p p o s i 11 o n S e i n e r 
Majestät". Staatsminister v. Pfretzschner 
erwiderte: „Unb wir sind Seiner Majestät 
getreuestes Ministerium". Die provisori
sche Forterhebung der Steuern bis zum 31. d. 
wurde hierauf einstimmig genehmigt. Staatsminister 
v. Lutz war Unwohlseins halber in der Sitzung 
nicht anwesend.

Oeüerreich.
Wien, 2. März (19. Febr.). Die beiden türki

schen Special-Commissäre, welche die Wieder
herstellung der Ruhe und die Durchführung der 
Reformen in Bosnien und der Herzegowina über
wachen sollen, sind von Konstantinopel abgereist. Es 
hat der fremden Diplomatie einige Mühe gekostet, 
ihnen jene ausgedehnten Vollmachten zu verschaffen, 
welcher sie unbedingt benöthigen, wenn sie ersprieß
lich in die Verhältnisse der beiden Provinzen ein» 
greifen sollen. Die Aufgabe, welche sie zu lösen 
haben, ist eine überaus schwierige. Der Aufstand 
zwar neigt sich sichtlich seinem Ende zu. Man 
bemerkt bereits die Wirkungen der strengeren Grenz
überwachung von Seiten Oesterreichs. Montenegro 
verfolgt Sonder-Interessen und läßt in seiner Theil 
nähme für die Bewegung plötzlich nach. Seit mehren 
Wochen ist in der Herzegowina nicht mehr gefochten 
worden, und wenn nicht der Anbruch des Frühlings 
ganz unerwartete Revolutions-Veilchen sprießen läßt, 
so dürfte die Prophezeiung Andrassy's sich in ihr 
Gegentheil verkehren und mit dem Schmelzen des 
Schnees auch der Aufstand zerrinnen. Von seiner 
Seite drohen den Commissären der Pforte keineswegs 
die größten Hindernisse. Aber in Der Herzegowina 
und in Bosnien hat man nicht nur mit den Christen, 
sondern auch dem herrschenden Grundadel, den 
fanatischen, trotzigen Begs, zu rechnen. Diese 
wilden Gesellen sehen Die Reformen mit scheelen 
Blicken an und werden, wenn sie auch vielleicht 
vor Gewaltschritten zurückschrecken, der Durchführung 
aller Maßregeln, welche das Loos der christlichen 
Bauern verbessern sollen, die ärgsten Schwierigkeiten 
verursachen. Da die Behörden in Mostar und 
Serajewo ganz aus ihrer Seite stehen, so würden 
die Commiffäre r^ne unbeschränkte Vollmacht förmlich 
gelähmt gewesen sein und werden auch jetzt mit dem 
besten Dillen nur langsam und unter beständigem 
Widerspruch ihres Amtes walten können. Bei der 
Stimmung, welche die mohamedanische Bevölkerung 
Bosniens und der Herzegowina beseelt, würde ein 
allzu raschesVorgehen im Sinne des Reform-Fermans, 
so wünschenswerth es wäre, keineswegs Den Frieden 
Herstellen, sondern an Stelle der einen Empörung 
eine andere, schlimmere Hervorrufen. Das ist eine 
Thatsache, die in doppelter Beziehung von Der 
europäischen Diplomatie berücksichtigt werden muß.

Spanien.
Es war am 28. Februar, Morgens um zehn 

Uhr, als Don Carlos, von seiner Leibwache und 
einem aus Theilen vieler Bataillone musterkartenar
tig zusammengesetzten Gefolge begleitet, Den Boden 
Frankreichs betrat. Der Rosenmontag hat wohl 
selten einen eigenthümlicheren Carnevalszug gesehen. 
An Der Brücke von Arnöguy wurde Don Carlos 
von dem Unterpräfecten von Mauläon empfangen 
und im Wagen nach Der StaDl geleitet, wo Der 
Präfect des Departements, Herr v. Nadaillae, der 
früher Den Carlisten so reichliche Liebesdienste ge
leistet , Dem Flüchtling Die strengen Anordnungen 
Der französischen Regierung rnitzutheilen hatte. Er 
setzte Don Carlos in Kenntniß, Daß es für ihn 

nicht angehe, auch nur einen Tag in Dem Grenz
Departement zu verweilen; wolle er aber einige 
Tage in Frankreich in Gesellschaft seiner Fa
milie zubringen, so habe Die Regierung ge
gen einen vorübergehenDen Aufenthalt in einer 
Stadt Des Nordens, wie Dieppe oder Bou- 
logne, nichts einzuwenden. Der Präfect stellte 
Dem Prinzen einen Extrazug mit Salonwagen zur 
Verfügung und beauftragte.; seinen ersten Secre- 
tär, Den Prinzen bis zur Grenze zu begleiten. 
Don Carlos reifte nach Boulogne ab, wo er sich 
nach EnglanD einschiffen wird. Wie Die Car
li st e n diese Vorfälle schildern, geht aus nach
folgendem Bericht hervor: »Der Act, dessen 
Schauplatz Die Brücke von Arnchquy war, ist eine 
tief erregenDe Seite Der Geschichte unserer Zeil. 
Er ist frei und freiwillig (!) vollzogen worden, 
in Gegenwart bürgerlicher und militärischer Be
hörden Frankreichs, Die Dafür Zeugniß ablegen 
können. Die Rechte Des Königs bleiben unver
sehrt. Karl VII. hat Spanien verlassen, ohne 
dazu gezwungen zu sein. (!) Er hat weder den 
Alsonsisten noch Frankreich seine Waffen über
geben Nach einem heldenmüthigen Kampfe hat 
er sie aus freien Stücken niedergelegt, sich solcher 
Maßen Die Zukunft vorbehaltend, Die ihm gehört". 
Wenn noch etwas fehlte, um Dem Rosenmontags
zuge über Die Brücke von Acnäauy Die carne- 
valistische Weihe zu geben, so ist es Dieses wider 
Willen humoristische Flugblatt, welches Die Mit
wirkenden auf ihrer Fahrt unter Das Publicum 
vertheilen. — In Spanien giebt sich überall 
laute FreuDe über Die Niederwerfung des Carlis- 
m.us kund.

Neuesre Post.
DoldMia, 23. Februar. Der Südwind in Den 

letzten Tagen hat Das Eis an Der kurländischen und 
theils auch an Der livländischen Küste gebrochen und 
fast ganz außer Sicht getrieben; nur in nördlicher 
Richtung vom Hasen ist noch Eis 'sichtbar. Im 
Seegatt ist bis jetzt feine erwähnenswerthe Verän
derung bemerkbar.

Boldecaa, 24. Februar. Heute sieht man Die 
See fast überall eisfrei; Der Eiswall vor unserem 
Hafen zeigt jeDoch nur geringe VeränDerung.

Wiudan, 23. Februar. Nachdem gestern im Hafen 
in nördlicher Richtung noch viel Treibeis sichtbar 
war, ist heute die See ringsum eisfrei. 2 Schiffe 
sind eingelaufen. Bei stark.m Westwinde Schnee 
und Regen.

Ietliu, 6. März (23. Febr.). Hierselbst wird 
das Eintreffen d.s Herzogs und der Herzogin von 
Edinburgh erwartet.

Der Papst ertheilte Dem Grafen Ledochowski 
eine Audienz. Der Nachfolger des Cardinals Rau
scher, Erzbischof Rutschker, ist in Rom eingetroffen.

Nom, 6. März (23. Febr.) Der König eröffnete 
persönlich Die Kammersttzung mit einer Thronrede, 
in welcher er die innere Lage des Landes als gut, 
Die auswärtigen Beziehungen als Die freundschaft
lich sie n bezeichnete. Er hoffe trotz der hierdurch 
nothwendig werdenden Belastung des Staatsschatzes 
zuversichtlich, daß dieser Session zum ersten Male 
ein Budget vorgelegt werden könne, in Dem Ein
nahmen und Ausgaben ohne Steuererhöhung im 
Gleichgewicht ftünDeu. Die Thronrede wurde bei
fällig ausgenommen.

Xclcifranimc Der Reuen Dörptschen Zeitung.
Pacis, Freitag, 10. März (27. Febr.). Das 

neue Cabinet hat sich definitiv constituirt. Dufaure 
ist zum Vicepräsidenten des Ministerconseils ernannt 
worden und hat gleichzeitig das Portefeuille Der 
Justiz übernommen. Das Portefeuille des Innern 
ist Richard, das des Auswärtigen dem Herzog von 
Däcazes, das Kriegsministerium Cissey, das Ma- 
rineminifterium dem Admiral Fourichon, das rrinanz- 
niinifterium Leon Say zugetheilt worden.

Zandcls- und Börsen-Nachrichten.
Niaa 21 Februar. Anhaltendes Thauwetter hat nun 

auch die'letzten Reste der Schlittenbahn aufgelöst. Der Ge- 
treibe in arkt bleibt nach wie vor leblos. Flachs von Sei
ten der Inhaber fest, jedoch ohne Umsatz. Gewöhnlicher R e i n - 
Hans und feiner Paßhanf ist ein unbedeutender Posten zu 
38'/2 Rbl. pro Berkvwez mit 10 pCt. Vorschuß auf Mailiese- 
rung gekauft worden.

Wechseldiseonto 
oerDorpaterBank.............................................6'/,—7'/^
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 6—6*/i>
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 6—7>
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%

Lombar ozrnö:
der DorpaterBank.........................................
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7’/»%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 7-7'/»>
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 7—9'/°

Verantwortlicher Rev reteur: Dr. T. Mattiesev.



Neue Dörptsche Je i t u n g.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Gustav Tiling und polit 
o6e. Stanislaus Graf Czapski die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 23. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.
Nr. 157. __ Secetaire G. Treffner.

Da der Herr Stud. jur. Otto Baron Rönne 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird der
selbe 'von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exma- 
triculation desruittelst aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu lnachen.

Dorpat, den 23. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Nr. 158._____________Secretaire G. Treffner.

Nachdem die Frau Constance von Reutz 
geb. von Liphart zufolge des zwischen ihr und 
dem Herrn Hugo Pertersenn am 6. Juli 
d. I. abgeschlossenen und am 21. Juli des
selben Jahres sub 95 bei diesem Rathe 
corroborirten Kauf- und reip. Verkaufeontracts 
das allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 268 be
legene steinerne Wohnhaus sammt Appertinen- 
tien für die Summe von 17,000 Rub!. Silb. 
käuflich acquirirt, hat dieselbe gegenwärtig zur 
Besicherung ihres Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden uiiter Berücksichti
gung der snpplicantischen Anträge von dern 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, wehche die Zurechtbeständigkeit des vb- 
erwähnten zwischen der Frau Constance von 
Reub, geborenen von Liphart und dem Herrn 
Hugo Petersenn abgeschlossenen Kaufeontracts 
anfechten, oder dingliche Rechte an dem ver
kauften Immobil, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in den
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder anf dem in Rede stehenden Immobil ru
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 8. October bei diesem. 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend 
zu machen und zu begründen. An diese La
dung knüpft der Nath die ausdrückliche Ver
warnung, daß die anzumeldenden Einwendun
gen, Ansprüche und Rechte, wenn deren An
meldung in der peremtorifch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen 
und sodann zu Gunsten der Frau Provocantin 
diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präcludirten Einwendun
gen, Ansprüche und Rechte finden. Insbesondere 
wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum 
an dem allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 268 
belegenen steinernen Wohnhause sam.mt Zube- 
hörnngen der Frau Constance von Reutz und) 
Inhalt des bezüglichen Kaufeontracts zngesi- 
chert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. August 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer. 

J'ß 943. Obersecretaire StiUmark.

Chemische Strehhut-Wäsche.
Hiemit die Anzeige, dass ich Mitte März 

wiederum hier Stroh hüte chemisch waschen 
werde und durch Verbesserung meiner Ma
schine in den Stand gesetzt bin, die Arbeit gut 
und schnell zu liefern. ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W. Lnlising. 
Ша gestricktes Хаф 
ist am Dienstag, Abends zwischen 7 u. 8 Uhr, in der 
Breitstraße aus dem Trottoir vor dem Major Hertz- 
bergschen Haust gefunde» worden. I

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß zum Jahre 1876 nach
genannte Personen aus Der Gilde 
getreten sind:

Aus der ersten Gilde.
Oscar von Kursell, Estland, Edelmann.

Aus der zweiten Gilde.
a) Bum Zunftoklad.

Karl Magnus Rech, 
dessen Frau Olga, 

„ Tochter Magdalena, erster Ehe.
b) Zum Bürgeroklad.

August Karl Gebhardt, 
dessen Frau Alwine Emilie, 

„ Sohn Friedrich Georg, 
Tochter Jnlie Alwine;

Christian Gottlieb Keller, 
dessen Frau Julie Catharina;
Gustav Friedrich Oldekopp, 
desseil Frau Anna Helene, 

„ Söhne Emil August, 
Arthur Friedrich, 

„ Tochter Antonie Marie;
Alexander Petrow Sacharow;
Karl Friedrich Silsky,
dessen Frau Dorothea Wilhelmine,

, Tochter Amalie;
Ferdinand August Sieckell, 
dessen Bruder Richard Karl, 

„ Schwester Clara Wilhelmine.
Dorpat, Rathhaus, am 16. Febr. 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat:

In st izb ü rg e rm ei st er Kup ffer.
Nr. 247._____ Oberster. StiUmark.

Diejenigen Studirenden der Universität Dor
pat, welchen ein Anspruch anf die in diesem 
Jahr fällige Onote mid der am 12. December 
1827 zu Reval gegründeten

Stipendien-Caffe 
zusteht, tverden ersucht, ihre Anmeldungen bei 
einem der unterzeichneten Directoren rechtzeitig 
anznbringen.

Die Liquidation der Ouoten erfolgt ain 
20. März d. I. Nachm. 6 Uhr in der Woh
nung des Secretärs Koch.

Rcvai, den 20. Februar 1876.

Dr. Deyro. M Eggers, ör. Kaller. 
Dr. Derq. L. H. Koch......

Unterzeichneter empfiehlt

Gummi-Gallofchen 
verschiedener Art zu herabgesetzten Preisen, 
ferner soeben in neuer grosser Sendung erhal
tene schwarze und farbige A8-
pacca, 3*aB4ü8siatta-Oa,cSBeniir, Жау9 
Ms Zs 8; moderne ciirrirte

• Ж orelll «, schwarzen
Жау, farbigen halbseidenen (»lace. 

C'd^liieos in allen Breiten, Kleine- 
wand, SlaSbficine, ürap; Trfieots. 
Twelae und verschiedene andere Waaren zu 
ausserordentlich billigen Preisen.

498247
bei der steinernen Brücke.

Ein junger BW" schwarzer Pudel 
ist am 26, Februar c. abhanden ge
kommen. Besondere Kennzeichen des- 

t selben sind: Brust weiß gezeichnet, Schnauze, 
Stirn, Ruthe und Pfoten beschoren, die Zehen an 
den Vorderpfoten weiß. Am Halse trug er ein 
schwarzledernes Band mit messingnenr Beschlag und 
Schloß. Er hört auf den Nanren „Mylord." Man 
bittet denselben gegen eine angemessene Belohnung 
bei Mad. Korobleff im eigenen Hause bei der 
Johanniskirche abzugeben.

Vor Ankauf desselben wird gewarnt!

Auf dem Gute Caster im Kirch
spiel Wendau sind

jrtnge Eber
guter Ratze zu verkaufen. Das Nähere bei der 
Gutsverwaltung daselbst zu erfragen.

Sonntag den 29. Iebruar 

Orchester-Probe 
präcise 5 Uhr.

PROGRAMM wie vorigen Sonntag, ausserdem 
Schubert: Ouvertüre in italienischem Style.

Die pirection
_____ _______ musikalischen Gesellschaft.

Korpater HauSwerlrrr-VcrciD
Freitag, den 27. Februar 1876

Vortrag des Herrn Prof. Dr. Mithoffr 
»Heber die 5 Milliarden".

Anfang 9 Uhr Abends.
; -- - - - - - - - - - - - -- - - Das literarische Comte.

Die fäMgerr Zinsen für

Attien der Dürgermasse
zum Marz-Ternnu werde» Uom j. big g. März 
täglirf) Don 11 bi» 1 llt>r Bomittuus im ßocal 
her Muffe ausgezuhlt.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich meine

WtirstfeiMle
im Kaufmann Stamm'schen Hause, gegenüber der 
Schramm’schen Handlung, lwic<lec8am °,e- 
Sffoct und diverse frische Würste eige
nen Ь abrikats, sowie auch guten osSlcib* 
geräucherte hchsenxuHgen etc. 
empfehle.

Wurstmacher MeliHno’.
(Vertag von C. Mat tiefen.)

Gutswirttzschaften
empfohlen:

Piiuptbuch,
Geld - Journal, 
Ardelts-Journal

in großem Format — stets vorräthig in

E. UMsittiefeü’d Buchdruckerei
_________ ii. Ztgs.-Erped.

Für die Station Teilitz wird ein tüchtiger und 
solider

Grovschmied
gesucht. Näheres daselbst persönlich.

Pateiil-Scbiitz-Decteii
für Speisetische empfing und empfiehlt

Freyssnitli.

Einen grossen VoiTath

W <*ypi$ “W
verkauft U. Mmblia,

hinter dem botanischen Garten.
Im Hause des Baron NolckenOHgenübech dem 

Ordnungsgericht, sind:

ein Speisetisch,
18 Tafelstühlc und noch einige Tische zu verkaufen.

Ein änpfrrnrr Kksscl
von 4 bis 5 Zubern wird zu kaufen gesucht in der 
Stapelstraße AM) von (5. Jürgens.

Zn vermiethen
zwei möblirte Studenten-Wohnungen, Peters
burger Straße A§ 13.

01020217010201

nach der neuesten Form sind stets vorräthig in 
A. Wattiesen's Bilchdr. u. Ztsis.-E^'p.

'Ubre„enve.
2. Fayvel Goetz, ehem. Stud.

Angekömmene /remdk.
Etrof'm'sche Einfahrt: HHr. Treufeldt und Jlligsou 

aus Fellin, Ningenberg aus Walk, Negon aus Wagenfüll, 
Kahn aus Werro, Kaufmann Rode nebst (Sem. aus Tödwens- 
Hof, Mühlen!'gusen vom Lande, Frey nebst Gem. aus Warrol, 
Zepernik vom Lande.

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 27. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



jfä 49. Sonnabend, den 28. Februar (11. März) 1876.

Reue Oöiptfd|c Zeitung
Erscheint Festtage. AusgabeDtt Ausnahme derSo^ undh^^Z und ExpedUion 

um 7 Uhr Abends. 7 Uhr Morgens dis
ftnd nur an den Wochentage J Mittags, aeöffnet.
7 Uhr AbendS, ausgen. л1 2 * * * * * * 9 ' " "

tanik und Zoologie illustrirt das eben Angeführte 
und erlaubt noch weitere interessante Schlüsse. In
dem der Verfasser die politische Eintheilung von 
1866 zu Grunde legt, rechnet er zu den süddeut
schen Oesterreich und außerdem noch die Schweiz, 
zu den Norddeutschen die Liv-, Kur- und Estländer. 
Von den 418 Professuren sind 234 von Norddeut
schen, 181 von Süddeutschen besetzt. Preußen hat 
die meisten geliefert, 114. Die Preußen haben ein 
besonderes Uebergewicht bei Physik, Mineralogie, 
Zoologie, Physiologie (je 11). Die Oesterreicher 
bei der Geburtshilfe. Ungewöhnlich klein ist die 
Zahl der Württemberger, 6 neben 38 Baiern, 22 Ba
densern und 32 Schweizern. Von den kleinen Staa
ten thut sich Hesfcn-Darmstadt mit 14, Schleswig
Holstein mit 17 Professoren hervor. Am glänzend
sten steht die Stadt Frankfurt da mit 9 Professoren, 
von denen 8 den Naturwissenschaften, 1 der Anatomie 
angehört. Die 88 Stellen im preußischen Staat 
von 1866 sind mit 60 Inländern und 28 Ausländern 
besetzt, die 74 Stellen Oesterreichs mit 63 Inländern 
und 11 Ausländern. Berlin hat 11 Inländer und 
6 Ausländer, Wien 24 Inländer und 3 Ausländer, 
Leipzig dlos 4 Inländer und 11 Ausländer, ähnlich 
Würzburg 4 Inländer und 10 Ausländer, Tübingen
2 Jnl. und 12 Ausl., Heidelberg 2 Jnl. und 14
Ausl., Rostock 1 Jnl. und 11 Ausl.

Abgegeben haben an andere Länder Preußen
54 Professoren, Oesterreich 5, Schleswig-Holstein 11,
Baiern 17, Baden 12, die Schweiz 3, Livland 2.
Drei Professoren sind von außerhalb in's deutsche
Sprachgebiet eingewandert, einer aus Nussisch-Pvlen, 
einer aus England und einer aus Ungarn.

Im Lichte von Wiener Erfahrungen werden die 
Nachtheile besprochen, welche aus einem Abschluß 
gegen das Auslanv, dem das österreichische Mini
sterium eben huldigt, resultiren. „Soll die Orgaui-

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Vr-is für die dreiaespaltene Korpuszeiie oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

VreiS: obne Derienduna 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mrt Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjakrlrch 3 Rol. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop

IvhaU.
->«tand Dorpat: Die Wahlen zu den bäuerlichen Ge. 

meindeämtern. Vt. Petersburg: Hofnachricht. Personal
nachrichten. Aus Khokand. Oeffentliche Arbeiten. Neshin: 
Labakprovuction.

Busland. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Ta
gesbericht. München: Döllinger über die vaticanischen De
crete. Frankreich. Paris: Gambetta. Türkei: Tie Lage 
in den aufständischen Provinzen.

Neueste Post. Der Dorpater Gesang-Verein III. Uni
versitätsnachrichten. Tel. Coursdepesche.

iX tuiHeton. Heber Lehren und Lernen der medicinischen 
Wissenschaften. II. Vermischtes.

Inland.
—e. Dorpat. Nicht selten hört man unter unserem 

Lanrvolke die Klage, daß untaugliche Männer 
Gemeinde beamten geworden, indem sie durch 
Branntweinspenden und durch Versprechungen aller 
Art die Wahler für sich gewonnen, während vieltüch- 
tiaere Männer, die sich zur Anwendung solcher 
Mittel nicht hcrabließen, bei der Wahl in der 
Minorität geblieben. Dem Eesti Postimees wird aus 
dem Dörptschen Kreise von einem betrübenden Falle 
Lieser Art berichtet, dessen auch wir an dieser Stelle 
erwähnen wollen, um an denselben unsererseilv 
einige Bemerkungen zu knüpfen. Der Correspondeut 
des estnischen Blattes, I. M., traf in einem Kruge 
sechs Männer am T sch sitzen, davon Einer den 
übrigen Bier in die Glaser goß und dabei laut ries: 
»Wenn ich Gemeindeältester werde, dann werdet 
ihr gewiß s. hen, wie der graue Hengst lausen wird.^ 
Der Krüger erklärte dem Correspondenten, daß der 
Mann, welcher Lie anderen mit Bier bewirthete, 
GemeindevormunL und Schulältester des Gebietes 
sei, der graue Hengst bedeute einen Fünsundzwanzig- 
Rube(schein, den er zu Getränken für seine Wähler 
dranwenden wolle, wenn er Gemeindeältester ge
worden. Als der Correspondent nach vier Tagen 
wieder dem Kruge vorüber fuhr, wurde ihm mitge- 
theilt, daß der Gemeindevormund nicht zum Ge
meindeältesten gewählt und auch die Rechnung nicht 
bezahlt worden, weil der Genannte darauf bestehe, 
daß seine Zechgenossen mit die Kosten trügen. Dar
aus habe aber der Kruger nicht gehört und den 
Rock des Gemeindevormunds und Schulältesten ge
pfändet. Darnach sei letzterer davon gefahren, sedoch 
nicht ohne vorher verschiedene Sachen, wie Pferde

geschirr, Säcke u. s. w. von den Schlitten anderer 
Bauern mitgenommen zu haben, wobl um den von 
ihm erlittenen Schaden sich wieder zu ersetzen. Die 
Eigenthümer dieser Sachen hätten ihn aber eingeholt, 
zurückgeschleppt und dann an Ort und Stelle recht 
empfindlich gezüchtigt. — Dieser Mann, der viel
leicht durch die angedeuteten Mittel zu D-n von 
ihm bereits bekleideten Aemtern gelangt sein mochte, 

-erreichte nun zwar sein Ziel nicht, aber wir könnten 
mehre Fälle mittheilen, wo es durch gleiche oder 
ähnliche Mittel in Ler fThat erreicht worden. Es 
kann aber Niemand Wunder nehmen, daß nicht 
selten völlig unbefähigte Personen zur Bekleidung 
von Gemeindeämtern gewählt werden, wenn man 
den, häufig jeder Ordnung und eines geregelten 
Verfahrens entbehrenden Wahlmodus in Berücksich
tigung zieht. Wer solchen Versamlungen beigewohnt 
hat, weiß, daß nicht selten alle Wähler zugleich 
in den Gerichtssaal stürmen und schreiend und 
drohend für denjenigen stimmen, durch dessen 
Branntweinspenden sie ihrer Sinne beraubt wor
den. Ordnung und Ruhe in solchen Versammlun- 
aen zur Geltung zu bringen, ist nicht Jedermanns 
Sache, am Wenigsten aber eines ungebildeten Bau
ern. Daher würde uns zweckentsprechend scheinen, 
wenn ein Gebildeter, etwa der Kirchspielsvorsteher, 
der ja auch von den Bauergemeinden gewählt ist, 
solalich auch das Vertrauen derselben besitzen muß, 
Lie" Leitung der Wahlen in einzelnen Gemeinden 
übernehmen wollte, oder auch ein Glied des Kirch
spielsconvents. Derselbe müßte zunächst Len Wah
lern klar machen, welche Vortheile Ler Gememde 
daraus erwachsen würden, wenn sie, von allen Ne
benrücksichten absehend, den fähigsten ihrer Manner 
zum Gemeindeältesten wählte. Er müßte auch er
mächtigt sein, Alle, welche durch Getränke oder an
dere'Bestechungsmittel die Wähler für sich zu ge
winnen suchten, für nicht wählbar zu erklären, 
nöthigenfalls auch stark Angetrunkenen das Stimm
recht zu entziehen. Wenn in dieser Weise Vie Wah
len nur einige Mal geleitet worden, würdest ähn
liche Ausnahmemaßregeln nicht mehr nöthig sein. 
Sodann müßten die Gcmeindebeamten, insbeiondere 
die Gemeindeältesten, für die schwierige Arbeit, die 
sie dem Gemeinwohl darbringen, um Vieles besser 
als bisher entschädigt werden. Die zu dem Amte 
eines Gemeindeältesten geeignetsten Gesindeswirthe 
nehmen nicht selten die aus sie gefallene Wahl nicht 
an, weil sie anderenfalls ihre Wirthschaft vernach

lässigen müßten: mehr als ein mal ist gegen uns 
die Äeußerung getyan worden: ^Jeder Gemeinde
älteste wird arm.“ Endlich müßte in den Paro- 
chialschulen, aus denen zahlreiche Gesindeswirthe 
hervorgehen, auch Unterricht in den Landesgesetzen 
und in den Elementen der Gemeindeverwaltung 
ertheilt werden. Dadurch würde die Zahl der für 
Lie Gemeindeämter geeigneten Personen wesenttich 
vermehrt werden, während z. Z. meist in den Jah
ren vorgerückte Männer, die nur sehr mangel
haft oder gar nicht zu lesen und schreiben vermögen, 
den gebildeteren Elementen vorgezogen werden, weil 
letztere ihre Kenntnisse praktisch zu verwerthen oft 
außer Stande sind. — Wir sind Ler Ueberzeugung, 
daß erst wenn die angedenteten Maßnahmen Ein
gang gefunden, man die Früchte der durch die Gesetz
gebung der letzten Jahre den Bauergemeinden zu 
Theil "gewordenen Selbstverwaltung erkennen wird.

— Der Landschaftsarzt des Akkerman'schen 
Kreises, Dr. med. Zimmerberg, ist auf seine 
Bitte (vom 12. Janr. d. I. ab) des Dienstes ent
lassen worden.

Petersburg. Am Dienstag den 24. Febr. 
hatte der auf seinen Posten zurückgekehrte griechische 
Gesandte Herr Brailas-Armeni die Ehre, von 
Sr. Majestät dem Kaiser in Audienz empfangen 
zu werden.

— Der dem Domänenministerium zugezählte 
Wirkliche Staatsrath Baron Fölkersahm ist 
auf seine Bitte des Dienstes entlasten ivorten.

— Aus Khokand sind folgende neuere te
legraphische Nachrichten eingelaufen: F u l a t - B e k, 
Ler sich zum Chan aufgeworfen hatte, war bekannt
lich mit dem früheren Bek von Karateg, Musafar
Schah, der sich seit Lem Jahre 1870 in Khokand ver
borgen hielt,' in die Alai-Berge geflüchtet. Allem 
Anschein nach hofften sie bei den dortigen Berg
bewohnern eine Stütze zu finden. General-Lieutenant 
Kolpakowski hatte bereits Anordnungen zur Deta- 
chirung einer besonderen Abtheilung getroffen, um 
etwaigen neuen Unordnungen ober Erhebungen in 
der Gegend vorzubeugen, da wurde Fnlat-Bek mit 
seinem Begleiter in der Nacht vom 18.' zum 19. 
Februar von 30 zu seiner Verfolgung abgesandten 
Dshigiten, unter Mitwirkung der Karakirgisen aus 
Osch und Magelan, selbst ergriffen. Beide Flücht
linge wurden nach Audidshan gebracht und uns über
liefert. Der frühere Chan von Khokand, Nasfr- 
Eddin, befindet sich in Taschkent.

F c A i l t 11 о и.
Ueber Lehren nnd Lernen 

der medicinischen Wissenschaften 
von Pros. Th. Billroth in Wien.

II.
—a—. Die Lehrkörper der Facultäten sind aus einer 

Mischung der deutschen Volksstämme unter einander 
zusammengesetzt. Die Zusammensetzung allein aus 
Inländern, «die vorwiegende Inzucht“, hat immer die 
nachtheiligsten Folgen gehabt. Kein deutscher Staat, 
auch nicht der größte, war bis jetzt in der Lage, bei 
jeder zufällig eintretenden Vacanz im Moment immer 
einen geeigneten Inländer bereit, gewissermaßen auf 
Lager zu haben oder einen ausgewanderten wieder 
bekommen zu können. Wie sich zur Zeit der Blüthe 
Italiens im Mittelalter die kleinen Staaten ihre 
Kunstler und Gelehrten gewissermaßen abjagten, um 
durch sie ihren Thronen neuen Glanz zu geben, so 
ist es auch zum Vortheil der wiffenschaftlichen Pro
duction bis in die neueste Zeit in deutschen Ländern 
mit den Gelehrten ergangen. Das hat die Pro
fessoren vor Erschlaffung in dem Einerlei des gleichen 
Wirkungskreises bewahrt. Denn an jedem neuen Orte 
muß sich der Ankömmling aufs Neue seine Stelle be- 
grünLen und energisch sich zusammenehmen, um 
Las neue Terrain zu erobern. Lehrer, die an einer 
Universität ihrem Wirkungskreise gerade genügten, 
entwickelten sich an einer andern zu ungeahnter 
Bedeutung. Jedes neue Glied bringt in eine Fa
kultät neue Bewegung, neues Leben; zwei bis dret 
Berufungen haben oft eine ganze Facultät regenerirt.

Eine umfassende Zusammenstellung der Heimath- 
Verhaltniste aller medicinischen ordentlichen Pro
fessoren aus dem Jahre 1874 mit Einschluß der 
Ordinarien für Physik, Chemie, Mineralogie, Bo

sirung der Wiener Universität in einer den gegen
wärtigen Anforderungen des geistigen Lebens ent
sprechenden Weise erfolgen, so muß von dem Grnnd- 
aedanken ausgegangen werden, daß die Universität 
in erster Linie weder der Kirche, noch dem Staate, 
sondern der Wissenschaft zu dienen hat. Lag die 
Wissenschaft zuerst im Banne des Glaubens, lag 
sie hierauf in den Banden des Staates, so hat sie 
sich nunmehr in dem Sinne Freiheit und Unab
hängigkeit errungen, daß sie ihre Ziele sich selbst 
zu stecken, ihre Bahnen sich selbst zu wählen hat: 
sie beginnt mit dem Zweifel, um mit der Erkenntmß 
zu enden. Diese Unabhängigkeit des Wiffens von 
Kirche und Staat, diese Bestimmung der Wrssenschaft, 
ihr eigener Zweck zu sein, hat Lie Universität in 
unseren Tagen zum Ausdruck ^zu bringen. Die 
Universität bleibt zwar in dem Sinne eine <Staats
anstalt, daß sie eine vom Staate dotlrte und 
getragene, von ihm beschützte und beaufsicht.gte 
Lehranstalt ist: ihre wichtigsten und etgensten Jmer- 
effen aber hat sie in autonomer Werse selbst zu 
besorgen. Die Universität darf somit weder einen 
kirchlichen noch einen staatlichen, sie muß vielmehr 
einen wissenschaftlichen Charakter haben."

Es leitet Las zur Frage, wie denn die in den 
Lehrkörpern entstehenden Lücken zu besetzen seien? 
Wer soll die Nachfolger auswählen? Die Regierung 
oder der Lehrkörper? Die Angelegenheit wird histo
risch a.i Wiener Quellen entwickelt und folgt dann 
eine Aufzählung der eben zu Recht bestehenden Be
stimmungen für alle übrigen Universitäten deutscher 
Zunge.

Es ergiebt sich aus denselben, daß eine unbe
dingte Autonomie der Facultäten in der Besetzung 
der Vakanzen nicht existirt. Meist sind es nur Vor
schläge, welche die Facultäten zu machen haben und 
sehr oft geht ihnen auch dieses Recht ab. Dennoch
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— Die »Finanz Revue * ist aus dem 
Besitz des Herrn F. P. Baimakow an Herrn K. W. 
Trubnikow, den seitherigen Herausgeber der »Neuen 
Seit“ übergegangen.

— Die »Ruff. Welt“ erfährt, daß mit dem 
Frühling dieses Jahres, besonders bei Eintritt der 
warmen Tage, -auf Anordnung Les Mmisters der 
Eommunicativnen folgende Arbeiten in An
griff genommen werden sollen: 1) Eine Verbes
serung des Fahrwassers der Düna in der Nähe 
des Rigaschen Has ns, wozu in diesem Jahr 
165,000 Rbl. angewiesen werden sollen; 2) Ler 
Umbau eines Theils des Quais des Windauschen 
Hafens, vom Schloß bis zum Eisbrecher; dazu 
sind 21,000 Rbl. asstgnirt; 3) der Bau des St. 
Petersburger Hafens; dafür sind für 1876 1,200,000 
Rbl., folglich 872,727 Rbl. mehr als für bas ver
flossene Jahr angesetzt.

— Das Pagencorps und die Itikolai- 
C a v a l l e r i e - S ch u l e sollen, wie Lie ruff. St. 
P. Z. hört, baulich erweitert werden, damit jede 
dieser Anstalten noch 100 Zöglinge mehr aufneh
men kann.

Aus Ueshiu (Gouv. Tschcrnigow) schreibt man, 
daß im dortigen Kreise, von dem aus bisher jähr
lich mehre hunderttausend Pud Tabak nach Riga, 
Warschau und sogar ins Ausland gingen, gegen
wärtig vollständiger Geschäftsstillstand herrsche. Trotz 
des Umstandes, daß im vorigen Sommer die Ta
baksernte um mehr als die Hälfte geringer war, 
als in den früheren Jahren, ist doch nicht einmal 
nach diesen unbedeutenden Vorräthen irgend welche 
Nachfrage und die Preise sind daher aufs Aeußerste 
gefallen. — Ob diese Erscheinung voll Verschlech
terung des bei Neshin gezogenen Tabaks herrührt 
oder mit der allgemeinen Flauheit der Geschäfte 
zusammenhängt, ist aus der Mittheilung der »Lsch. 
Gouv.-Z.“ nicht ersichtlich.

A « s l a « d.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. März (23. Febr.). Der Kaiser hat 
gestern den Geheimen Regierungsrath Professor 
Dr. Dove, empfangen, der für Lie am Tage zuvor 
aus Anlaß seines Doctorjudiläum ihm ausgesproche
nen allerhöchstem Glückwünsche seinen Dank abstat
tete. Danach ertheilte der Kaiser den Mitgliedern 
der wissenschaftlichen' Expedition zur Erforschung 
West-Sibiriens, bestehend aus dem würtembergischen 
Premier-Lieutenant Graf Waldburg-Zeil, Dr. 
Brehm und Dr. Finsch Audienz. — Die mit 
Berathung Ler G e n e r a l s h n o d a l o r d n u n g 
betraute Commission des Abgeordnetenhauses wird 
heute zu ihrer ersten Sitzung zusammentreten. Zum 
Vorsitzenden wird voraussichtlich Pros. Gneist er
wählt. Die Annahme der Synodalordnung in Ler 
Commission gilt den Officiösen schon jetzt als ge
sichert, was auch wohl zutresfen wird. Amendirun- 
gen wesentlicher Natur sind dabei selbstredend nicht 
ausgeschlossen. — Der Justizminister hatte seinerzeit 
die Appellationsgerichte und Oberstaatsanwälte zu 
gutachtlichen Aeußerungen über Len Beschluß der 
Reichsiustizcommission, neben den Schwurgerich
ten und den Kleinen Schöffengerichten, als Ge
richte mittlerer Ordnung an Stelle der Strafkam- ' 

mern bei den Landgerichten Große Schöffenge
richte einzuführen, aufgefordert. Von den 27 
Appellationsgerichten der Monarchie haben sich nun 
24 gegen und 3 für, von Len Oberstaatsauwaltem 
21 gegen unL 6 für Die Commissionsbeschlüsse unter 
der Bedingung einzelner MoLificationen erklärt. Die 
preuß. dtegieruug hatte sich, wie bekan.nt, gegen den 
Commissionsbeschluß ausgesprochen, übrigens die 
betreffenden Gerichte aufgefordert, bei chren Gutachten 
davon abzusehen. — Der Entwurf der Städte
ordnung wird, ossiciöser Meldung zufolge, in 
einer nahe bevorstehenden Sitzung des iLtaatsmini- 
sterium zur endgiltigen Feststellung und dann zur 
Vorlage beim Könige kommen. — Aus Schlesien, 
namentlich Oberschlesten und Grafschaft Glatz, treffen 
Berichte ein, Lie Lie große Rührigkeit der Cleri- 
ealen im Hinblick auf die nächsten Wahlen 
schildern. Man befürchtet, daß die Clericalen bei den 
Reichstagswahlen einige Sitze mehr erobern werden.

München, 26. (14.) Februar. Jene clericalen 
Organe, welche beharrlich die Unwahrheit verbreiteten, 
Reichsrath Professor Dr. v. Döllinger habe sich 
von cTr altkarhollschen Bewegung zurückgezogen, 
hat ein empfindlicher Schlag getroffen. Dr. v. Döl
linger veröffentlicht nämlich in den letzten beiden 
Nummern des »Deutschen Merkur“, Les Organs 
der Altkatholiken, eine wahrhaft vernichtende Be
trachtung über die v a t i c a n i s ch e n » D e c r e t e“. 
Nachdem der berühmte Theologe darin ausgeführt, 
daß Rom einst ungeachtet der eigenen Verpflichtun
gen und Zusagen Len Bitten von ganz Europa be
harrlich die Berufung eines Concils verweigert und 
im Jghre 1868, da Niemand ein Concil begehrte, 
La nicht eine einzige irgend beachtenswerthe Stimme 
diesen ehedem so mächtig wiederhallenden Ruß er
hoben hatte, da keine einer coneiiiarischen Lösung 
harrende Frage vorlag, auch kein Uneingeweihter noch 
errathen konnte, womit denn die Versammlung sich 
beschäftigen solle — jetzt aber solche vom Papste 
ausgeschrieben wurde, legt er Lar, daß Alles schon 
vorbereitet — so gut und klug vorbereitet war, Laß 
Las Unternehmen scheinbar vollständig glückte. Das 
Beste habe dabei der Jesuitenorden gethan, 
getragen von der Hoffnung, daß ihm auch Die Ernte 
von Ler Aussaat zufallen werde. »So lange Lieser 
Orden noch nicht erstarkt, so lange Die Bildung des 
jüngeren Clerus noch nicht in seine Hände oder in 
Die seiüer Zöglinge gekommen wär, durfte an Die 
Verwirklichung Les Planes nicht g-dacht werden. 
Aber mit Dem Jahre 1819 begann und wuchs in 
stetiger Progression jene Wirksamkeit, welche Den 
Erfolg des Concils gesichert hat. Der nach
wachsende Clerus wurde in den ultramontanen 
Ansichten erzogen, die Zöglinge der Jesuiten dran
gen immer mehr in die Seminarien ein, erlangten 
einflußreiche Stellen in den Capiteln und Facultä- 
ten, nicht wenige von ihnen wurden Bischöfe, und 
sofort ward auch Hand angelegt, um aus den Se- 
minarien und theologischen.Schulen die alten Lehr
bücher, aus Den Volksschulen die alten Katechismen 
zu verdrängen und sie Lurch neue von Jesuiten oder 
im jesuitischen Geiste verfaßte zu ersetzen, wobei nur 
Die Namen Perrone, Liguori, Gury, De Harbe ge
nau t werden dürfen. Im Laufe von zwanzig Jah
ren ist dies in Italien, Frankreich, Irland, Eng
land, Deutschland und weiterhin mit einem Erfolge 

geschehen, der wohl die Erwartungen Der treibenden 
s-lbft ub-rtr°sf-» hat. Ma» heL-ga-t- da- 

b-, was d,° Bnchol- uns 6e„ ,,^er-n CteruS
»-«-»r-al»»« Pasftvitäk, bei den Reai-run- 

gen gänzlicher Jnblsf-renz uns Soral»,iak-ii “ Der 
ShlladiiS-, fährt Döllznger fort, mit ®er LmMka 
»«* ch-? EL-"- "--'iti den Prmcipien auf 
Denen Sehen und B-rkehr der Veltcr und Staaten 
in Der Neuzeit beruht, den Krieg erklärt- Preßfrei
heit, Lehrfreiheit, Bekenutnißfreiheit, staatliche Zu
lassung und Gleichstellung anderer Bekenntnisse und 
Kirchen mit der römisch-katholischen, alles dies war 
theils schon von Gregor XVI., theils von P,us XI. 
im Syllabus verworfen. Dazu war am 22. Juli 
die feierliche Verdammung des österreichischen Staals- 
grundgesetzes gekommen. Pius hatte Die neue Ver- 
Nffung für einen Greuel, ihre Bestimmungen über . 
Freiyert Der Presse und des Glaubens, über Gleich- 
stei.ung Der Bekenntnisse für verabscheuungswürdig 
erklärt und noch besonders die Beerdigung von 
^nneiianten auf katholischen Leichenäckern als eines 
eer Motive seines Verdammungsurtheiles hervorge
hoben. Niemand wußte sich anfänglich zu erklären, 
warum Denn gerade Die Staatsordnung des Kaiser- 
thums Oesterreich,.mit so energischen Auathemen 
und Nichtigkeiiserklarungen heiingesucht wurde, wäh
rend doch die gleichen Satzungen in allen oder fast 
allen Verfassungen europäischer Staaten sich fanden 
und Die Päpste dazu geschwiegen oder sich auf ^ise 
diplomatische Äußerungen ihres Mißfallens be
schränkt hatten. Erst Die zwei Jahre nachher erfolgten 
vatikanischen Glauensdecrete haben auch dieses My
sterium aufgeklärt. Es war eine Prolepsis oder 
Vorübung, welche Pius ansteüte; ein Programm 
aus welchem die Welt nachher erkennen so.che, wel
chen Umfang er den neuen, am 18. Juli 1870 ver
kündeten Glaubensartikeln zu geben und wie er Die 
selbstgeschaffene Würde eines obersten Gebieters und 
Richters über Monarchen und Völker, Verfassungen 
unb Gesetze zu gebrauchen gedenke.“

Frankreich.

Paris, 2. März (19. Febr.). Die »Räpubliaue 
Franoaise“ bringt heute Die Reden, welche Gam
betta am 28. und 29. Februar in Lyon hielt. 
Da der Ex-Dietator sich äußerst gemäßigt ausdrückt, 
so sinoen seine letzten Auslassungen fast allgemei
nen Beifall. Nur dem Organe Der Intransigenten 
Der Linken, Denen er nicht weit genug geht, Den 
Clericalen, die er mit aller Macht bekämpft haben 
will, und Dem Journal De Paris, Dem Organ Des 
Herzogs von Aumale, welchen zufolge es aus Den 
Reden hervorgeht, Daß Der Ex-Dictator Ansprüche 
auf Die höchste Gewalt erhebt, behagen Die lyoner 
Reden natürlich nicht. Leugnen läßt es sich aber 
nicht, daß Gambetta sich in Lyon nicht sowohl als 
Parteimann, sondern als Regierungsmann zeigte, 
und daß, wenn er auch jedenfalls nicht Daran denkt, 
vor vier Jahren an Die Gewalt zu kommen, er sich 
doch jedenfalls einer solchen Sprache befleißigte, die 
ihn nicht unmöglich macht, wenn es sich um Die 
Ersetzung des gegenwärtigen Präsidenten der fran
zösischen Republik handelt. In seinen lyoner Reden 
wiederholt Gambetta seinen öfter ausgesprochenen 
Wunsch, Daß Die Republik ihre Whigs und ihre To
ries habe, welche Der Reihe nach an Die Gewalt

ist es begreiflich, Daß sie in dieser Angelegenheit mit
reden wollen. Auf Die Faeultät allein fällt Der Ta
del, wenn es heißt, daß sie keine Schüler auzieht 
und wissenschaftlich unproductiv ist. Niemand fragt 
Dabei, wer hat Denn Die Facultät so zusammenge
setzt? Auch im Guten geht es so. Blüht eine Fa
cultät unD steigt ihr Ruhm, so nennt man Die Na
men Der Männer, Die in ihr wirken; Den Namen 
des Mannes im Ministerium, Der diese Facultät 
vielleicht mit unendlicher Mühe zusammengebracht, 
kennt man kaum. Es soll also ein gewisser Einfluß 
Der Fakultäten im Princip gewahrt bleiben. Zu 
einer glücklichen Lösung würde aber eben Die Frage 
nur gelangen, wenn gegenseitiges Vertrauen zwi
schen den Facultäts-Gliedern und denjenigen Män
nern im Ministerium besteht, welchen das Wohl und 
Gedeihen Der Universitäten besonders anvertraut ist. 
Freilich sagt man, Die Facnltäts-Mitglieder intri- 
fluirten immer, eine Menge von persönlichen Ver
hältnissen trete in Den Vordergrund, Die Sache 
würde dabei nicht in erster Linie berücksichtigt; es 
sei nicht wahr, daß sie selbst am besten wüßten, 
welche Persönlichkeiten für sie am besten paßten; 
Die Abstimmung sei ein bedenklicher Modus in 
Dingen, wo es sich mehr um Autorität als um 
Majorität handle. Ja! will man immer vom nie
dersten StanDpunct ausgehen, so kann man dasselbe 
von Den Einwirkungen auf Den Curator, auf Den 
Universitäts-Referenten im Ministerium sagen. Ist 
er etwa gefeit vor periönlichen Einflüssen! Dran- | 
gen nicht auf ihn noch mancherlei andere politische 
und sociale Rücksichten von oben, von unten, von 
verschiedenen Seiten her ein? Will man einmal 
überall Jntriguen, Coterien, Nepotismus sehen, 
warum sollen sie in Den Facultäts-Collegien so viel 

häufiger vorkommen als in Den Ministerial-Bureaux
So viel Auswahl in den Reglements vorliegt, 

welche der Verfasser siufzählt — für keines will er 
sich entschließen. Die Universitäts-Referenten im 
Ministerium ^sollten die Facultäten fragen. Die 
Facultäten hätten einen Ternal-Vorschlag einzurei
chen; an diesen sich zu halten, bei jeder Vacanz 
müsse^ der Referent eisern gebunden sein. Aber über 
Die Drei könne er in Korrespondenz und Befragun
gen treten. Wie es keinen Arzt verwundern und 
verletzen kann, daß ein Mensch, Der sich krank fühlt 
und mit größter Pflichttreue gegen seine Familie 
Alles thun will, um Die Entwicklung eines schweren 
Siechthums zu vermeiden, nun viele andere Netzte, 
ja vielleicht auch manchen Quacksalber fragt — 
ebenso wenig können durch solche Umfragen Die 
Facultäten verletzt werden.

Ja! immer gleich begabte, gleich erfolgreich wir
kende Kinder zu erzeugen, dazu hat Die Physiologie Die 
Mittel unD Wege noch nicht gezeigt, ebenso wenig wie 
die hervorragendsten Pädagogen bedeutende Menschen 
nach bestimmten Plänen heranzuziehen vermögen.

In Deutschland sind erfahrungsgemäß die besten 
Zusammensetzungen der Facultäten durch Männer 
zu Stande gekommen, die, hoch im Ministerium 
stehend, ihren Stolz Darin fanden, ihre Ehre Darin 
setzten, Die ihnen anvertrauten Universitäten auf die 
höchste wissenschaftliche Stufe und Damit auf Die 
höchste Leistungsfähigkeit für Den Staat zu bringen. 
Preußcn hat Männer in dieser Stellung gehabt, bei 
Denen Talent zur Vermittelung, anziehende Persön
lichkeit, innerer Drang zu Liebenswürdigkeit und 
zum Wohlwollen bei allgemein hochgeachteten Cha
raktereigenschaften ein directes Eingreifen in Die 
Besetzung Der Lacanzen fruchtbar machte, um so

fruchtbarer, als gerade ihnen Die ausgeDehnteste Per- 
sonalkenntniß in Der deutschen Gelehrsamkeit zu Ge
bote itanD. Um Griesinger für Berlin zu gewin
nen, scheute Herr v. Olshausen selbst Die zweimalige 
Reise nach Zürich nicht. Nicht MinDeres haben einige 
Directoren polytechnischer Anstalten geleistet. Das 
colossale Ansteigen Der Frequenz an diesem jungen 
Institut, Die Cumulation Der hervorragendsten Fach
männer an demselben verschaffte ihm in kürzester 
Zeit seinen Weltruf. Die Lehrer, welche zuerst Dort 
mit so eminenter Wirkung auftraten, haben jetzt 
Die hervorragendsten Stellungen nicht nur in Der 
Wissenschaft überhaupt, sondern auch' auf Den Spe
cialgebieten Der technischen Wissenschaften in Den 
verschiedensten deutschen Landen. Und alle diese 
Kräfte hat ein Mann zusammengebracht und zusam- 
mengehalteii, Dem Der Bundesrat!) hiezu Die Vollmach
ten überlassen hatte. Ein aufgeklärter, warm für 
Die Bedürfnisse des Landes fühlender Absolutismus 
hat für Die regelmäßige Entwickelung Der Cultur 
meifi am oesten gesorgt. (Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.
, Der Rhapsode Wilbelm Jordan wird 
in der nächsten Woche in Riga eintreffen, um vier 
rhapsodische Abende in dem ihm bewilligten Börsen
saale zu veranstalten. Die Vorträge sollen am 2., 
5., 9., und 12. März stattfinden. Gegenstand der
selben werden Bruchstücke Der Mittel- und Schluß
gesänge des Hildebrandliedes sein.

In Teplitz hat sich ein ComitF zur 
Errichtung eines Denkmals für Johann Gott
frieD Seиme gebildet, dessen irdische Hülle dort 
auf Dem alten Friedhöfe, dem nunmehrigen »Seume- 
Park“ ruht. 
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Sonnabend, den 28. Februar (11. März) 1876.

Rr. 49.

In ähnlich sinniger Weise, meist in humonstl- 
schem Gewände, suchte Riemschneider 10 Jahre hin
durch die den Verein betreffenden Zeitereignisse 
durch ^Scherz und Ernst, Sinn und Unsinn, wie 
es die Stistungsurkunde der alten Zelter'schen Lie
dertafel von dem Protocollsührer verlangt“ mit sei
nen Reimen zu beleuchten, welche er schließlich für 
den Verein zusammen niederschrieb, sich dadurch ein 
unvergeßliches Andenken sichernd. So erzählte er 
1863, nachdem er als Delegirter zum Sangertage 
aus Riga zurückgekehrt war:

Nach Riga war ich delegirt 
Zum baltischen Sängertage, 
Und als ich dort mich legitimirt 
Und meine Papiere producirt, 
Stellt man an mich die Frage:

Was^denn wohl unser Wahlspruch sei? 
Die Frage war mir gar zu neu.

Was wählt, was spricht denn der Verein?
— stellt rch mir selbst die Frage.
Onn wenig Essen, Trinken, Schrei'n? — 
eottt das etwa der Wahlspruch sein?
So fragt ich alle Tage -

kam der letzte Dienstag h'ran, 
Wir zählten an die 15 Mann.

Wir sangen Lieber neu' und alt' 
d'cach Noten und in Nöthen.
'S ging Anfangs schwach, doch besser bald, 
Zuletzt gings gut, und dergestalt, 
Daß Brenner, ganz betreten,

Verwundert rief: Ei, seht mir doch!
Hätt's nicht geglaubt, wir zwingen's doch! 

Wir zwingens doch! so riefen wir.
Da war das Wort gesunden 
Wir zwingens doch! so dacht' ich mir, 
Zei unser Wahlspruch für und für 
$n Ernst und heitern Stunden.

Und alle Tag' und heute noch
Rusts laut in mir: wir zwingen's doch!

Jl9 weiteren Strophen wußte er in launiger 
Weisezu demonstriren, wie dieser Wahlspruch in 
den wschiedensten Lagen Trost und Muth zu er
weckengeeignet sei.

DH trotz dieser Bemühungen konnten weder 
Unterlltungsabende für die akademische Musse noch 
Versainlungen mit Gästen zu Stande gebracht 
werde. Erst im Jahre 1865 gelang es durch eine 
Verengung mit den Sängern des Handwerker- 
v er ins und des in der Commerzmusse übenden 
Säyerkreises am 6. Juni ein kleines lo
cale Gesangfest auszuführen, welches auch 
wirkt) in jeder Beziehung mit gutem Erfolg ge
kröntwar. Die außerordentliche Betheiligung des 
Publum war die beste Anerkennung, die das 
Unteletmen finden konnte. Um 4 Uhr Nachmit
tags werden im Ressourcen-Garten 12 
Choresönge ausgeführt, in 3 Abtheilungen, welche 
von »iichmann, Nicking u. Brenner abwechselnd 
dirigit vurden. Nachdem dann noch die National- 
hymk? gsuilgen worden, gingen die Sänger in ge- 
schlosenm Zuge nach T e ch e l f e r , wo der Abend 
im sjar, von schönem Wetter begünstigt, abwech
selnd mi Musik und Gesang in heiterer Weise inmit
ten zah.'eich versammelter Zuhörer verbracht wurde, 
währen auch für Speis' und Trank in möglichst 
entspre-ender Art gesorgt war. Man glaubte nicht 
in Dopat zu sein, so wunderbar war die ganze 
Bevölkrung von diesem reizenden Abend ergriffen! 
Nachdm im folgenden Jahre 1866 am 12. Juni 
ein äkliches Fest veranstaltet worden, konnte der 
Dorpäer Gesangverein aus seinem Antheil an der 
Reinennahme sich nicht nur eine bescheidene Fahne 
ansch ffen, sondern auch einigen Sängern durch Er
statting der Reisekosten die Fahrt zu dem großen 
S äa д e r f e st in Reval in den ersten Tagen 
des Juli-Monats ermöglichen.

Obwohl dieses Fest das Rigaer an Ausdehnung, 
Precht und Begeisterung zu überbieten suchte (es er
schien sogar vom 1.—13. Juli eine besondere Fest- 
zeimng «zum Revaler Sängerfest 1866“ 
in 10 Nummern), auch mit einem Sängertage ver
knüpft war, so biteben doch auch hier dem Dorpater 
Gesangverein nicht bittere Erfahrungen erspart, die 
ihn nöthigten, den § 31 der Statuten in Betracht 
zu ziehen. Bei der Feier des Stiftungstages (am 
6. Sept.) sah sich Riemschneider dadurch veranlaßt, 
Kotzebue's Worte: es kann ja nicht immer 
so bleiben als Text seines humoristischen Toast 
zu verarbeiten. Darin heißt es unter Anderm:

. „Sie ') können nicht länger bleiben!« - 
Beschlossen wir mit Kotzebue 
Und thäten's in Briese schreiben, 
Die sandten wir ihnen zu.
So sitzen wir wieder beisammen 
Und feiern das Stiftungsfest, 
Sind ausnahmsweise recht zahlreich 
Obgleich heut' ohne Gast'.

Nein, möcht' es nicht immer so bleiben! 
Und hätte der Kotzebue Recht!
Und käme auch uns eine Zeit bald, 
Die wieder mehr Sänger uns brächt'!

Die in den Jahren 1867 und 1868 veranstalteten 
localen Gesangfeste hatten nicht mehr den erwarteten 
Erfolg, sondern brachten dem Verein den Spitzna
men der Invaliden ein. Dagegen erzielten 
die Aufführungen der Antigone am 19. u. 21. 
Nov. 1867 mit den Mendelssohnschen Chören, an 
welcher sich auch einige Studirende betheiligten und 
wobei Stud. Schubert den Dialog declamirte, 
eine ansehnliche Einnahme zum Besten der Marien
hilfe. Am 18. Januar 1868 verlor auch der Ge
sangverein durch den Tod des Prof. G. v. a m s o n 
einen seiner Stifter und eins seiner treuesten und an
gesehensten Mitglieder, nachdem er schon im Septbr. 
vorher durch Prof. Buchheim's Scheiden aus 
Dorpat einen empfindlichen Verlust erlitten hatte. 
In des letzteren Stelle ward Lector Green zum 
stellvertretenden Protocollsührer erwählt. Die lange 
verhandelten Statuten für einen Verein der deut
schen Sänger in Rußland wurden nicht bestätigt 
und mußten diese Bestrebungen aufgegeben werden. 
Im Sommer 1868 trat Brenner von der Dt- 
rection zurück und wurde zum Ehrenmitglied 
ernannt. Arnold übernahm die Leitung des 
Gesanges un,o erhielt zum Stellvertreter den Mu
siklehrer Nicki n g. Nachdem jauch Baranius , 
welcher sich gleichfalls als ein eifriges und treues 
Mitglied die 'dankbare Anerkennung des Vereins 
erworben hatte, am 1. Januar 1869 gestorben und 
in seine Stelle Prof. B u l m e r i n e q zum stell
vertretenden Vorsteher der Casse erwählt war, ge
lang es dem Dorpater Gesangverein, durch ein 
geistliches Concert in der S>t. Johanniskirche am 
4. Mai 1869 der Kirchenschule einen kleinen Bei
trag (von c. 65 Rbl.) zuzuwenden.

Darnach im Januar 1870 wurde Riem
schneider bei Gelegenheit seines 25 jährigen 
Amtsjubiläum zum Ehren Mitglied jDe§ Ge
sangvereins ernannt, verließ aber schon im Sommer 
Dorpat, um seinen Aufenthalt in der Schweiz zu neh
men. In seine Stelle trat bann als Vorsteher des Pro- 
tocolls der Gymnasial-Jnspeetor Mickw itz, in Greens 
Stelle später der Kreisschulen-Jnspector B r u 11 a n. 
Aber auch Arnold sah sich schon 1872 veranlaßt, die 
Direciion des Gesanges auszugeben, die nun auf 
den Dirigenten der Sänger des Handwerkervereins 
Nicking überging, während der Seminarlehrer 
Lange die Stellvertretung übernahm. Man ver
suchte wiederholt an die Öffentlichkeit zu treten, 
am 10. Juni 1873 mit einem Concert, von dem Piani
sten O. Rötscher unterstützt, im Theaterlocal des 
Handwerkervereins, am 3. November 1874 durch 
die Aufführung der humoristischen Geseüerifahrten 
von I. Otto im Ressourcensaal, doch ohne sonder
lich glücklichen Erfolg. Im Jxrhre 1875 waren 
sogar alle Anstrengungen zu beabsichtigten öffent
lichen Aufführungen vergeblich. — Doch ist immer 
noch ein treuer Kern thätig geblieben und bemüht, 
für das Jahr 1876 nach 25jährigem Bestehen das 
Interesse für die Pflege des Gesanges von Neuem 
anzuregen und die zahlreichen Kräfte Dorpats zum 
Zusammenwirken zu vereinigen, um 2 größere Mu- 
stkaufführuugen zu Stande zu bringen. So ist die 
Aussicht vorhanden, daß unter Mitwirkung des 
a k a d e m i s ch e n G es a n g v e r ei n s, der Stu- 
birenben, des O r ch e st e r v er ei n 8 und ber 
Sänger des H a n d w e r k e r v e r e i n s es mög
lich sein wird, am 16. Mai ein gcistliches Concert, 
zum Theil mit Orchesterbegleitung, am 17. ein 
weltliches wo möglich im Freien oder in der Aula 
auszusühren, wenn die zugesagte Betheiligung an 
den Hebungen regelmäßig stattfinben kann.

Wenn ber Dorp. Gesangverein an dem Tage 
eröffnet wurde, wo das 25jährige Krönungsfest des 
Kaisers Nikolaus in ganz Rußland und auch in 
Dorpat durch gemeinnützige, in die weiteste Zukunft 
wohlthätig wirkende Stiftungen verherrlicht wurde, 
sein 25jähriges Bestehen aber mit ber Herstellung 
ber ersten Eisenbahnverbindung Dorpats zusammen- 
sällt, so wollen wir hoffen, daß ber Verein auch 
nach wiederum 25 Jahren, wo zum ersten Mal ein 
größeres Capital ber von dem Rathe unserer Stadt 
verwalteten Nikolaistiftung zu gemeinnützigem Zwecke 
zur Verwendung kommt, nicht unterlassen werde, 
das voraussichtlich für Dorpat hierdurch auch epo
chemachende Jahr 1901 gleichfalls durch weithin 
schallende Gesänge zu feiern. Oder sollte Jemand 
wünschen können, daß der deutsche Gesang und die 
deutsche Gemüthlichkeit hier verschwinden? — Wir 
wünschen schließlich wenigstens, baß Dorpat ans 
solche Frage nicht ohne trostreiche Antwort bleibe.

Universitäts - Nachrichten.

Professor Dr. Heinrich Dove, der große 
I Physiker, hat Sonnabend den 4. März sein füh s- 
i zigjähriges Doctorjubiläum gefeiert. 
I Anläßlich ber Feier wurden demselben zahlreiche 

Ovationen dargebracht. Die Kaiserin hatte, um 
„bie erste“ unter den Glückwünschenden zu fein, 
bereits am Vorabend ein kostbares Andenken, eine 
Vase mit dem Bildniß des Kaisers, übersandt: 
Se. Maj. der Kaiser selbst ließ durch einen feiner 
Adjutanten gratuliren, der Kronprinz erschien per
sönlich, um feine Theilnahme in herzlicher Weise 
auszudrücken. Der Minister Dr. Falk, der im Ju
bilar auch den Mitschüler seines Vaters^begrüßte, 
überreichte im Namen des Kaisers den Stern zum 
Rothen Ablerorden zweiter Classe. Der General
Feldmarschall Graf v. Moltke brachte als Chef des 
Militärunterrichtswesens seinen Glückwunsch dar. 
Unter den gratulirenben Corporationen sei zunächst 
ber Berliner Akademie der Wissenschaften gedacht, 
als deren Vertreter die Secretäre Prof. Dr. Mommsen 
und Prof. Dr. Dubois-Reymond eine Adresse über
reichten. Für die Universität sprach der Rector, 
Professor Dr. Dillmann; die philosophische Facul- 
tät erneuerte durch ihren Dekan Pros. Dr. Nitzsch 
das Doctor-Diplom. Die Kriegs-Akademie, die 
Gewerbe-Akademie, die physikalische, chemische und 
pharmaceutische Gesellschaft, bas Friedrich-Wilhelms- 
Jnftitut, bie Gesellschaft für Erdkunde, die afrika
nische und bie polytechnische Gesellschaft, dasFriedrich- 
Werber'fche Gymnasium u. f. w. gratulirten durch 
ihre Vorstände. Von auswärtigen Anstalten waren 
persönlich vertreten die Seewarte in Hamburg durch 
ihre Direetoren, bie philosophische Facultät ber 
Leipziger Universität durch ihren Dekan, Geheimrath 
Dr. Wiedemann und den Director ber Sternwarte, 
Professor Dr. Bruhns. Ferner Übersanbten zahl
reiche auswärtige Akademien, Facultäten und gelehrte 
Gesellschaften Diplome und Adressen, einzelne Ge
lehrte, viele Schüler und Verehrer des Jubilars 
übermittelten brieflich und telegraphisch ihre Wünsche. 
Die Stadt Breslau, wo der Jubilar studirte und 
Liegnitz, seine Geburtsstätte, gaben durch Wünsche 
und Festgaben ihre rege Theilnahme kund. Der 
Jubilar nahm die Beweise der Zuneigung und 
Verehrung mit bescheidenem Danke entgegen. — 
Das Festessen, das Sonnabend Abend im Englischen 
Hause stattfand, verlief glänzend. Vierhundert 
Personen, darunter bie bedeutendsten Vertreter aller 
wissenschaftlichen Disciplinen, nahmen daran Theil. 
Den ersten Toast auf den Kaiser brachte Dubois
Reymond aus. Auf Dove, dessen gelehrte Laufbahn 
geistvoll refumirenb, trank Helmholtz, Dove selbst 
auf bie gelehrte Gesellschaft, Kultusminister Falk 
auf freie Äuft und Licht für bie Wissenschaft, Gene
ral v. Etzel, ber Director ber Kriegs - Akademie, 
deren Lehrer Dove ist, auf das Zusammengehen von 
Armee und Wissenschaft, Neumayer Namens ber 
Geographischen Gesellschaft auf Dove als bereit 
Ehren-Präsidenten, Professor Beseler auf Dove als 
gesinnungsfesten liberalen Bürger. — Professor Dove 
ist als Ritter ber Friebensclasse des Ordens pour 
le mörite bekanntlich ber Nachfolger Alexander v. 
Humboldt's. Weniger bekannt dürfte es sein, daß 
Geh,-Nath Dove auch das Ehrenzeichen der Ritter 
des Ordens pour le тёгИе trägt, welches Alexander 
v. Humboldt bei Lebzeiten anlegte. Der berühmte 
Physiker und Meteorologe ist auf diese Erbfolge mit 
Recht stolz.

Helegraphischer Koursöericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 27. Februar 1876.

London 
Hamburg 
Paris .

Wechsetcourse. 
.............................. 316/ie 
..............................266 
............ 327

Konvs- und Aetien-^oursk

31 Vt Pence. 
266y4 Reichsw. 
327'/- Lent.

Gio.2151/2 Br., 2l4'/2
215 Br., 214

— Br., 160
1001/4 Br., 100
135'/r Br., ШЭД
811/4 Br., 81

Br., —

Eld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Prämien'Anleihe 1. Emission. . 
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptivnen.........................
5% Bankbillete ...... 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aetien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse, 
den 10. März (27. Februar) 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................
3 Monate d. . . . • •

Russ. Creditbil!..(für 100 Rbl.) 263
Riga, 27. Febr. 1876

M.
M.
M.

Fla chs, Kron- per Berkowez . . . .
Tendenz für Flachs....................

- Rchspf.
60 Rchspf.
50 Rchüps.

54 Verkäufer 
Mangel an 

Käufern.

Wechselvisconlo
ver Dorpater Bank........................................6'/,—7'/3^

Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—6'/,>
” II. Rigaer Gesellschaft ...... 6—7%
„ Rigaer E o m merz - Aant......................... 6 8 s
r PleSk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6'/,—7'/,^

Vomtiaiov*  *z

*) Zwei Mitglieder, deren Betragen Anstoß erregt hatre.

der Dorpater Bank........................ 7'/,>
„ Rigaer Börse n-Bank . .... .................. 7—7’/,%
„ II. Riga er Gesellschaft.... 7—7'/,'.
„ Rigaer Eommerz - Ba nt . . . ■ 7 9%
„ Plesk. C?mmerz-B ank (Dorp. Agtr.) 7'/2%

Verantmorll'cder Revacnur: Dr. E ütioit'ibi.



Neue Dörptsche Zeitung.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. jur. Fahvel Goeb die Univer
sität verlassen hat.

Dorpat, den 24. Februar 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmtdl.

Nr. 164. Secretair G. Treffner.

' Von Einem CdlerHathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an Den Nachlaß 1., des mit Hinterlassung 
eines Testaments verstorbenen Dörptschen Haus
besitzers Peter Zenkow sowie 2., der ab in- 
testato verstorbenen ersten Gattin des Peter 
Zenkow, Nainens Helene Zenkow geb. Mül
ler unter irgend einem Rechtstitel gegründete 
Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament des gedachten Peter Zenkow an
fechten wollen, und mit sol-her Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, — hiermit auf
gefordert sich binnen sechs Monaten a dato die
ses Proclams, also spätestens am 24. Marz 
1876 bei diesem Rache zu melden und hier- 
selbst ihre Ansprüche, zu verlautbaren und zu 
begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thun, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser 
Testaments- und Nachlaßsache mit irgend wel
chem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 24. September 1875. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: , 
Justizbürgermeister Krrpffer.

1070. Obersecretaire Stillmark.
Eine Kaiserliche Dorpatsche Polizei Verwal

tung sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. 
Hausbesibern in Erinnerung zu bringen, daß 
sie verpflichtet sind, über alle in ihre 
Hänser einziehende MiethsLeute, so 
wie über jede BerättDerung in dem 
Hanspersonal sofort dem betreffenden 
Staditheilsaufseher Anzeige zu machen u. 
zugleich darüber zu wachen, daß^ die in ihren 
Häusern besindlichen Einwohner ihre Pässe, 
sobald sie abgelaufen sind, sofort erneuern, 
widrigenfalls "bie Hausbesitzer für die uuterlas- 
sene Meldung ihres Hanspersouals oder die 
Duldung von Paßlosen in Gemäßheit des 
§ 69 relp. 61 des Gesetzes über die von Frie
densrichtern zu verhängenden Strafen zur Ver
antwortung gezogen werden müssen.

Für die zu Landgemeinden unge
schriebenen Personen werden neue Pässe 
im Locale des hiesigen Ordnungsgerichts 
durch dessen Paßexpedition an jedeur Dien
stag und Freitag Nachmittag von 4—6 
Uhr besorgt.

Dorpat, am 21. Februar 1876.
Polizeimeister Rast.

Jg 439. Secretär v. Boehlendorff.

Vom I. Dorpatschen Kirchspielsgerichte wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 10. und 
11. März c., Morgens von 9 Uhr 
ab in Der im Kirchdorf Sotag unter 
dem publ. Gute Schloß Lais bele
genen Wohnung Des insolventen Kauf- 
menns Alexander Georg Busset di
verse Budenwaaren, 2 Pferde, 1 Kuh,. Wagen, 
Schlitten, 1 Nähmaschine, 1 Flinte nebst Zu
behör, Möbel, verschiedenes Haus- und Wirth- 
schaftsgeräth, 1 große und 1 kleine Waage mit 
Gewichten, 26 Balken, 1 Waarenspeicher aus 
Holz und viele andere Gegenstände gegen so
fortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

Tellechof, am 18. Februar 1876.
Küchspielsrichter K. Hemhoff

JVs 906. 'A. Kitzberg, 1. Notr.

Gerste...

Der von dem Frauenverein veranstaltete 

Iazar
wird ani Freitag den 5. März, Nachmittags 
5 Uhr, im gütigst dazu benülligten Locale der 
Ressource abgehalten werden. Entree 10 K.

Da die Einnahme zur Erhaltung der ver
schiedenen Institute des Frauenvereins: Diarien
hilfe, Kinderbewahranstalten, Armenmädchen- 
schüle, Wittwenhans, Arbeitsvertheilung, be
stimmt ist, werden die Bewohner Dorpats 
dringend um rege Betheiligung an diesem Иль 
ternehmen gebeten. _ ,

Um zeitige Zusendung der freundlichst ge
spendeten Gaben wird ergebenst gebeten und 
sind zum Empfaug derselben jederzeit bereit:

Fran Oberpllstor Schwartz,
Frau Baronin von Irmningtz,
Frau Majorin von Wulf, 
Frau Prof. Volck,
Frl. E. von Engelhardt._ _ _ _ _

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich meine 

Wurstbftde
im Kaufmann Stamm’schen Hause, gegenüber der 
Schramm’schen Handlung, wiederBaili 
ÄEuet und diverse frische HUeige
nen Fabrikats, sowie auch guten 
geräucherte OcliseiiiEUUgeu etc. 
empfehle.

Wurstmacher IVLc1 n*.i •
Ein unverh. gebildeter IjUlldwirtll •, 28 

Jahre alt, Schlesier, vertraut mit allen Branden 
'der Wirthschaft, sucht unter soliden Bedinf a- 
gen eine Verwalterstelle im Auslande. Gefl. 
Offerten bef. die Central-Ännoncen-Expedition von 
G. L Ihube & Co. Königsberg i./Pr. (°-12752-> 

die das SÜOClieaB mit übernimmt, wird fürs 
Land gesuchte Zu erfragen bei dem Mini
sterin! des Creditsystems/__________

NchbWndc filtcfüüt, 
Tiuothy-1 Wickkli-§M 

_ _ _ Gärtner Hecker.
Friselie

MUVttZLUÄS 
und .

CnOCOLADEN-BONBOKS 
erhielt A, Hasarinow,

Haus von Middcndorff, unten am Thun
seben Berge.

Weisse und farbige baumwollene 

Strumpflängen 
in allen Grössen empfiehlt

C. L. Meyer»
Haus Conditor Borck.

®in großer gebrauchter Divan aus Federn zu 
20 Rbl. ist zu verkaufen Haus HechelJ am 
Stationsberge. Daselbst sind auch schönsin-- 
gende Kanarienvögel billig zu haben. Zu 

erfragen von 1—3 Uhr beim Hauswächter.________

Ein koOrncr KM
von 4 bis 5 Zubern wird zu kaufen gesucht in der 
Stapelstraße №> 9 von E. Jürgens.

Ши Lancaster-Gewehr
wird billig verkauft im Scholvin’schen 
Hause, Bandstrasse. _______

Im Hause des Baron Nolcken, gegenüber dem 
Ordnungsgericht, sind:

ein Dpcisetisch,
18 Tafelstühleund noch einige Tische zu verkaufen.

II. W. Feischau & Co.

Sonntag den 29. Ieörnar

Orchester-Probe
piäcise 5 Uhr.

PROGRAMM wie vorigen Sonntag, ausserdem 
Schubert: Ouvertüre in italienischem Style.

Die Direction
der musikalischen Gesellschaft.

Die fälligen Zinsen für

Aclien der Därgermulst
zum März-Termin werden vom .1. bis 6. März 
täglich von 11 bis 1 Uhr Vomittags im Local 
der Music ausnezahlt. jje Direktion.

a Ile, Diejenigen, welche an den Herrn Inge
S nieur Leonhard Eggers oder die ehemalige 
la Firma Kursell & Co.
гШ F orderungen

irgendwelcher Art zu haben verminen, 
werden hiedurch ersucht, ihre resp.' Rechmngen 
nebst den etwa vorhandenen Belägen linnen 
14 Tagen a dato bei dem Unterzeichneten sinzu
reichen. Hofgerichts-Advocat K. Klietz.

Dorpat, den 26. Februar 1876._______ _
getwehnete

Borowiken
erhielt in schöner Qualität und empsieh:

M. Kasarmov, 
Haus von Middendorff, uten am 

■ Thunschen Berge.

Imn Msfüllen hohler Ichue 
giebt es kein wirksameres und besseres Mül, als 
die Zahn-Plombe von dem k. k. Hos-Zhnarzt 
Dr. I. G. Popp in Wien, welche sich jei Per
son selbst ganz leicht und schmerzlos in dewohlen 
Zahn bringen kann, die sich > dann fest rt den 
Zahnresten und dem Zahnfleisch verbinde den 
Zahn vor weiterer Zerstörung schützt ui den 
Schmerz stillt. ____________

Matheri« -Mmdwalse
von Dr. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahrrzt 

in Wien,
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumatischer Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsllr und 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vchan- 
denen Zahnstein und verhindert dessen Newi-ung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kriftzung 
des Zahnfleisches, und indem es die ZäHe und 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Sto'er rei
nigt, verleiht es dem Munde eine anewhme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch all dem
selben schon nach kurzem Gebrauche.

Mnatherm-Iahnpasta
von Dr. I. G. Popp, k. k. Hof-ZahnLü 

in Wien.
Dieses Präparat erhält die Frische und Rmheit 

des Athems, es dient überdies noch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Aussehen zu verlihen, 

! um das Verderben derselben zu verhüten und um 
I das Zahnfleisch zu stärken.

Dr. I G. Popp's
Hegetaöikisches Iahnpulvet.

Es reinigt die Zähne derart, daß durch drs- 
sen täglichen Gebrauch nicht nur der gewöhnlich 
so lästige Zahnstein entfernt wird, sondern auch 
die Glasur der Zähne an Weiße und Zartheit 
immer zunimmt.

Zu haben in Dorpat bei

Cfebr» JBrocte,

Eine Wohnung
von drei Zimmern ist zu vermiethen in der Holm
straße № 16. _________ _______ _____ ___

Zu vermiethen
eine Hrkerwolinting auf dem Stations
berge. Zu erfragen beim Tischlermeister Frick.

Ein sehr ~

freundliches hübsches Zimmer
mit Domluft ist für eineu stillen Miether zu vergeben 
Haus Conditor Borck, 2 Treppen hoch.
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kommen, und fordert ferner, daß man den clerica- 
len Geist auf alle mögliche Weise bekämpfe. Was 
sein inneres Programm für die nächste gesetzgebende 
Periode anbelangt, so spricht er weder von der Am
nestie, noch von der Trennung der Kirchs vom 
Staate, noch von der Einkommensteuer. Er be
schränkt sich darauf, die Aufhebung des Belagerungs
zustandes, ein neues Gesetz über die Ernennung der 
Maipes und eine republicanische Verwaltung zu 
verlangen. In Bezug auf die Politik lprlcht er 
sich indireet gegen die Chimäre der ^eretmgten 
Staaten von 'Europa und ähnliche Phantastereren 
aus und will, daß man eine ausschließlich franzost- 
icke zualeich kluge und vorsichtige Politik betreibe, 
wie'sieter gegeiiwäctigen Lage Frankreichs anstehe.
Wir Haber?, so sagt er, ^uns nicht versammelt, 

um den Triumph der Demokratie zu zeigen, sondern 
um Regeln für unser Auftreten zu zeigen. Die 
Demokratie, und ich meine damit ganz Frankreich, 
hat" indem sie sich die Republik gab, die Absicht, 
eine wohlgeordnete, friedliche, liberale Republik zu 
gründen, welche die Proselytenmacherei und den 
Kosmopolitismus aufgegeben hat, und die begreift, 
daß die Völker daheim die Herren sind und baß die 
erste Pflicht einer französischen Republik in der Ach
tung der Verfassung der übrigen Völker besteht. 
Die französiscve Republik muß als eine Republik 
des Friedens, der Ordnung, der Sittlichkeit betrach
tet werden. Es muß der Beweis geliefert werden, 
daß diese Republik bestehen kann, ohne den Grenz
mächten Unruhe einzuflößen. Wir haben oft durch 
einen übertriebenen Geist der Propaganda gesündigt. 
Laßt uns unser Werk bei uns vollbringen; heilen 
wir unsere eigenen Wunden, und lassen wir den 
Rest der Welt ohne unsere Unterstützung für seine 
Bedürfnisse sorgen. Uebrigens haben wir seit lan
ger Zeit den anderen Völkern nichts gegeben; im 
Gegentheil haben wir ihnen vielmehr zu entleihen: 
von England die Preßfreiheit und bas Versamm
lungsrecht; von unseren Gegnern von gestern die 
Militär-Organisation, die wirkliche allgemelne Wehr
pflicht und ben wirklichen obligatorischen Unterricht. 
Unter diesen Bedingungen können wir der Unter
stützung und der Sympathie der Nationen sicher 
sein. Man muß den Proselytismus verdammen. 
Verdammen müssen wir auch jene Politik des zwei
ten Kaiserreichs, die nach der Donau und über die 
Meere ging, Dänemark verrieth, Oesterreich^erbrü- 
Äen ließ, Deutschland heraussorderle, die Schweiz 
und'Belgien bedrohte und schließlich mit den Rui
nen endete, die Frankreich noch betreten.“ Zum 
Schluß saßt Gambetta sein Programm nochmals 
zusammen: er will eine anti-clericale Politik, eine 
Politik der Freiheit und der Versöhnung, die alle 
Gruppen der großen französischen Demokratie ver
einigen könne zu weiteren Fortschritten.

, Türkei.
Hebet die gegenwärtige Lage des Aufstan

ds m den türkischen Westprovuizen liegt heute eine 
Ren^e von Nachrichten vor, welche den Eifer der 
Rächte bekunden, an ihrem Theil zur Pacificirung 
et betreffenden Landestheile beizutragen. Aus 

Ragusa wird dem »Pester Lloyd“ telegraphirt, baß 
WM. Rodich ein Circular an.sümmtliche Bezirks
hauptmannschaften richtete, worin dieselben ange
wiesen werben, Sorge dafür zu tragen, daß die 
.Zuzüge streitbarer Herzegowiner, die Zufuhr von 
Wassen und Munition verhindert werden. Im Be- 
irctnngsfalle seien Wassen und Munition zu con- 
sivciren, die Fremden seien des Landes zu verweisen, 
die Flüchtlinge zu interniren. lieber alle Vorkomim 
ui sie ist der Statthalter zu unterrichten. Der ,,Pol. 
Corr." wird aus Ragusa vom 4. März geschrieben: 
^W:e es scheint, wollen mehre Jnsurgentensührer 
den in Konstantinopel mit so gvoßem Erfolge ge- 
7-C4v,< öAedensbemühungen der Mächte einen that- 
fawUchen Protest durch Wiedereröffnung ihrer 
cYnV-Pnt.1 e 11 entgegensetzen. Die Reihen der 
^niurg t^mchaaren, über welche sie noch vor etwa 
zwe Monaten verfugt haben, haben sich seither be- 

^el'chtet. Jnz Ganzen besteht die streitbare
Machts der Insurgenten aus nicht viel mehr als 
beilausig 4bl,0 Mann, wahrend noch zu llteujahr 
mindestens 11,000 Mann ihnen zur Verfügung 
standen. Die Jnsurgentenführer Sotschitza, Pop 
Bogdan und Peko Pavlovits stehen mit 3000 Mann 
im Innern der Herzegowina, Mussits und Kurtovits 
stehen mit 800 Mann am linken Narentaufer, wäh
rend der wieder in Gnaden ausgenommene Ljubo
bratic mit selbst angeworbenen 300 Mann, welche 

* zum großen Theil aus italienischen Freiwilligen 
deitehen, am rechten Narentaufer die Straße von 
Metkovich nach Mostar bedroht. Ljubobratic soll 
tie Absicht haben, in der Richtung gegen Moiiar- 
^erajevo und Travnik vorzudringen, um dort den 
Aufstand zum Ausbruch zu bringen. Außerdem hal
ten einige andere kleine Schaaren in der Stärke 
von 50 big 100 Mann die Pässe der von Klek land
wärts führenden Straßenzüge besetzt. — Heute Wird 
^3M- Baron Rodich aus Cettinje hier eintreffen 
und die einflußreichsten Flüchtlinge empfangen.“ Ein 
Telegramm der »N. F. Presse“ aus Ragusa, 4 März, 

besagt über diesen Empfang: »Von Cettinje hieher 
zurückgekehrt, empfing General Rodich die Jnsur
gentenführer Petkovich, Melentia und mehre andere 
Aufständische. Dieselben wurden von ihm über die 
Lage der Dinge unterriehtet, erklärten jedoch, auf 
der Fortführung des Krieges beharren zu wollen.“

Neueste Post.
Berlin, 8. März (25. Febr.) Der Herzog und 

die Herzogin von Edinburgh sind heute Vormittag 
hier eingetroffen und wurden am Bahnhof vom 
kronprinzlicheu Paare empfangen. Das kronprinzliche 
Paar geleitete die Gäste in das kronprinzliche Pa
lais, woselbst das Dejeuner eingenommen wurde. 
Um l’/2 Uhr machten der Herzog und die Herzogin 
bei ihren Majestäten einen Besuch.

Wien, 6. März (23. Jebr.). Der »Politischen 
Correspondenz“ wird anscheinend Authentisches über 
die Verhandlungen des Baron Rodich mit den 
Flüchtlingen aus Der Herzegowina geschrieben. Der 
Baron Rodich ersuchte Die Flüchtlinge in Ragusa 
aus ihre LanDsleute zur Niederlegung Der Waffen 
einzuwirken und selbst in Die Heimath zurückzukehren. 
Rodich erklärte, Daß Die Großmächte für Die Durch
führung Der Reformen einstehen würden, daß Die 
Den Flüchtlingen gewährte Unterstützung mit Ende 
März ablaufen und dann eine scharfe Grenzüber
wachung und Die Unterdrückung des Munitions- 
fchmuggels eintreten werde. Die Flüchlinge ant
worteten unter dankbarer Anerkennung für die wohl
wollenden Absichten Oesterreich - Ungarns und Der 
übrigen Mächte, daß sie Die Frage Der Heimkehr 
jedenfalls vom Aufhören Der FeinDseligkeiten ab
hängig machen mußten. In erster Reihe sei Daher 
aus Die Einstellung Der Feindseligkeiten hinzuwirken. 
Baron Rodich nahm Diese Bemerkung unter Der 
wiederholten Mahnung entgegen, aus ihre Landsleute 
im Sinne Der Wünsche Der Mächte einzuwirken. 
Die Mission Rodich's in Cettinje scheint in sosern 
erfolgreich gewesen zu sein, als Der Fürst von Mon
tenegro zugesagt haben soll, auch seinerseits auf Die 
Insurgenten in friedlich mahnendem ^inne ein
wirken zu wollen. Schließlich warnt Die »Pol. 
Corresp. “ vor allen Gerüchten über ein Scheitern 
feer Verhanfelungen, sowie vor etwaigen zukilnstigen 
lügenhaften Ausstreuungen von derselben Seite.

Paris, 8. März (25. Fehr.) Die Vollmachten 
feer National-Versammlung gingen heute an Die in
terimistischen Bureaus Der neuen Kammer über. 
Die Formalitäten vollzogen Der Herzog von Audifsret 
und die Permanenz-Commission Der National-Ver
sammlung. Der Herzog von Audifsret hieß me 
neuen Häuser willkommen, indem er sagte: Sie 
werden Die Arbeit ihrer, um feie Regierung fees 
Marschalls-Präsidenten geschaarten Vorgänger fort
zusetzen haben, um feem Lande Ordnung, Freiheit 
und Frieden im Innern wie nach Außen zu wahren. 
Dufaure sagte, Mac Mahon habe ihm aufgetragen, 
zu erklären, daß er mit Gottes Hilfe und unter 
Mitwirkung beider Kammern den Gesetzen gemäß 
unter Wahrung Der Ehre und Interessen des Landes 
die Regierungsgeschäfte ztt leiten sortfahren werde.

Der Dsrpater Gesang-Verein III.
Hatte feer Dorpater Gesangverein, obgleich selbst 

nicht sehr stark vertreten, in solcher Weise ») doch 
zum Fest in Riga ein ansehnliches Kontingent wohl
geübter Sänger gestellt, aber auch Eindrücke gewon
nen, welche einen belebenden Einfluß in per Folge 
augüben konnten, ja einen Lorbeerschmuck mitgebracht, 
so darf es wohl gestattet sein, über dieses Fest Den 
kurzen Bericht ans Der kleinen Chronik Des Livl. 
Kalenders für 1862 (Riga bei Häcker) hier einzu
schalten. Es heißt Daselbst: »Su Dem aus Den 30. 
Juni, 1. und 2. Juli festgesetzten, seit Monaten 
vorbereiteten Baltischen Sängerfeste trafen feie 
fremfeen Vereine am Vormittage des 29. Juni ein 
und wurden im Schwarzenhäuptersaale von Dem 
Comite herzlich bewillkommt unD den Gliedern Der
selben ihre Quartiere angewiesen Eine Vorprobe 
des Oratorium hatte am Nachmittag in Der Dom
kirche statt. 9kach einem heftigen Gewiter, Das Die 
bedeutende Hitze Des Tages abgekuhlt hatte, setzte 
sich unter Voraustritt eines Musikcorps Der Fe st zu g 
mit seinen wehenden Fahnen von dem Schwarzen
häupterhause aus in Bewegung und brachte beim 
Rathhause, wo er durch die Ansprache Sr. Magni- 
ficenz des wortsührenden Bürgermeisters Schwartz 
erfreut wurde, den Vätern der Stadt — nach 
feinem Weiterzuge durch die festlich geschmückte 
Kauf-, Scheunen- und Schloßstraße, beim Schlosse 
Sr. Durch!., feem fürstlichen Gene^al-Gouver- 
neur, und Darauf in feer großen Sanfestraße Den 
Damen, welche ein prächtiges Festbanner mit Dem 
Wappen der Stadt gestickt hatten, ein »Hoch“. — 
In feer im Perron des Eisenbahn-Hauptgebäudes 
hergestellten, mit Den Wappenschildern sämmtlicher 
Städte feer Ostseeprovinzen und der beiden Haupt

*) Es utulj zuin Schluß unseres Artikels II in der Bei
lage zu Nr' 44 der N. Dörpt. Zeitung in der vorletzten Zeile 
heißen: an welchen, statt an welchem. 

städte des Reichs stattlich geschmückten Festhalle 
wurden die Gast-Vereine durch das Comite-Mitglied, 
Pastor Iken, mit einer herzlichen Ansprache und 
durch feie hiesigen Sängervereine mit einem Liede 
begrüßt; feen warmen Gegengruß gab Dr. Frey 
von Der St. Petersburger Liefeertafel. Am 30. 
Juni um 9 Uhr Morgens sand in feer Domkirche 
feie Generalprobe zu feem um 6 Uhr Abends daselbst 
aufzusührenden Oratorium tiatt, das durch eine 
vierhändige Fantasie über »Ein' feste Burg“, com- 
ponirt von Bergner jun. und gespielt von diesem 
und C. Agthe, eingeleitet wurde. Nach dem 
Schluffe desselben wurde mit farbigen Laternen 
Sr. Durchlaucht dem Herrn Gen.-Gouverneur ein 
Abend ständchen gebracht. An Die Generalprobe 
zum Fest-Coneert, am 1. Juli um 9 Uhr Morgens, 
schloß sich um 5 Uhr Nachmittags das Fe st-Di
ner in einer geschmackvoll hergerichteten besonderen 
Festhalle an, bei welchem sich Die höchsten Autoritä
ten der Stadt betheiligten und in dessen erstem 
Toaste Unserm Herrn und Kaiser in dankbarster 
Anerkennung der Gestattung dieses Festes, so _ wie 
in tiefster Verehrung Liner volksbeglückenden Hoch
herzigkeit, ein jubelndes, nicht endenwollendes »Hoch“ 
Dargebracht wurde. — In festlichem Zuge gelangten 
am Sonntage Den 2. Juli gegen 2 Uhr Die Sän
ger-Vereine in Die Festhalle zur Aufführung fees 
Fest-Coneerts, bas reichlich zwei Stunden in 
Anspruch nahm. Der Montag-Vormittag war feem 
Besuche Der merkwürdigen Sammlungen und feer 
ausgezeichneten Gebäude feer Stadt gewidmet, und 
nachdem Der Abend Die Gäste noch zu einer Soir6e 
in Dev Festhalle vereinigt gesehen hatte, verließen 
Die fremden Vereine, nach einem herzlichen Abschiede 
von Den hiesigen auf Dem Schwarzenhanpterhause, 
in gemeinschaftlichem Zuge durch die Kauft und 
Schloßstraße zum Dampfboot hin, am 4. Juli Mor
gens feie Stadt und schifften ihrer nähern oder fer
nem Heimath zu mit gewiß nicht schwindender Er
innerung an schön verlebte Festtage.“ Dem wäre 
noch hinzuzufugen, daß O. Riesemann aus Reval 
in begeisterter Rede beim Festmahl den Dank für 
Die genoffene Gastfreundschaft aussprach (vgl. Jnl. 
1861. S. 495). — Der Dorpater Gesangverein 
fand aber noch in diesem Jahre 1861 in seinem 
10jährigen Bestehen eine Veranlassung, auch zu 
Hause etwas mehr an die Oeffentlichkeit zu treten 
durch eine kurze Darlegung seiner Geschichte (s. In
land 1861. S. 585 u. f.), welche Riemschneifeer an 
eine Hinweisung auf Die 50 Jahre früher zuerst 
durch eine Sammlung von 88 Liedern bekannt gewor
dene Zelter'sche Liedertafel in Berlin, deren Sa
tzungen allen später gegründeten Vereinen zum Vo^ 
bild dienten und auch Den unftigen nicht unähnlich 
waren, anknüpfte. Jndeß wurde doch keine beson
dere Zunahme Der Mitgliederzahl verspürt, auch 
selbst nicht, als im Jahre 1862, wo wegen einer 
Verbindung Der deutschen Gesangvereine in Rußland 
Verhandlungen begonnen wurden, nach dein Vor
gänge Der andern Vereine auch feer Dorpater Ge
sangverein ein Sängerzeichen einführte, eine sil
berne Lyra mit rothem Felde auf einem grünen 
Bande. Dasselbe wurde zum ersten Mal bei Der 
Feier des Stiftungstagev (am 4. Sept. 1862) an
gesteckt unfe veranlaßte den Vorsteher des Protocolls, 
welcher nach alter Sitte den ersten Toajt auf feen 
Verein auszubringen hatte, zu folgenden Reimen:

In Silber strahlet
Roth ausgemalet 
Auf grünem Grunoe 
In unser'm Bunde 
Heut überall 
Zum ersten Mal 
Das Sängerzeichen. 
O, wär's ein gutes Zeichen!

Nach mancher Wanderung in 11 verflossenen Jahren, 
Die unser Dörptscher Sängerbund erfahren. 
Ist ihm der Jugend Frische doch geblreben.
Sie hat den bangen Zweifelmuth vertrieben, 
Wenn wir zu Zeiten nicht mehr wagten zu vertrauen 
Und ließ uns hoff nu ngs freudig »nd'e Zukunft chauen. 
Daß diese Frische nie aus unser m Kreis mog weiche", 
Daran gemahne uns auf grünem Band das Zewen. 
Bleibt uns der Jugend und der Hoffnung Grun, 
Dann wird in Dorpat auch dre Lredertastl blüh n.
Noth ist der Frohsinn, der vom Antlitz schemet 
Noth ist die Liebe, welche Herzen einet.
Auch uns bat eine Liebe hier verbunden, 
Die Liebe zum Gesang, die schon m manchen Stunden 
Uns selbst und Andre frohen Sinn s gemacht.
So habet denn auch hier aufs Zeichen Acht.
Daß dieser Frohsinn stets in unserm Kreise walte, 
Daß diese Sang cs liebe nie eilalte.
Daß einer lvie die and're das frische N o t h behalte. 
Weiß ist die Fahne, welche Frieden kündet 
Und das Getrennte wieder fester bindet.
Drum sonder Streit der Not' und Ziffern **) wegen 
Laßt den Gesang mit rechter Lieb uns pflegen, 
Daß silberreiii das Dvrptsche Lied erklinge 
Und sinnveredelnd uns in Ohr und Herzen dringe 
Daß »schwinden jedes Kummers Falten^

• Wo uns'res „Liedes Zauber walten". 
So mahn' uns denn des Silbers reiner Klang 
An Einigkeit und Reinheit im Gesang.

*) Bezieht sich auf den durch die damals empfohlene Cheve- 
sche Methode für den ersten Gesangunterricht in den Zeitungen 
geführten Streit.

Fortsetzung in der Beilage.
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Nachdem der zur Stadt Werro verzeichnete 
Wassili Tkatschew zufolge des zwischen ihm 
und dem Herrn Alexander Johannson 
am 1. November c. abgeschlossenen und am 
6. November ej. ai. sub № 140 bei diesem 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Ber- 
kaufeontraets das allhier im 3. Stadt- 
theil sub № 36b. Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien 
für die Summe von 3300 Rnbl. Silb käuf
lich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß ei
ner sachgemäßen Edictalladung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der Wplicantischen Anträge non dcni Rathe

'^^lErlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähn
ten zwischen dem Wassili Tkatschew und dem 
Herrn Alexander Johannson abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte 
an dem verkauften ^niniobil, welche in die Hv- 
pothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder ans dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Eharakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, desmittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und 
sechs Wochen, also spätestens bis zum 5. Irr-

1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zri machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche. Verwarnung, daß die anzn- 
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an
beraumten Frist unterbleiben sollte, der Prä
cluston unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Wassili Tkatschew diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche 'ihre Be- 
gründnug in dem Nichtvorhandensein der prä- 
cludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Ve- 
siß und das Eigenthum an dem allhier im 
3. Stadttheil sub № 36b- belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien dem Käufer nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden. ’

b) der betreffende Meistbieter sofort nach 
erhaltenem Zuschlag vor diesem Kreis
geeichte — für das von ihm erstan
dene Gesinde 300 R. S. baar zu er
legen hat,

c) der übrige Meistbotschilling binnen 
3 Wochen a dato des 13. April 
1876 zu liquidiren ist,

d) die Meistbieter sich die betreffenden 
Gesinde nach erhaltenem Zuschlag zu
schreiben zu lassen,

e) die Meistbieter die Kosten dieses Pro- 
clams nach erhaltenem Zuschlag hier- 
selbst baar zu erlegen verplichtet sind, 

f) die betreffenden Gesinde, falls die Meist
bieter die vorstehenden Bedingungen 
nicht genau einhalten, sofort für ihre 
Gefahr und Rechnung wiederum zum 
öffentlichen Ausbot gestellt werden 
sollen, — wonach Jeder, den solches 
angeht, sich zu richten hat.

Dorpat, Kreisgericht am 23. Febr. 1876.

Assessor v. Schulmann.
Nr. 398. E. Z. Krenkel, 1. Seer.

JDorpater

Medicinische Gesellschaft
Montag den 1. März 

Z“ift der 
Prof, Bergmann: Vorführung^Ton Kranken- 

iüZm geneigten Beachtung!!! 
„Itagazin de lloscou“

Ritter-Strasse, gegenüber Kaufm. Schramm 
empfiehlt preiswürdige polnische, schlesische und SV6 Lein=wa* Lakenleine, Gedelkejisch-

Al!accas' «'9'nsihirme, 
Damen-Beut’p|k ei^e Tschemodans» Ра™ег lederne 

u,ipse’ Flanell- und Piqu6-Decken 
i2anihiwollene WcoMacken und Unter- 

Ib . , Halbleine, Weisszeuge etc. Sämmtliche
Waaren memes Lagers werden zu überaus bil
den Preisen verkauft für die Güte garantirt.
------------------------- Inewenstern.

Billige Barege
empfiehlt in grosser Auswahl

Ein- und zweispännige

sowie sonstige

Ackergerathschaften u. iandwirthschaftliche Maschinen
hat auf Lager und verkauft zu billigen Preisen

Etäwara Friedrich,
 inr früher P. M. Thun’schen Hause.

Unterzeichneter beehrt sich anznzeigen, daß seine 

Kakloschen-Hreise 
fortdauernd herabgesetzt sind.

B. A. Müller.
Besonders schönen weissen

Frische Sämereien
non Blumen, Gemüsen und lnndwirth- 
fchnftlichen Artikeln, sowie Öbftbüume 
und Fruchtsträncher empfiehlt

H. (Soeggingtr,
Handetsgärtner in Riga.

м Prets-Courante auf Wunsch franco!

Dorpat, Rathhaus, am 14. November 1875.
■jm Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 1340. Obersecretaire StiUmark.

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis
gerichte wird hiedurch auf Antrag des Neu- 
Nüggenschen und Jenselschen Gemeindegerichts 
bekannt gemacht, daß wegen Zahlungsunfähig
keit der unteugenanntest Grundeigenthümer die 
«achftehenD aufgeführten Gesinde am 
12. April 1876 um 11 Uhr Vormittags im 
Locale dieses Kreisgerichts öffentlich ' ver
steigert — der Ueberbot aber am Tage 
darauf, d. i. am 13. April c., gleichfalls um 
11 Uhr Vormittags abgehalten werden soll 
und zwar .zwar

1)

2)

das dem Gruadeigenthümer Karl Treu 
eigenthümlich zugeschriebene im Nüggen- 
schen Kirchspiele und Neu-Nüggenscheil 'Ge
meindegerichtsbezirke belegene' 33 Thaler 
37 Groschen große Grundstück Pörsa 
sammt vorhandenem Inventar, 
das dem Grundeigenthümer Jnrri Ploom 
eigenthümlich zugeschriebene im St. Bar- 
tholomäischen Kirchspiele und Jensel'schen 
Gemeindegerichtsbezirke belegene Grundstück 
Ayahanso, groß 21 Thaler '27 Gr., sammt 
vorhandenen! Inventar, wobei zu beachten, 
daß .

a) die dem livl. adeligen Güter-Lredit- 
Berein an genannten Gesinden zuste
henden Rechte und Vorrechte durch 
diesen öffentlichen Berkaus in keiner 

-Weise alterirt werden,

sowie Himbeer-Saft ä 25 Kop. 
per /X empfiehlt * T7- .

A. Kasarinow, 
Haus v. Middendorff, unten am 

___________________ Thunschen Berge.
Gutes Mccii’scSaes 

Export »Lager - Sier 
Bairisch, Langhals und Meth sowie auch frische 
Hefe ist zu haben im Haase Bäckermeister 
Frey, Rigasche Str. № 7. Daselbst werden 
auch Flaschen gekauft.

Vorzügliche 

Hoisteimscht Tischbntter 
ist zu haben in der Wursthandlung von JI. Schmidt 
neben Kasarinow, Haus Freymann.

Auf dem Gute Alt-Wrangelshof im Kirchspiel 
Camby, steht eine
МГ j N 18 g e BiehheerDe EMW- 

in gutem Stande von 55 Milchkühen und 3 B»l- 
leu, eine Kornreirngungsmaschinc und verschiedene 
Eqnipagen zum Verkauf. Meldungen bei der Guts
verwaltung daselbst.

Ma Cigarreaetni
mit Inhalt ist in der Rigaschen Straße gefunden 
worden und kann vom Eigenthümer in Her Handlung 
von C. W. Kienß' Erben in Empfang genommen 
werden.

Gin gestricktes Dnch 
ist am Dienstag, Abends zwischen 7 u. 8 Uhr, in der 
Breitstraße auf dem Trottoir vor dem Major Hertz- 
bergschen Hause gefunden worden. Zu ersraaen in 
C. Mattiesen's Buchdr. u Ztgs.^Exped.

'Äorei^ende.
1. M. Terna, Schneidermeister.
1. Friedrich Reimann, behufs Paßwechsels.
3. Fayvel Goetz, ehern. Sind.

sind:

stets

Gememöer oüerr, 
Kopfsteueobücher, 
Abgabenbücher (Rehkuunl,i.ramc) 
vorräthig in Hiatti-senS Buchdr. 

 ____ m Ztgs.-Erped.

Ein Reisegefährte
nacla ’WaSI*. oder Weimar wird zu 
Sonntag den 29. Februar g-esiacSH. Nähere 
Auskunft erhält man im Commerz-Hotel № 2.

Nach Wesenberg und Pleskan
fährt täglich in guten festen Equipagen

Fuhrmann Rölist, 
___________ Haus Scheermann, Mark'tstraße. 

Ein Reisegefährte». Wefenbera 
per Post oder mit Gelegenheit wird zum 1. März 
gesucht. Zu erfragen Haus Hirschsohn, Petersbur
ger Straße, 1 Treppe hoch, bei Goldstein.

Sine Wohnung v. 2 3 Zimmern 
nebst Küche und Wirth Schaftsbequemlichkeiten 
wird bis Mitte April gesucht. Adressen nimmt 
gefl. entgegen Herr H. Petersenn, Haus der 
Bürgerin usse.

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. Kaufleute Jössel aus Berlin u. 

Cohn aus Hamburg, Bischof aus Wagenküll, v. Loewen aus 
.uersell, v. Äterman aus Kodjerw, Wien aus Jägel, Frau Reich 
U. Tochter vom Lande.

Hotel Believuc: HHr. Kirchspielsrichter v. Sivers aus 
Rappin, Agronom Schmeling aus Fellin, v. Klot aus Est
land, Oberlehrer Grönberg aus Fellin, Hildebrand aus Wesen
berg , Ingenieure W-eckel aus Petersburg u. Malewinsky auS 
Taps, Arrendator Held vom Lande.

Hotel Paris: HHr. G. Melson und Enno aus Jaegel, 
Revisor schoppe uud Rosenberg vom Lande.

Wkzu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Fortsetzung der Anzeigen in Ser Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 28. Februar 1876. Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



M 50. Montag, den 1. (13.1 März 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

VreiL: ohne Persendung
sadrlich L Rbl., halbfäHrliL 2 Rbl- 50 Яо»., viertelfährlich 
1 Rbl. 25 Ä9i)., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jäbrlrch 6 Rbl. 50 Kov., balbsährlich 3 Rbl.

25 Kop., vrertelsährlich 1 Rbl. 75 Kop.

ErscheiKt täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr AbrnsZ. Die Buchdruckcrei uns Expeottwn 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 г Hr AbendS, ausgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geoftnet.

Jubelt.
Inland. Dorpat: Amtsantritt des Rectors. Personal, 

nachrichten. Reval: Admiral Tobiesen. St. Petersburg: 
Lie Bremer Polar-Expedition. Charkow: Falschmünzerei. 
Helsing sors: Handelsverkehr. Universität. Wassermangel.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Gedenktag 
ter Königin Louise Fürst Bismarck und die Kreuzzeitungspar

. Strathclyde. Der Waldschutz. Mün- 
dun/ ^"/^"ENtarlsches. Frankreich. Paris: Die Wen- 
nal Ledochowsk? Jiom: ^^ffnung der Kammern. Cardi- 

ue(te Post. Telegramme. Handels- u. Börs.-N.
»«, eum.eton. Uebet Lehren und Lernen der medicinischen 

Wissenschaften. III. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Nachdem, wie wir vernehmen, der zum 

Rector Magnificuö gewählte ordentliche Professor 
des römischen Rechts Wirk!. Staatsrath Or. Ottomar 
Meykow Allerhöchst in diesem Amte bestätigt wor
den, hat derselbe mit dem heutigen Tage die Rec- 
toratsgeschäste der Universität übernommen.

— Aus der Rev. Z. ist auch in unser Blatt 
die Notiz übergegangen, der frühere Director der 
Canzlei des baltischen General-Gouverneurs, Wirkt. 
Staatsrath Shilinski, sei zum Mitglied des Ost- 
seecomites destgnirt worden, welches demnächst als 
Departement mit dem Ministerium des Innern 
vereinigt werden solle. Die Rig. Z. ist in der Lage 
mittheilen zu können, daß in Riga auch in den best
unterrichteten Kreisen von diesen Plänen nichts be
kannt geworden ist.

— In Warschau ist am 21. Febr. nach kurzer 
KrankheU im 36. Lebensjahre der Coll.-Rath Dr. 
med. Woldemar Buch oltz aus diesem Leben 
geschieden.

Reval, 27. Februar. Heute beging hieselbst der

Commandeur des Revaler Hafens Vice-Admiral 
Johann von Tobiesen das Jubiläum seiner 50
jährigen Dienstzeit im Osficiersrange.

Si. Petersburg. Die Mitglieder der vom Bre
mer Polarverein ausgerütteten Expedition 
zur Erforschung Westsibiriens sind, wie wir der St. P. 
Z. entnehmen, in St. Petersburg eingetroffen und im 
Hotel Demuth abgesiiegen. Es sind das die Herreu 
Dr. Finsch, Graf Waldburg-Zeil und Dr. Brehm. 
Zu ihrem Arbeitsfelde hat sich die Expedition den 
Altai und das Stromgebiet des Ob ausersehen. 
Dr. Finsch ist Director des naturwissenschaftlichen 
Museum in Bremen und bekannt als hervorragen
der Ornithologe und durch seine Reisen in Nor
wegen, Lappland und Nord-Amerika. Graf Wald
burg-Zeil hat früher schon für seine eigene Rechnung 
eine wissenschaftliche Reise nach dem Norden, insbe
sondere nach Spitzbergen, ausgeführt. Dr. Brehm 
ist durch seine umfangreichen zoologischen Schriften 
und durch seine ornithologischen Studien in Egyp
ten allgemein bekannt. Er begleitete auch den 
Herzog von Sachsen - Koburg-Gotha auf seiner be
kannten afrikanischen Reise. — In Berlin wur
den die Herren auf der Durchreise von dem deut
schen Kaiser empfangen.

In Charkow sind, wie der ^Od. 23.“ meldet, von, 
der dortigen Polizei bei einem der zur Messe nach 
Charkow gekommenen Fremden drei Pud falscher 
russischer Creditbillete entdeckt und confiscirt 
worden.

Hclstngfors. Die zuerst durch einen Vortrag im 
Stockholmer Ingenieur-Vereine angeregte Frage, 
welchem Wege für den Handelsverkehr zwi
schen Schweden und Rußland der Vorzug zu 
geben sei, wird augenblicklich in der schwedischen 
und finnländischen Presse vielfach ventilirt. Jener 

Vortrag redete der Communication über Baltischport 
das Wort und hat eine Reihe von Zuschriften an 
«Hels. Dagbl.^ hervorgerufen, welche, wie sich er
warten läßt, den entgegengesetzten Standpunct ein
nehmen, d. h. sich angelegen sein lassen, die ver
meintlich ebenso günstige Stellung des Transito
Verkehrs über Finnland und Hangö zu befürworten. 
Die neueste Auslassung über diesen Gegenstand 
rührt von dem norwegischen Handels-Agenten in 
Abo her, der in einer Correspondenz an das „2)agbl.“ 
darzulegen sucht, baß, falls die finnländische Negie
rung, nöthigenfalls auch mit Darbringung von 
bedeutenden Opfern durch erhebliche Herabsetzung 
des Eisenbahntarifs, den in Rede stehenden Waaren- 
verkehr nicht über Hangö zu dirigiren sich bestreben 
werde, nicht nur die Existenz der Hangöer Bahn, 
sondern auch die Fortentwickelung des schwedisch
finnländischen Handels völlig in Frage gestellt sei. 
Dabei kommt auch das Project einer Eisenbahnver
bindung zwischen einem stets eisfreien norwegischen 
Hasen am atlantischen Meere einer- und St. Pe
tersburg andererseits via Tornea, Uleaborg, Ta- 
wastehuus u. s. w. zur Sprache. Einen fast komi
schen Eindruck macht es, daß bei den Erörterungen 
über den Vorzug des Verkehrs südlich oder nördlich 
vom finnischen Meerbusen und bei den dabei vor
kommenden Berechnungen der Entfernung zwischen 
(L>t. Petersburg und dem betreffenden Hafenplatze 
nur Baltischport genannt wird, als wenn Reval 
gar nichts existirte. Freilich haben die Verfechter 
des Transito-VerkehrS über Finnland dabei den in 
die Augen springenden Vortheil, den Weg südlich 
vom Meerbusen um einige 40 Werst verlängern zu 
können. Aber wem gedenkt man doch eigentlich 
damit Sand in die Augen zu streuen? — Die Zahl 
der Studirenden an der H e l s i n g f o r s e r Uni-

/1 а 11111 g a.
lieber Lehren und Lernen 

der medicinischen Wissenschaften 
von Ptof. Th. B i l l r o t h in Wien.

III.
—a—. Nur eine praktisch bewährte Maßregel 

giebt es, um die Universitäten auf der Höhe ihrer 
-Seit zu erhalten: wissenschaftlich möglichst bedeutende 
Männer für die Faculläten zu gewinnen und ihnen 
durch die Ausstattung der von ihnen geleiteten 
wissenschaftlichen Institute einen fruchtbaren Boden 
Tur, ihr? Lehrthätigkeit zu schaffen. Die Staats- 
^gierungen können unendlich viel thun, den Boden 
’ur .das Gedeihen von Kunst und Wissenschaft zu 
cultiviren: sie können den schönen und starken 
Stämmen durch Hinwegräumen von störender Um
gebung Luft und Licht und Sonne schassen. Die 
geschickten Gärtner sollen es früh erkennen, welchen 
Stämmen sie diese Vortheile zu gewähren haben.

Wir erfahren, wie groß die materiellen Leistun- 
der Staaten für die naturmissenschastliw-medi- 

ber Iacultät sind, indem das bezügliche Budget 
tRrpufep., C^lt5ten ausführlich vorgelegt wird. In 
ßL.-.r? ? ,'^schn, Baden, Mecklenburg, Weimar, 
fcp/ <R?nfpi-r C2i kein Gesetz über die Normirung

Gehalte. 6 Dieselben schwanken 
? s.^00 -RJ/. und 7500 R1M. Viele Pro-

e ■ ? > "och Amtswohnungen. In 
Oesterreich, der Schwerz, Würtemberg und Baiern 
sind verschiedene Gehaltsstufen normirt, so z. 23. 
"halt in Baiern der Ordinarius 2000 Fl und 
alle fünf Jahre eine Zulage von 250 Fl. Außer
dem giebt es noch allerlei von den Ministerien oder 
deren Analoga abhängige Zulagen, Theuerunqs- 
zulagen — in München z. B. 350 Fl. jährlich — 
Activitäts-, Personal- und Wohnungszulagen. So 
kommt es, daß in Zürich, wo das Maximum 4000 
Frcs. beträgt, der Erziehungsrath durch außerge
wöhnliche Zuschüsse unter irgend einer Firma die 
Gehalte mehrer Professoren aus 11,000 Frcs. stei
gerte, gewiß eine sehr respectable Leistung für einen 
Staat von etwa 250,000 Einwohnern, der sich 
seine eigene Universität hält! Nur in Dorpat sind 
die Gehalte unbeweglich. Eine vergleichende Zu
sammenstellung der thatsächlich im Jahre 1874 be
zahlten Gagen ergiebt, daß Oesterreich hierin am 
Meiiten thut: es giebt in Wien 7 Gehalte von 
10,000—11,000 KM. Das Minimum beträgt 5000

KM. Desgleichen zeigt Oesterreich die günstigsten 
Pensionsverhältnisse für die Wittwen und Waisen.

Bei der Zusammenstellung der jährlichen Kosten, 
welche die Einrichtung und Erhaltung der zu einer 
modernen medicinischen Facultät nothwendigen In
stitute veranlassen, verweilen wir nur einen Augen
blick und berücksichtigen blos die akademischen Hos
pitäler. Nur in wenig Universitätsstädten werden 
ihre Kosten ausschließlich Vom Unterrichtsministerium 
getragen, in den meisten werden sie von den Com- 
munen oder den Gemeinden und dem Staat erhalten, 
das Universitäts-Budget legt nur für jedes Bett 
ein Weniges zu, um die betreffende AVtheilung zu 
einer Mustcrab-kheilung im allgemeinen Hospital zu 
gestalten — oder die Zulage erfolgt, um dem 
klinischen Professor eine bestimmte Zahl Freibetten 
zur Verfügung zu stellen. Kiel, Greifswald und 
Dorpat besitzen bei'pielsweise ausschließliche akade
mische Heilanstalten, Kiel zahlt für dieselben 
189,000 KM., Greifswald 108,549 KM., Dorpat 
52,000 KM. In Bonn zahlt Preußen einen 
Zuschuß von jährlich 127,154 KM., in Halle von 
97,860 KM. Die österreichischen medicinischen 
Faculkäten kosten ungefähr um die Hälfte mehr als 
die preußischen.

Der Verfasser benutzt seine Zusammenstellungen 
noch zu einer national-ökonomischen Berechnung: er 
rechnet die Gehalte und Jnstitutskosten zusammen 
und dividirt sie mit der Durchschnittszahl der Me- 
diciner, so erfährt man, wie viel jeder zum Examen 
reife Mediciner im Semester und nach vollendeter 
Studienzeit (in Preußen 4, in Oesterreich 5 Jahre) 
dem L-taat kostet. Die Zahlen schwanken ungemein. 
In Greifswald 1216, in Kiel 8904 KM. für's 
Quinquiennium. In letzterem Ort 11 mal so viel 
.als in Wien. Auf den weniger frequentirten aber 
vollständig eingerichteten Universitäten kommt, um 
wienerisch sich auszudrücken, die ^Erzeugung eines 
Arztes^ natürlich viel theurer als in den Haupt
städten.

Zu den interessanten Fragen, die das Buch durch 
Zusammenstellung aller Bestimmungen und Gewohn
heiten zu entscheiden sucht, gehört auch die nach 
dem viel discutirten Collegiengelde. Die Einrichtung ' 
des sogenannten Collegiengeides an den deutschen 
Universitäten unterscheidet'sich von derjenigen des 
Schulgeldes dadurch, daß bas Geld persönlich dem 
Professor als Honorar zukommt, während das 
Schulgeld oder die Semester-Zahlung an den rus

sischen Universitäten z. B. direct in die Schul- oder 
Staatscasse fließt.

Als ausgemacht wird angenommen, daß jeder 
Schüler etwas für den Unterricht, den er genießt, 
zahlen soll. Die deutschen Staaten haben sich ja 
fast alle nicht nur für den Schulzwang, sondern 
auch für das Schulgeld in ihren Volksschulen 
ausgesprochen, und nur kleine Parteien in einzelnen 
Schweizer-Cantonen huldigen noch der Ansicht, daß 
der Staat blos verpflichtet sei, für freie Volksschulen 
einer Qualität zu sorgen, wo Jeder das Gleiche 
lernt, damit Niemand klüger als der Andere wird, 
um die Gleichheit nicht zu stören.

An den Erfahrungen der Wiener Universitäten 
und der französischen Ебо1б« de mdddcine wird gezeigt, 
welche Erschlaffung in wissenschaftlicher Beziehung dort 
eintrat. Bei dem Schulsystem hat die Vertheilung des 
Collegiengeides keine Schwierigkeiten, weil die Zahl 
der Schüler bei diesen Lehrern keine verschiedene 
sein kann, denn alle Schüler des betreffenden Jah- 
rescurses hören die vorschriftmäßigen Vorlesungen. 
So wie jede Concurrenz von Lehrern gleicher Fä
cher bei diesem Schulsystem aufgehoben ist, so kann 
auch der einzelne Lehrer int Cursus weder mehr 
noch weniger Schüler haben als einer seiner Col- 
legen; es bringt ihm persönlich keinen Vortheil, ob 
er gut oder schlecht lehrt, ob er mit gähnenden 
Mienen sein Heft vorliest, gelegentlich selbst dabei 
einschläft, wie es ja vorgekommen ist, oder ob er 
mit Aufgebot von Talent, Geist, vorbereiteter Ar
beit in schwungvollem Vortrage seine Schüler für 
den vorgetragenen Gegenstand zu begeistern sich be
müht. Er hat deshalb nicht mehr oder nicht weni
ger Zuhörer, nicht mehr und nicht weniger Ein
nahme. Die talentlosen, trägen Lehrer müssen von 
den talentvollen, thätigen Lehrern mit durchgeschleppt 
werden, oder die ganze Schule steht verwaist da. 
Entweder die Lehrer entledigten sich ihrer Lehrlast 
wie eines Bureaubienjtes, einer Taglöhnerarbeit, 
ost sogar durch Substitute, Adjuncte oder Assisten
ten, öder wenn sie energischer waren, richteten sie 
neben ihrer amtlichen Thätigkeit Privatstunden ein, 
hi welchen sie für Honorar mit Eifer docirten. 
Bei den semestralen Examen führte dieses System 
zu den fatalsten Consequenzen. Oft genug kamen 
Verordnungen, strenge Befehle rc., daß kein Lehrer 
privatim in den Fächern Lectionen ertheilen sollte, 
welche er an der Schu.le zu tradiren verpflichtet 
war. Doch fruchtete dies wenig, denn in der Um
gehung der Gesetze sind die Menschen von unglaub-
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versität betrug zu Anfang dieses Semesters 612 ; 
unter ihnen 109 Theologen, 153 Juristen, 65 Me- 
diciner,^ 135 Mitglieder der historischsphilologischen 
und 150 Mitglieder der phyfiko - mathematischen 
Facultät. — Die Klagen über W a s tze r m a n g>e l 
in Finnland werden immer beunruhigender. So 
lieht Lie Wasserfläche des Saima bei Ler Schleuse 
von Laurissala nur 8У10 Fuß über Lerselben, wäh
rend fast alle Fahrzeuge einen Tiefgang von 9 Fuß 
haben. Unter Liesen Umständen ist die "bevorstehende 
Navigation aufs Äußerste gefährdet und hat man 
darauf Bedacht nehmen müssen, durch Dämmungen 
einen höheren Wasserstand zu erzielen. (Rev. Z.)

A n s l a rr d.
Deutsches Reich.

Aktlin, 8. März (25. Febr.) Se. Majestät 
Ler Kaiser gedenkt nach der ^Prov.-Eorr." am 
Freitag, 10. März, die Feier des hundertjährigen 
Geourtstages der hochseligen Königin Luise im 
Krelse Ler königlichen Familie und Ler dazu in 
Berlin eingetrossenen fürstlichen Anverwandten in 
aller Stille zu begehen. Um ll'/2 Uhr Vormittags 
stabet im Mausoleum zu Charlottenburg der 
Festgottesdienst mit einer Predigt Les Hospredi- 
gers Dr. Kögel statt. Es nehmen daran die Maje- 
ltäten und die ganze königliche Familie, die Groß
herzogin-Mutter Alexandrine von Mecklenburg- 
Schwerin, Ler Großherzog mit seinen beiden Söh
nen, sowie Herzog Wilhelm und Gemahlin, der 
Großherzog von MeÄlenburg-Strelitz mit Lem Erb
großherzog, der Prinz August von Württemberg, 
der Prinz Friedrich von Hoyenzollern und der Erb
prinz von Sachsen-Meiningen Theil — ferner Ler 
Oberst-Kämmerer Graf von Redern, der Feldmar
schall Gras von Wrangel, der Hausminister Frei
herr von Schleinitz, der Minister von Uhden, sowie 
das fürstliche Gefolge. Am Nachmittage versammelt 
sich Lie königliche Familie mit den fürstlichen Gä
sten zum Familiendiner bei den Majestäten.

Fürst Bismarck befindet sich im Allgemeinen » 
besserund ist neulich zum ersten Mal wieder im Thier
garten ausgeritten. Indessen will er die Folgen 
des Ausritts nicht besonders loben, während Lie 
Aerzre geneigt sind, das weniger gute Befinden der letz
ten Tage aus Gallenerregung zurückzusuhreir. Seine 
alten Freunde von Ler Kreuzzeitungspartei 
lassen es freilich nicht an Bemühungen fehlen, ihm 
Verdruß zu machen, und die Kreuzzeitung veröffent
licht Tag für Tag Beitrittserklärungen zu der

Erklärung von 4-1 Edelleuten uud Pastoren gegen 
die Rede Les Reichskanzlers vom 9. Februar. Er 
hatte nicht bloß die Kreuzzeitung, sondern auch deren 
Adonnenlen angegriffen und Liese benutzten Lie 
wtllkommene Gelegenheit, um eine Parteidemon- 
ftrution zu machen. Es gereichte der Ernsthaftigkeit 
Ler Kundgebung gerade nicht zum Vortheil, daß 
diese Kundgebung als Letzter der bekannte Herr 
v. Thadden-Trieglaff „mit blutendem Herzen" unter
zeichnete. Uebedhanpi ist die Zahl namhafter und 
angesehener Männer, Lie sich bei Lieser Demonstra
tion betheiligen, nicht eben groß. Die Kreuzzeitung 
ist indessen so vorsichtig gewesen, im voraus zu er
klären, Laß die Unterschrtften nicht als Abstimmung 
gelten sollten. Sonst möchte sie auch mit jenem 
Schulmeisterlein sagen müssen: „Ich sehe Viele, 
die weggeblieben sind!" Die Norod. Allg. Z. ver
öffentlicht heute an ihrer Spitze einen heftigen Artikel 
gegen Lie Kreuzzeitung, der folgender Maßen beginnt: 
„Die Kreuzzeitung bringt in ihrer Nummer vom 5. 
d. M. unter Ler Ueberfchrist „Das politische Glau- 
bensbekenntniß der Königin Luise" einen Abschnitt 
ans dem Briefe, welchen die hochselige Königrn im 
Frühjahr 1808 an ihren Vater richtete, Und knüpft 
hieran zum Schluß die Bemerkung: Wir dürfen 
es in vollem Maße für uns in Anspruch nehmen, 
daß es dieselbe hier von Ler Königin Luise in so 
schlichten und ergreifenden Worten ausgesprochene 
Grundanschauung ist, von welcher aus wir Lie Po
litik Les Ersolges bekämpfen, eine Politik, Lie seit 
den Zeiten Les dritten Napoleon wiederum eine 
1° bedeutende geistige Herrschaft gewonnen hat." 
Es ist allerdings stark, Laß, während die Königin 
Luise unter der Politik des Erfolges die des frem
den Feindes meinte, Lie Kreuzzeitung darunter die 
Politik verstehen will, die Deren Sohn, Kaiser Wil
helm, verfolgt. Mit Recht bemerkt die Nordd. Allg. 
Z., daß das Glaubensbekenntniß der unvergeßlichen 
Königin enthalten sei in den Worten: Mcht ein- 
schlasen auf Len Lorbern, sondern fortschreiten mit 
Ler Zeit." Schließlich bemerkt das Blatt: „Wenn 
die Kreuzzestung jetzt so oft sagt: sie stehe in un
wandelbarer Treue zn Thron und Reich, so ist dieses 
eine Selbsttäuschung, wenn nicht eine zur absichtlichen 
Fälschung der Thalsachen gewählte Maske. Die 
Thatsache ist, daß sie und ihre Partei nicht den 
Beslrebungen des angestammten Herrscherhauses folg
ten, Lag sie nicht an dem letzteren, sondern an Len 
Sonderinteressen festhielten und bei diesen stehen 
blieben. Die Kreuzzettung und ihre Partei stehen 
nicht bei den Freunden des Thrones und Reichs, 

foatecH bei bereit geinte*. DtS ф di- Thatsache, 
bieje6 i-d-r Zeit und bei jeder »eleg^eit in der 
Js.tlie und Ul den Uotksrertrctungen zuni Ausdruck 
У"; i 4"° » .8CH“ kurw-K -in- iUr als er. 
trag!,ch-Dr-litlg,-,t dazu, dich- Thatsach- entgegen 
eine patriotische Maske anlegen zu wollen'"

Der „Reichs- u. Staats-Anz." schreibt- Das 
öffentliche Urtheil über ben DeklagenH^eÄchen Unfall 
welcher Lurch Len Z и sa mm en st o ß des Leut scheu 
Dampfers „Fr^aneonia" mit Lem britischen 
Dampfschi ffe„L trathelyde" herbeigeführt wurde, 
steht noch nicht fest. Während von der einen Seite 
gegen den Führer Der „Francouia" der Vorwurf 
schwerer Verschuldung bei und nach dem Zusammen- 
swß erhoben worden ist, weisen Lie deutsche Mann- 
>^)ast und ihre Führer jede Schuld bei Lem Steu-

. Dt4‘ „Franeonia" und bei Unterlassung von 
Rettungsversuchen mit Entschiedenheit ab. Unter 
Liefen Umständen wird vollständigere Aufklärung 
und Feststellung der Thatfachen abgewartet werden 
muffen. Wir zweifeln nicht, daß dieselbe aus der 
dieser ~Aige beginnenden Untersuchung Les britischen 
Handelsamts zu ^ondon, bei unparteiischer Würdi
gung Z)es Tyatbestandes und gerechter Ermittelung 
von -Lchuld und unverschuldetem Unglück sich erga
ben wird. Der Beistand Ler ReichsbehörLen^zu ih
rer Vertretung vor den englischen Behörden ist von 
Den Betheiligten nicht erbeten worden, indessen hat 
Las Auswärtige Amt verfügt, Laß'ein Beamter 
Les kaiserlichen General-Consulats zu London den 
Uiitersuchungsverhandlungen beiwohne. Seine An
wesenheit wird, gerade bet der vorhandenen Sach
lage, für unsere Landsleute nicht ohne Nutzen sein, 
da er, wenn nöthig, dieselben durch Kenntniß der 
einschlagenden Verhältnisse und sachgemäßes Urtheil 
Über Gang und Ergebniß der Verhandlungen un
terstützen kann, außerdem Lurch seine Berichterstat
tung, zufammengehalten mit den Verhandlungen 
vor dem eompetenten Gericht und mit Lessen Ur- 
theilsfällung, auch für Deutschland eine sichere 
Grundlage zur Beurtheilung der verhängnißvollen 
Katastrophe wird gewonnen werden."

Speeiell im Hinblick auf die augenblicklichen 
furchtbaren Ueberschwemmungen plaivirt die Anqsb. 
Allg. Z. lebhaft für die endliche gesetzliche Regelung 
der Wald schütz frage, die in Ler That seit Langem 
eine brennende geworden und an Deren Erledigung 
zumal jede Wiederholung einer solchen Elementar
katastrophe mit ihren unberechenbaren Nachtheilen 
für Die Volkswirthschaft und die .Volkswohlfahrt 
immer lauter und eindringlicher mahnt. Denn Lie

licher Findigkeit. — Daß auch bei diesem Schul
system selbst die talentvollsten Privat-Doeenten nicht 
neben Den äuge stellten schlechtesten Professoren anf- 
kommeu können, liegt aus Der HanD, Denn neben 
Den offieiellen Cursen bleibt keine Zeit, Die Haupt
fächer noch einmal bei einem außer Dem Lehrer
Collegium stehenden Doeenten zu hören. Das ab
geschlossen L-chulmäßige erweckt aber auch in Den 
Schülern von vorn herein die Anschauung, daß das 
in dem regulären Cursus vorschristmäßig Gelehrte 
völlig genüge, um das angestrebte Ziel des gewähl
ten Beruses zu erreichen, und damit ist dann Den 
Privat-Doeenten auch das Publieum für wissen
schaftlich detaillirtere Darstellung interessanter Ne
benfächer verkürzt.

Es ergiebt sich schließlich, Laß die Einrichtung 
Der CollegiengelDer wesentlich mit Der Lehr- und 
Lernfreiheit, Der Freizügigkeit und dem Privat
Doeententhum zusammenhängt. Nur wenn der 
Besuch Der Vorlesungen völlig frei, ganz unabhän
gig von Eintheilnng Der Studenten in Jahrescurse 
re. ist, kann Der Lehrer durch Die Kraft feiges 
Talentes^ durch Fleiß und Eiser bei seiner Lehrtä
tigkeit Schüler in unbeschränkten Massen an sich 
ziehen. ^Daß es eine sehr mächtige Unterstützung 
dieses Wetteifers ist, wenn Der Erfolg nicht nur ein 
volles Auditorium ist, sondern wenn jeder Schüler 
auch eine Zahl repräsentirt, brauche ich wobt nicht 
zu sagen. Man hat so oft von Der Wissen schüft 
verlangt, sie solle von ihrem göttlichen Wolkenhim
mel herabsteigetz und menschlicher, praktischer werden. 
Wenn dies nun bei dieser und jener Gelegenheit 
geschieht, so werden gleich wieder Stimmen laut: 
es ist entsetzlich, wie materiell jetzt auch die 
Professoren werden, Die doch nur ideale Ziele 
an streben sollten und dafür ja bezahlt werden! 
Man kann sehr ideale Ziele vor Augen haben und 
doch daneben den lebhaften Wunsch hegen, für die 
besondere Onalität seiner Arbeit oder die Extensität 
und Vielseitigkeit seiner Arbeitsleistung auch mate- 
terielle Erfolge zu erringen. Der biblische Satz: 
»Wer viel hat, Dem wird viel gegeben werden", 
bewahrheitet sich auf allen Gebieten Der Concurrenz. 
Will man einem Professor etwa einen Vorwurf 
daraus machen, wenn er im Gefühl, aus Die Jugend 
anziehend zu wirken, seine eigene Kraft durch uner
müdliche Arbeit immer höher steigert? — Es wäre 
ein vollkommenes Verkennen Der menschlichen Cha
rakter - Eigentümlichkeiten und Der socialen Ver
hältnisse, wenn man Den Einfluß des persönlichen

materiellen Erfolges auf Die Steigerung dieser j 
Leistung leugnen wollte.

it Es kommt noch ein anderes Moment hinzu, was ; 
für Die. Beibehaltung Der Collegiengelder spricht, 
das ist das persönliche Verhältniß, in welches da
durch der Schüler zum Lehrer tritt. Indem der 
Schüler fein Geld an Den Lehrer zahlt, giebt er 
feine Ausbildung nicht Der Schule als solcher, son
dern speeiell Dem Lehrer, den er frei gewählt hat, 
in die Hände. Der Lehrer übernimmt damit eine 
persönliche Verantwortung für den Schüler, Der sich 
tm anvertraut. Dieses Verhältniß mag auf gro
ßen Universitäten ein sehr lockeres fein, auf kleinen 
Universitäten tritt es mit Prägnanz hervor und 
wird vom Lehrer und Schüler so empfunden. Derj 
Schüler giebt sich beim Meister in die Lehre und 
zahlt ihm dafür ein Lehrgeld; Darin liegt doch 
etwas Anderes, als wenn er fein Geld nur an Die 
Zunftcasse zu zahlen hatte und nun diesem oder jenem 
Meister nach Der Reihe zugeteilt würde.

Alles das, was gegen Die Beibehaltung Der 
Collegiengelder angeführt wird, reDucirt Prof. Bill- 
roth auf Die Vorstellungen einzelner Gebildeter hö
herer Kreise, nach welchen Die materiellen Erfolge 
einer wissenschaftlichen wie künstlerischen Thäkigkeit 
verderblich auf Den Geist Der Gekehrten und 
Künstler wirken sollen. Es sollen dadurch Momente 
in das Leben der Gelehrten und Künstler hineinge
zogen werden, welche Der Reinheit wes wissenschaft
lichen und künstlerischen Schaffens schaden. Diese 
Vorstellungen von Gelehrten, welche als Ein
siedler von Kräutern und Wurzeln in einsamen 
Zellen leben, von Künstlern, welche nur Lust und 
Fürstensonne brauchen unb welche in dieser Ein
samkeit auf niedrigstem Ernährungszustand gehalten 
werden müssen, um nicht nur nichts von ihren echten 
göttlichen Eigenschaften zu verlieren, sondern ihre 
schöpferische Kraft noch durch eine systematische Aus
hungerung zu steigern — diese Vorstellungen, wo
nach nur Diejenigen wahre Gelehrte sind, welche 
zu iMetirten Anachoreten trainirt werden und ge- i 
niale Künstler dadurch die Echtheit ihrer göttlichen 
Herkunft bekunden müssen, daß sie verlumpte Bumm
ler sind, die nur im Bier- oder Weinrausch Die 
höchsten Ideale der Menschheit in schönsten Formen 
M verkörpern vermögen — diese Vorstellungen ent
sprechen aber Der Wirklichkeit nicht, haben ihr 
eigentlich nie entsprochen; dennoch haften sie noch 
tief in den Anschauungen Der „Gesellschaft". 
Eine hohe Mauer liegt für Die meisten Menschen

zwischen der Welt idealer Vorstellungen und Der 
Wirklichkeit, zwischen Theorie und Praxis, zwischen 
Kunst und Handwerk, eine Mauer, deren Basis von 
den Priestern aller Religionen wohl funDamentirt 
ist und nur vor Dem Blick des Forschenden und 
Wissenden stückweise zusammenfällt; da findet sich 
dann, daß die Welt jenseits Der Mauern auch 
nur eine Welt unserer Vorstellungen ist, Der 
diesseitigen bis aufs kleinste Detail ähnlich. 
Daß das Fallen dieser Mauer dem Untergang 
aller Cullur gleichkommen würde, versichern "uns 
die falschen Priester des Cultns, welche durch 
eine Menge heimlicher Thüren oft genug hin- und 
zurückschlüpfen und sehr roobt. wissen, daß es Drüben 
nicht anders ist als hüben. So eine Mauer hatten 
auch Die falschen Priester Der Wissenschaft unD Kunst 
aufgerichtet zwischen Welt, Wissen und Können; 
nur durch Den Wolkennebel, womit sie sich als so
genannte Märtyrer und von Nichts lebende Heilige 
zu umgeben trachteten, g aubten sie das Ansehen Der 
Wissenschaft und Kunst so wie ihre eigene Stellung 
wahren zu können. Die obigen, noch immer im 
Publicum lebenden Anschauungen sind Die Reste Des 
Priester- und Gelehrten-Gebahrens ans Dem Mittel
alter; sie treffen vollkommen mit dem Satze zusam
men, daß nur Der Armen Das Himmelreich ist und 
daß Der reiche Mann schon als solcher verdammt, 
Daß Armuth an sich schon Tugend, 'Reichthnm an 
sich schon Laster sei. . '

Auf Der einen Seite Der Wunsch, Die Wissen
schaft soll praktisch werden, sie soll nicht nur zur 
sittlichen Veredlung und Aufklärung Des Volksgeistes 
im Allgemeinen führen, sondern auch Den Wohlstand 
des Volkes durch Steigerung seines Wissens und" 
Könnens fördern — ans Der anderen Seite das Ver
langen, daß Diejenigen, welche Diese Leistung zu 
Stande bringen, außerhalb Der Welt eine rein gei
stige, leiblose Existenz führen sollen.

 (Schluß folgt)

Vermischtes.
Der Director Der Preuß. Staatsarchive, H. von 

Sybel, hat Den Antrag gestellt, Die po l i tische 
CorresponDenz Friedrich's des Großen, Die 
bisher ihrem größten Theile nach unbekannt ist, zur 
vollitänDigen Veröffentlichung zu bringen. Der K'öy 
nig soll, wie Die Köln. Z. erfährt, mit diesem Plane 
durchaus einverstanden sein. Das bedeutsame Werk 
wird etwa dreißig Bände umfassen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Ueberschwemmungen wie der Wassermangel, das 
Allzuviel wie tas Allzuwenig unserer Bäche, Flüffe 
und Ströme ist ja, wie bekannt, hauptsächlich aus 
das bisherige Raubsystem in der Waldwirthschast, 
wenigstens in der Printen, zurückzusühren. Bei der 
eminenten Bedeutung aber, welche der Wald über
haupt in so vielen Beziehungen für das allgemeine 
Wohl hat, kann derselbe unmöglich als ein gewöhn
licher Gegenstand der Production angesehen werden. 
Ein Anfang ist ja nach dieser Richtung hin bereits 
gemacht, daß aber bei Weitem noch nicht genug 
geschehen, bedarf keiner Bemerkung.

München, 7. März (24. Febr.s Nachdem in der 
heutigen Sitzung derAbgeordnetenkam- 
m e r die Gegenstände Ler Tagesordnung durch ein
stimmige Annahme erledigt waren, ergriff der 
Kultusminister v. Lutz das Wort gegen die von 
dem Abgeordneten Freitag in der Sitzung vom 3. 
d. in der Angelegenheit Les Bischofs von Regen
burg, v. Senestrey, (wegen Les vielbesproche
nen Wahlerlaffes) erhobene Beschuldiaung» 
Minister erklärte, Latz, wenn die "thatsächliche 
Erhebung in Ler Angelegenheit des Bischoss von 
Senestrey wirklich so ausgefallen wäre, wie der 
Abg. ?z-leitag bedauptete, so hätte er, der Ml- 
nister, keinen Augenblick Anstand genommen, zu 
erklären, Laß t-eni Bischöfe Unrecht geschehen sei, 
so aber, wie die Tinge jetzt lägen, wäre eine 
solche Erklärung billiger Weise von ihm nicht zu 
Verlangen. Der Minister ging darauf aus die 
ganze Angelegenheit des Bischofs v. Senestrey 
Zurück und führte aus, daß der bezügliche Erlaß des 
Bischofs dem e>inne nach, wenn auch vielleicht 
nicht nach Len Worten, thatsächlich erlassen sei 
und daß der Erlaß mit Beziehung aus die Land
tagswahlen ergangen sei. Keiner der Geistlichen 
hätte darüber im Zweifel sein können. Der 
Minister bemerkte schließlich, daß der Erzbischof 
von Bamberg nicht derjenige gewesen sei, welcher 
ihm die erste bezügliche Nachricht gebracht habe. 
Daraus erbat der Abg. Jörg das Wort zur Ge- 
schäslsordnung und erklärte, seine Partei könne 
sich bei der eben vernommenen Erklärung des 
Ministers nicht beruhigen, sie würde die erste 
durch Lie Geschäftsordnung erlaubte Gelegenheit 
ergreifen, um eine »vollwichtige Erklärung" ab
zugeben. Jörg schloß mit den Worten, die »An
schuldigung Senestrey's qualisicire sich als Ver- 
leumdimg." (Große Aufregung.) Die nächste 
Sitzung findet Sonnabend statt.

Frankreich.
~ Paris, 6. März (23. Febr.) Die Zeit des 
Hangens und Bangens der Parteien 
Und der R e g i e r n NP i st v o r bei: die Staats
gewalten sind begründet und Frankreich besitzt end
lich wieder eine vollständige politische Organisation 
und feste Majoritälen in beiden Häusern. Aber 
diese Majoritäten sind republicanische Majoritäten 
und ihre Führer sind durchweg liberal, und selbst 
diejenigen Mitglieder, welche sonst sehr kirchlich sind, 
werden in Fragen, wo es sich um Grenzstreitigkeiten 
zwischen Lem modernen Staate und Ler mittelalter
lichen Kirche handelt, zum Staate stehen. Kein 
Wunder, wenn Lie Zitterer und Zager beben; kein 
Wunder, wenn Lie Ränkeschmiede mir vollen Backen 
in das Feuer Les Mißtrauens blasen, das Ler 
^große Krieger" auf seinem Wachtposten hegt; kein 
Wunder also auch, wenn die Berhandlungen über 
Las künftige Eabinet von Aprilschauern heirngesucht 
werden: Wer Len Gang solcher Lerhältnisse cun- | 
germaßeu kennt, der wird nicht überrascht sein, j 
wenn es erst nach Eröffnung der Kammern zu einer 
Entscheidung kommt und wenn diese wieder mehr j 
vder weniger eine halbe bleibt. Denn Mac Mahon i 
Wut keinen politischen Schritt resolut, über so lange 
£ie Republik Lie Lage mit fester Hand beherrscht, 
‘l1 Aussicht, Laß der Marschall, mürrisch zwar, 
Nachglebt und sich in die schlimmen Zeiten schickt. 
AM Aebrigen steht der Lotreit jetzt nur noch zwi
schen epublik und Kaiserthum und zwischen dem 
vom Papste verfluchten Liberalismus UNL dem von 
dem ganzen Elerus verfochtenen Ultramontanismus, 
an dessen Spitze der Erzbischof von Paris und 
hinter dem der Jesuitenorden mit allen seinen 
Hilfs- und Auskunftsmitteln steht. Dies eben ist 
es, was die jetzige Entwickelung der Dinge in 
Frankreich so interessant und sv wichtig für die 
Zukunft der Nation macht. Den Jesuiten war 
und ist der Herzog Decazes ein Dorn im Auge, 
weil er nicht ihren Strang zieht. Auf die tollen 
Angriffe des Univers aber antwortet heule Ler 
Constitutionnel: »Wäre der Herzog Decazes ein hitzi
ger, ruhmsüchtiger Mann, unersättlich, um sich be
merkbar zu machen, wie viel Unglück hätte er zu dem 
ton 1870 hinzugesügt! Statt dessen war er 
bemüht, uns mit Europa auszusöhnen. Glaubt 
das Univers denn etwa, es sei heutzutage so be- 
guem und einfach, unsere auswärtigen Angelegen
heiten zu verwalten?"

Italien.
Nom, 6. März (23. Febr.). Der König hat die 

Kammern in Person eröffnet; die Thronrede 
bezeichnet die inneren Verhältnisse des Landes als 
gut und die Beziehungen zu den auswärtigen Mäch
ten als durchaus freundschaftlich. Sie kündigt Die 
Vorlage des Vertrags mit Oesterreich, sowie des 
Projects wegen Ankaufs und Betriebs Der Landes
eisenbahnen nebst Den diesbezüglichen Finanzvorlagen 
an; trotz der hierdurch nothwenLigen Belastung 
des Staatsschatzes hofft der König zuversichtlich, 
daß sich in dieser Session zum ersten Mal das 
Gleichgewicht im BuDget ohne Steuererhöhung Her
stellen lassen werde. Die Thronrede hofft, es werde 
möglich sein, die neuen Handelsverträge mit revi- 
dirten Zolltarifen noch in dieser Session dem Parla
ment vorzulegen. Durch dieselben sollen die Staats
einnahmen erhöht und Den italienischen ProDucten 
ausgedehnte Absatzgebiete eröffnet und gleichzeitig 
Die Grundsätze des Freihandels aufrecht erhalten 
werden. Sodann kündigt die Thronrede Die Vorlage 
von Gesetzentwürfen an, welche sich auf Die Rechts
pflege und die Verwaltung beziehen. Der König 
constatirt die Fortschritte Der Armee und betont, man 
müsse auch der Marine alle Sorgfalt zuwenden. 
Der König war glücklich, im vorigen Jahre Den 
Kaiser von Oesterreich und Den deutschen Kaiser zu 
empfangen; Italien sah in diesen Besuchen eine 
Bestätigung der guten internationalen Beziehungen. 
Der König erachtete es für opportun, an Den Ver
handlungen Der Mächte bezüglich der Erhaltung 
Ler Ruhe im Orient theilzunehmen; er hofft, daß 
durch getreue Ausführung Der Reformen Die insur- 
girten Gegenden pacificirt und ihnen eine bessere 
Zukunft bereitet werde. Die Thronrede wurde bei
fällig ausgenommen.

Der Cardinal Ledochowski ist nunmehr am 
Ziele seiner Reise angelangt und vom Papst em
pfangen worden. Die »Agence Havas" bringt hier
über folgende Depesche aus Rom vom 4. März: 
»Der CarLinal Ledochowski begab sich.gestern Abend 
in Den Vatican. Als er in das Gemach des Pap
stes trat, erhob sich dieser und rief in lateinischer 
Sprache aus: »Wir freuen uns mit Dir, furchtloser 
Streiter des Glaubens. Möge Gott Dein edles 
Streben krönen!" Monsignore Ledochowski dankte 
Dem heiligen Vater hierauf für Die Erhebung zum 
Cardinalat unD für Die Tröstungen, welche er ihm 
übersandt habe währenD seiner Gefangenschaft. Die 
Audienz dauerte über eine Stunde. Mgr. Ledo
chowski stattete später Dem CarDinal Antonelli sei
nen Besuch ab. Heute wird er die übrigen Carbi- 
näle besuchen." Die Nat.-Z. schreibt: Man wird 
vielfach fast versucht sein, in den Ruf des Papstes 
einzustimmen: »2Bir freuen uns mit Dir" — Daß 
Du nun das Ziel Der Reise erreicht hast. Wir se
hen CarDinäie wie Den Grasen Ledochowski weit 
lieber außerhalb unserer Grenzen als in unseren 
Gefängnissen und haben nichts dagegen, wenn manche 
Collegcn des Erzbischofs von Posen und Gnesen 
uns Der Pflicht enthoben haben, sie vielleicht hinter 
Schloß und Riegel zu setzen. Auch anderwärts wird 
man Die Stunde segnen, wo Der CarLinal seine 
Reise beendete. Diese SensationsreiseiiDen sind in 
neuerer Zeit zur Mode und Plage geworden. Bc- 
sonLers Oesterreich wird von ihnen heimgesucht, wo 
sie sich allerlei erlauben, was über Touristenrecht 
weit hinausgeht. Die Abenteuer des Don Alfonso 
von Bourbon in Oesterreich, namentlich in Graz, 
sind noch zu frisch im Gedächtniß, als Laß man sie 
hervorzuheben nöthig hätte. Cardinal Ledochowski, 
aus der Zelle zu Ostrowo entlassen, hatte nichts Ei
ligeres zu thun, als die Vergessenheit, Der er dort, 
zu verfallen nahe war, durch eine Spektakelaufsüh- I 
rung in Galizien zu beseitigen, welche Die österrei
chische Regierung in nicht geringe Verlegenheit setzte 
und sie schließlich nöthigte, Den Gast ungastlich wei
terzubefördern. Frankreich hat sich rechtzeitig vor
gesehen, indem es Don Carlos mittelst eiligsten Eil
zuges nach Boulogue abschob. Wirsehen eine ganz 
neue Sorte von problematischen Existenzen entstehen, 
zu Denen Die kirchliche Welt nicht minder wie das 
PrütenLententhum beisteuert und welche das Mit- 
gelühl, das auch selbstverschuldetes Unglück ein» 
flößen kann, durch Die renommistische Art, wie sie 
ihre Persönlichkeiten Damit in Scene setzen, vollstän
dig aufhebt.

Merreste Post.
Atrlin, 8. März (25. Febr.). Die Absicht des 

Kronprinzen, eine Reise nach Italien zu unterneh
men, wird dementirt.

Der kirchliche Gerichtshof erkannte heute gegen den 
Bischof Brinkmann von Münster auf Amtsent'setzung. 
_ Verliv, 9. März (26. Febr.), Abends. Der 
Herzog und die Herzogin von Edinburgh sind heute 
nach Dem Diner beim Kronprinzen um 9’/4 Uhr 
Abends per Extrazug nach St. Petersburg abgereist. 
Das kronprinzliche Paar begleitete Die Reisenden 
bis zum Bahnhof. . '

Berlin, 10. Marz (27. Febr.) Die Morgenblät
ter veröffentlichen heute Festartikel zu Ehren der 
Königin Louise. In der heutigen Sitzung Les Ab
geordnetenhauses kommt der Etat des Cultusmiui- 

sterium zur Berathung. — Das Gnadengesuch der 
Familie Arnim ist abgelehnt worden.

Wien, 8. März (25. Febr.) Von zuverlässiger 
Seite wird versichert, daß Die Nachrichten von einer 
bevorstehenDen Reise des Kaisers nach London und 
der Verlobung des Herzogs Thomas von Genua 
mit einer österreichischen Erzherzogin völlig unbe
gründet sind.

Innsbcvck, 9. März (26. Febr.). Bei Eröffnung 
Der Landtagssitzung erklärte Graf Brandis, daß die 
Landtags-Majorität wegen der empfindlidhen Krän
kungen, welche das öffentliche Recht Tirols in den 
letzten Jahren erlitten habe, den Landtag verlasse, 
iliach diesen Worten verließ die Majorität den Si
tzungsaall Der Statthalter wies den eben vernom
menen Protest als grundlos und gesetzwidrig zurück 
und bezeichnete das Vorgehen der Majorität als 
pflichtwidrig. Durch den Austritt der Majorität 
ist Der Landtag beschlußunfähig.

Pans, 8. März (25. Febr.) Im Senat und 
der Deputirtenkammer wurde heute die Verlosung 
der Mitglieder in die Abtheilungen vorgenommen, 
welche morgen mit den Wahlprüsungen beginnen 
werden. Der Senat hat Gaulthier die Depulirten- 
kammer Grevy nahezu einstimmig zum provisorischen 
PräsiDenten und Ramean zum Vicepräsidenten ge
wählt. Ein Zwischenfall hat sich nicht ereignet.

Stockholm, 7. März (24. Febr.) Nach einer 
Mittheilung Der »Posttidningen" soll Professor 
Friedrich in Heidelberg hierherberufen werden behufs 
Consultation wegen Der Krankheit I. M. Der Königin. 
Die Fettbildung an Der Herzmusculatur soll für 
das Frühjahr die Wahl eines ausländischen Curorts 
nöthig machen.

Nom, 7. März (24. Febr.) Die Kammer hat 
mit 172 Stimmen Den bisherigen Präsidenten 
Brauchen wiedergewählt. Depretis, der Candidat 
Der Opposition, erhielt 108 Stimmen. Hierauf 
sand Die Wahl Der Vicepräsidenten und Quästo
ren statt.

NagUsa, 9. März (26. Febr.) Unweit Ljubuska 
ist es zu kleinen Scharmützeln gekommen, wobei 
30 Türken, nachdem sie aus österreichisches Gebiet ge
drängt waren, ein Haus nieDerbrannten unD einen 
Oesterreicher erschossen. Mukhtar-Pascha ist mit einer 
bedeutenden Truppenmacht von Trebinje ausge
rückt, um Die Feste Niksirsch zu verproviantiren. Die 
Insurgenten beabsichtigen Die Proviantcolonnen 
anzugreifem Russische Couriere sind über Ragusa 
nach Ccttinje abgegangen.

Nm-Höck, 7? März. (24. Febr.) Wie Die hie
sige »Times" mittheilt, ist Die AbDankung des Ge- 
sauDten in London, General Schenck, einer bezüg
lichen Forderung der englischen Regierung zuzu
schreiben.

In Brooklyn ist das Asyl für dürftige Greise 
abgebrannt. 30 Personen werden vermißt. Bis 
jetzt wurden 20 Leichen unter Den Trümmern her- 
porgezogen.

In 'der Nähe von Harpersferry stürzte der Bogen 
einer Eisenbahnbrücke ein, während sie ein Zug 
passirte. Die Waggons stürzten hinab. Man zählt 
И ToLte unD 6 Verwundete.

UMHvck, 9. März (26. Febr.) Im Proceß 
gegen Tweed erkannte die Jury auf eine Entschä
digung zu Gunsten Der Stadt im Betrage von 
6,537,117 Dollars.

TetkMmme der Reucu Dorptschen Äettung.
M. Petersburg, Montag, 1. März. Bei der 

heutigen Ziehung der Gewinne Der Inneren 5 % 
Prämie n - Anl e ihe 2. Emission vorn I. 1866 
fielen Die Hauptgewinne auf Die Nummern

200,000 Rbl. aus Ser. 7924 Nr. 42.
75,000 Rbl. auf Ser. 11314 Nr. 7.
40,000 Rbl. auf Ser. 4297 Nr. 11.
25,000 Rbl. auf Ser. 9057 Nr. 26.
10,000 Rbl. auf Ser. 18725 Nr. 4, Ser. 19319 

Nr. 22, Ser. 6085 Nr. 3.
8000 Rbl. auf Ser. 4115 Nr. 21, Ser. 13734 

Nr. 14, Ser. 7416 Nr. 17, Ser. 7910 Nr. 49, 

Ser. 7299 Nr. 11.
5000 Rbl. auf Ser. 6984 Nr. 48, Ser. 11519 

Nr. 22, Ser. 10882 Nr. 22, Ser. 16926 Nr. 27, 
Ser. 3108 Nr. 3, Ser. 13761 Nr. 15, Ser. 1022 
Nr. 24, Ser. 16257 Nr. 31.

Wechsel vis conto
der Dvrpatcr Bank........................................6’/2—7’/,%

„ Rigaer Börsen-Banr............................... 6-6'/»>
я II. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7%

Rigaer Commerz-Bank. ..... 6-8'4
„ Ples k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6V2—7’/»%

ÜewbaiD zi:
der Dorpater Bank ......................................... 7’/»%
„ Rigaer Börsen-Bank........ 7—7*/*%
„ II. Rigaer Gesellschaft ,. 7-7’/»%
„ Rigaer C0 mmerz.Bank ...... 7—9?»
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%%

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. E. Mattiesen.



SV e u e DörptsÄe Seit u n g.

Allen theilnehmeuden Freunden und Bekannten machen wir die betrübende Anzeige, 
daß unser geliebter Gatte, Vater und Großvater, der hiesige Bürger und Schlvssermeister

Kroeger
am Sonnabend den 28. Febr. Nachmittags 41/4 Uhr nach langem Leiden sanft aus die- 
stm Leben geschieden ist. Die Beerdigung des Verstorbenen findet am Mittwoch den 3. 
Marz Mittags 1 Uhr aus dem Hanse des Herrn Carl Kröger statt und laden zu dersel
ben ergebenst ei .

Dorpat, den 1. März 1876. Jie trauernde Gattin, Kinder und Großkinder.

Vorlesungen,
znm Besten des Hilfsvereins.

Mittwoch, den 3. März. Herr Prof. Dr. Rühl' 
Achaja und Rom. ' *

Sonnabend, den 6. März. Herr Pastor diaeonus 
Frei Feld t. Heber Natur und Macht des 
Aberglaubens.

Nlltyen пня ilri! Lirchentilichm! Intpati
Et. айаНепИгфв. Getauft: Des Tischlergesellen Ch. W.

Jakobson Tochter Olga Mathilde Amalie; Les Schneider
gesellen I. Hrmma Tochter Bertha Amalie: des Gärtners 
45. -опсЬпаи Tochter Pauline Rosaiie Helene. Procla- 

,^^8l""l^kenmacher Johann Moritz mit Anna 
Mane Amalie Llpping. Gestorben: Des erblichen Eh- 
renburgers G. A. F. Rosenpflanzer Tochter Amalie Au
guste Mane, 1 Jahr alt \ des Schuhmachers F. Schonberg 
Tochter Hermine Alide Eleonore, 16 Jahr alt.
SAtr,b®cmcin6c‘ Getauft: Des Johann Mats Sohn 
Michel August, des Hauswächters Johann Lanes Sohn 
Nikolar Emil Robert, des Michel Lanemann Tochter 
Minna Elisabeth. Pro clamirt: Jüri Kogger mit Wil- 
helmrne Thal. Gestorben: Wittwe An Türna 53°/,, 
I. alt, des Buchbindermeisters W. Perly Sohn Wilhelm 
vnedrich 1 Monat alt, des Koches Jaan Kurch Sohn 
Üerdinand Alexander Ludwig 4 Monate alt, des Jakob 
Jerw Weib Kadri 68’/,2 I. alt, des Michel Pruel Toch
ter Marie Paulme 5 Monate alt.

«Nwersitätskirche. Getauft: Des Herrn Kirchspielsrich- 
*er Dscar von Anrep Sohn Hermann Robert Otto.

Da die Herren Studd, jur. Carl Mekler, 
Wilhelm Stuhl, dipl. Anton Pissarzowski, 
med. Ernst Classen, pharm. Theodor Bruhm, 
Johann Weidenbaum, polit. oec. Paul Ba
ton Sbolff- und chem. Alexander Traiupe- 
Ьаф in Dorpat nicht auzutreffen sind, so wer
den dieselben von Einem Kaiserlichen Universi- 
tatsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, den 1. März 1876.

Л5 170.
Rector Meykow.

Secretaire G. Trcffner.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst аш Sonn

tage Ocnli, den 7. März, Mittags 12 Uhr 
mit Beichte und Abendmahlsfeier. Meldung 
zur Communivn Tages zuvor in der Sacristei 
Nachm. 4—6 Uhr.

Gclehltc rlln. GchWasl. 
Sitzung

Donnerstag, den 4. März, 6 Uhr Nachm. 
iemit mache ich die ergebene Anzeige, 

dass ich morgen den 2. dieses von 
meiner Reise zurückkehre und von

. Mittwoch den 3. ab wiederum in 
meiner Wohnung, von neun Uhr ab, zu 
sprechen bin. Lehbert, Hofgerichts-Adv.

Dorpat, 1. März 1876.

In Folge einzelner Missverständnisse, welche 
darzulegen hier nicht der Ort ist und die zu 
beseitigen umsoweniger in meiner Macht lao-, 
da ich durch Krankheit verhindert war auszu- 

। gehen, erschien es rathsam, die früher auf vo- 
। rigen Sonnabend angekündigte Vorlesuno- aus

fallen zu lassen. Leider war es unmöglich das 
Publicum davon in Kenntniss zu setzen und ich 
bitte dies alle diejenigen freundlichst entschul
digen zu wollen, welche sich am Sonnabende 
vergeblich zur Universität begaben.

Prof. Dr. F. Mühlau,
T_ Director des Hilfsvereins.

Stand der Dorpatcr Bank
am 29. Februar 1876

Activa. '

rjn in üer zweiten fiinf-AJill kjlvi If01(111 rubligen Sterbekasse 
I. Abtheilung, zwei Sterbefälle in der dritten 
Sterbekasse I. und II. Abtheilung.
___________________ Oie Oirection.

Go uv. - Seer. Gustav Grossberg in 
Werro wünscht sein Ilaus am Park 
billig* zu vermietlien. Ebendaselbst 
stehen zum Verkauf: Meubles, Pianos, eine 
elegante Nähmaschine etc. zum halben Preise.

Passiva.

Darlehen gegen Wertpapiere und 
Waaren .... . . . .

Wechsel..................................................
Werthpapiere und Coupon s . . . 
Zinsen auf Werthpapiere . . . . 
Verschiedene Schuldner.....................  
Jnventarium......................................  
Unkosten...........................................  
Cassenbestand.....................................

| Rubel. Kop.

705,886 67
1 436,682 33

170,032 64
1,252 17

424,800 79
2,010 —1—1*
1,880 84

99,659 26
1,843,104j 70

Einlagen:
zu verschied. Beding. R. 230,219 —
auf lauf. Rechnung » 1,424,761. 24

Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Einlagen . 
Verschiedene Gläubiger. 
Grundcapital . . . . 
Reservefonds . . . . 
Gemeindesonds . . .

24 1,654,980 
15,982 
22,301
77,544 
30,000
25,316 
16,979

24
83
57
68

27
11

Rbl.
Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres: 

für täglich kündbare (au porteur, 
ä 300 Rbl., auf Namen von

|1,843,104] 70 
für Einlagen:

und

Bade-Anstalt „Marienbad“ 
nm Ostseestrniide in Dubbcln bei Rign, 

gegründet und geleitet von Dr. Nordström.
1-* ^0 Badecabinete mit Vollbädern, Donchen, Dampf- und Hydwferbädcrn, Sturzbädern, 

Wellenbädern und Bassins zum Schwimmen im erwärmten Seewasser
A Ü?inc ™№!un9 Sc ^eciclle hydrotherapeutische Behandlung und Mineral,va ssercnren.
3) @me Abthellnng für Sandbäder und pneumatische Apparate.
Mannigfaltigket der Curnnttel, zweckmäßige Coustruction der Wannen, neue Waffererwärmunas- 

ml ttUt ©flinpf, fotvie die Vereinigung aller bekannten Badeformen in einem und dem
selben Raume charakterifiren diese Anstalt vor allen ähnlichen im In- und Auslande.

»

»

50 Rbl. an)........................  
termhurte (au porteur ä 300 R., 

auf Namen von 50 R. an) . 
terminirte mit jederzeit freiste

hend. 6-monatlicher Kündigung 
ä 500 und 100 Rbl. . . .

alle Zeit unkündbare, nur auf Namen, 
von 100 R. an .... . 

für Darlehen gegen Werthpapiere .
я 
я

3,6 %

5 %

»

Mr den Mühling 
empfehle ich den geehrten Damen Promenadensticfcl 
von Chagrin- und Handschuhleder, Kalbs - Laika und 
Ziegenleder mit brodirten Lackleder-Besätzen oder ge
ripptem Lackleder, aus Berliner Roßleder, Füllenleder 
(wasserdicht und geruchfrei) wie auch PrüneUsticfel 
zu den billigsten Preisen. Sämmtliche Stiefel 
sind in meiner Werkstatt angefertigt und garantire 
für deren Dauerhaftigkeit

Schuhmachernleifter Stolhettwaldt, 
Haus Tischlermeister Eschscholß, gegenüber 

__ _____________________ der Bürgermusse.
Den Einwohnern dieser Stadt hiedurch die erge^ 

benste Anzeige, daß ich vorzügliches

Lager- iiuö Salvator-Bier 
aus Karoien bei Fellin erhalten habe und em
pfehle dasselbe zu folgenden Preisen:

eine Flasche gutes Baierisches Bier zu 7 Kop., 
eine Flasche Salvator-Bier zu 12 Kop. S.

Stofbude Ureymann,
_____ ________ ______ Ri gasche Straße Jtö 3.

lard.
Klüssmann.

HOTEL DE L’EUROPE 
am Theater-Boulevard in Riga, 

in der Nähe der Bahnhöfe und des 
Theaters.

Aufs Bequemste eingerichtete Logir- 
zimmer (von 75 Kop. pr. Tag an). Vor
zügliche Restauration. Französisches Bil-

Ein junger Manu 
wünscht Knaben für die unteren Classen des Gym
nasiums vorzubereiten oder Siachhttfe in allen 
üblimen Schulfächern zu ertheilen. Steinstraße 
№ 20 (Eingang durch den Hof.)

Braunschweiger Servelat- 
und ESintÄiiiigenwurst} sowie Sala
mi- u. Ikterische SSaucliwiirst, Schiit 
hcitwtirsl u. weisse kugelt warst, ge
kochten Schiaken, Ochsenzungen 
und diverse andere Wurstwaaren zu beliebiger 
Auswahl empfiehlt g

nach wie vor im Schlosser meister Krögerschen Hause 
in der Ritterstrasse, vis a vis dem Gymnasium.

7 72 % 7)

Waaren. . 
hypoth. Obligcr

Honen . .
я

Wechsel . . _ „
Cto. Corfent...............................7—7.f % p" a.
Die Dorpater Bank diseontirt sämmtliche im

In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats

im

я
7V2 %

6t-7.' «
я

anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Regierung garantirten und nicht 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Ver-
kauf von Werthpapieren nach den Rigaern 
oder St. Petersburgern Tagescoursen, besorgt 
die Eineassirung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebt Anwe isungen u. Creditbriefe ab 
aus Miga, Reval, Pernau, Narva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner auf Bertin, Hamburg und Paris, 
und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- 
volle Gegenstände zur Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contocorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depositalgebühr erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
zu haben.

Das Directorium.

Ein wenig gebrauchtes, gut erhaltenes
Centralf।euergewehr 

ist beim Herrn Büchsenschmied Klattenberg für 
einen Verhältnissmässig billigen Preis zu verkaufen.

Abrerienve.
1. Leib Micheljowitsch Glaß.
2. M. Terna, Schneidermeister.
2. Friedrich Reimann, behufs Paßwechsels.________________

Ingekommcne Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr^ Arrendatore Hinzenberg 

aus Länemetz und Tamm aus Odenpäh, Muhl: aus Ringen, 
Pastor Bosse nebst Gem. aus Wohlfahrt.

Von bet Eensur gestattet. Dorpat, den 1. März 1856. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 51. Dienstag, den 2. (14.1 März 1876.

Neue Llörptsche Leitung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der toonn- und hoben Festrage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei uno ExpediLion 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

1 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespattene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä. 5 Kop.

ELfrerr I a h r g ä n g.

VreiS: ohne Versendung
säbrlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Ml. 50 Kov-, viertelsäbrlrch 
1 Äbl. 35 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 NLl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov

Malt.
Inland. Dorpat: Professor V. Weyrich ch. Universt- 

tätsnachricht Alexanderschule. St. Petersburg: Ordens» 
Verleihung. B. A. v Glasenapp. Die Deportation nach. Si
birien. Die Getränkeverkaufsanstalten. Die sibirische Univer- 

Kutais: Großer Brand.
baule “° e u t f d) e 8 Reich. Berlin: Bom Herren-
£)Mt err r i Drmatie- München : Auflösungsgerüchte

»°» K-i-g-S in Stnlien 6 3. 1859. g ..J’; ” ? " я", 8»n»on : Die Anlunst des Den 6ntlc6.
minifle« B-lknnp D-- RMi-itt de« Kriegs

Neueste Post. Telegramme. Handels, u. Börs.°N. 
Wissenschaft^rcn un^ Lernen der medicinischen

Inland.
Dörpat. Heuke ward unter zahlreicher Betherli- 

gung der Lehrer und Schüler unserer Hochschule 
die irdische Hülle des am Abend des 27. v. Mts. 
aus diesem Leben geschiedenen ord. Professors der 
Staatsarznerkunde Wirklichen Stantsraths Dr Victor 
Weyrich von der Universttätskirche aus zu Grabe 
geleitet, an welchem der Freund des Verewigten, 
Prof. Dr. Stieda, diesem den Nachruf widmete. 
Es war nicht die Erfüllung einer überkommenen 
Sitte, welche die Menge der Leidtragenden in die 
Räume der Universitätskirche zog, welche sie veran
laßte, dem Heimgegangenen Collegen und Lehrer zur 
letzten Ruhestätte zu folgen: es war der Ausdruck 
der Trauer um einen mit sittlichem Ernste dem 
Besten nachstrebenden Mir-nenschen, um einen von 
der Begeisterung für die von ihm vertretene Wissen
schaft lebhaft erfüllten und getragenen Lehrer. In 
beider Hinsicht ist der Verlust, den die Universität 
erlitten, ein schwer zu ersetzender. Von dem Drange 
stach dem Besten beseelt, war Weyrich ein von jeder 
Selbstsucht fr-eier Charakter, der mit Mannesmuth 
jederzeit bereit war, für seine Ueberzeugung einzu
stehen. Mit nicht .weniger Hingabe lebte er dem ' 
Berufe als Lehrer und Bildner der Jugend: als 
er bereits die Vorboten des Leidens zu spüren be
gann, dem er erliegen sollte, bereitete ihm nicht 
geringen Schmerz das Bewußtsein, daß er sich außer 
Stande fühlte, wie er es gewünscht hätte in seinem 1 
Lehrberufe zu wirken. So bat es nicht fehlen kön
nen, dass das Edle in der Persönlichkeit des Verbliche
nen, trotz einer gewissen Strenge, die ihm eigen 
war, ihm doch die Sympathien Aller erwarb, die 
ihn näher keinen gelernt hatten. Die Trauer um ' 

seinen so frühen Hingang wird bei seinen Freunden 
und Bekannten foriwähren, sein Andenken auch in 
weiteren Kreisen stets in Ehren bleiben.

Victor Weyrich, der Sohn eines Predigers, war 
im I. 1819 geboren, absolvirte seine medicinischen 
Studien auf der Universität Dorpat, erlangte den 
Grad eines Arzte^l. Classe und trat im April 1844 
als Stadtarzt in Solwyschegodsk im Gouv. Wologda 
in den Staatsdienst. Im Jahre 1845 in das Amt 
eines Pleskauschen Kreisarztes übergesührt, kehrte er 
doch bereits im Jahre 1846 in das Gouv. Wologda 
als Arzt eines Hospitals in der Nähe von Ustjug 
zurück, wo er bis zum Jahre 1852 verblieb. Aus 
Vern Dienst getreten, erlangte W. im Jahre 1853 
an der Universität Dorpat den Grad eines Doctors 
der Medicin und ward im I. 1856 an derselben 
als etatmäßiger Privatdocent angestellt. Im Jahre 
1857 außerordentlicher Professor der Therapie und 
Klinik geworden, ward W. im I. 1860 als ordent
licher Professor dieses Faches bestätigt, in welcher 
Stellung er bis zum I. 1869 verblieb, wo er nach 
dem Tode G. v. Samson's zur Professur der Staats
arzneikunde übergeführt wurde. Nachdem W. die 
gesetzliche 25jährige Dienstzeit absolvirt, wurde er 
im Jahre 1874 aus weitere fünf Jahre im Dienst 
belassen, von welcher Frist ihm beschieden gewesen, 
nur wenig über zwei Jahre zurückzulegen.

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestri
gen Sitzung des Conseils der Universität der Se- 
cretär der Kais, livländischen gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät Dr. Georg Bernhard Brun
ner zum ordentlichen Professor der Landwirthschast 
und Technologie gewählt worden.

— Der Cassirer des Hauptcomitäs der zu gründen
den estnischen ^Alexanderschule" veröffentlicht 
im Eesti Postimees die 22. Quittung, wonach vom 
19. December 1875 bis zum 19. Februar 1876 bei 
dem Hauptcomit^ 682 Rubel 39 Kopeken eingegangen 
sind, so^daß nunmehr der Gründungsfond im Ganzen 
18,520 Rubel 62 Kop. an baarem Gelds beträgt.

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Handschrei
bens vom 14. Febr. v. I. ist dem berathenden 
Mitgliede des Medicinals-Conseils beim Ministe
rium des Innern Geheimrath Joies Mjanowski, 
welcher die Heimgegangene Großfürstin Maria Niko
lajewna in ihrer letzten Krankheit behandelt, der 
S>t. Wladimir-Orden 2. Classe Allergnädigst ver
liehen worden.

— General - Adjutant Admiral B. A. von

Glasenapp feierte am 27. Febr. sein 50jahriges 
Dienstjubiläum im Osficiers-Range.

— Der russ. Mosk. Z. schreibt man, daß im 
Reichsrathe die Frage betreffs der Verschickung 
nach Sibirien in nächster Zeit zur Verhand
lung kommen soll. Das Ministerium des Innern 
soll sich nämlich, Angesichts der beabsichtigten Re
organisation des Gefängniß- und Strafsystems, für 
möglichst schleunige Abänderung resp. Aufhebung 
der Deportation nach Sibirien ausgesprochen haben, 
sowohl was die Ansiedlung, als was einen tempo
rären Aufenthalt daselbst betrifft. Nur für zwei 
Fälle befürwortet es eine Annahme, resp. Beibe
haltung des bisherigen Deportationssystems, näm
lich für Verschickung aus administrativem Wege und 
für Verschickung solcher Sectirer, welche gemein
schädliche Tendenzen verfolgen, wie die Skop- 
zen u. A.

— Heber die Getränkeverkaufsanstal
t e n b merkt der Reg.-Anz., daß von den 139,308 
Anstalten, denen für die zweite Hälfte des Jahres 
1873 Patente ertheilt wurden, 28,960 auf die 
Städte und 110,348 auf das flache Land entfielen. 
Aus diesen beiden Zahlen ergiebt sich, daß die 
Städte Rußlands, welche von nur 10p Lt. der Ge- 
sammtbevölkerung bewohnt werden, in Wahrheit 
Centrcn des Verkaufs von Spirituosen genannt 
werden können, weil in ihnen 20pCt. aller Ver
kaufsstätten von Getränken concentrirt sind. Mit 
anderen Worten: in den Städten machen je 120 
männliche Seelen, Knaben und Greise eingerechnet, 
die Existenz einer Branntweinschenke möglich, wäh
rend auf dem Lande erst je 254 Mann eine Schenke 
unterhalten. Betrachtet man die männliche Arbei
terbevölkerung (die Halbwüchsigen eingerechnet), 
so erweist es sich, daß von 73 Städtern und von 
je 152 Landbewohnern einer entweder Schenkwirth 
oder Diener in einer Schenke ist.

— Das Projekt zur Organisation der 
Universität in Sibirien ist nach einer von 
der St. P. Z. wiedergegebenen Mittheilung der 
Zeitung „@öbir“ vor einem Monat an das Mini
sterium des Innern abgegangen. Es soll eine voll
ständige Universität mit 4 Facultäten werden. Die 
jährlichen Unterhaltskosten sind auf 212,220 Rbl. 
berechnet; diese Summe ist um 126,609 Rbl. weniger 
als in Charkow, 133,490 Rbl. weniger als in Kiew, 
135,359 Rbl. weniger als in Kasan und 199,899 
Rbl. weniger als in Moskau für die Universität

J t ui 1111 о n.

Heber Lehren und Lernen 
der medicinischen Wissenschaften 

von Prof. Th. Billroth in Wien.

IV. (Schluß.)
Wie der Staat die Sorge dafür zu tragen hat, 

baß cie medicinischen Wissenschaften zweckmäßig ge
lehrt werden, so hat er unzweifelhaft auch das 
Recht, die Zulassung zu diesen Studien sowie die 
Zulassung zur Ausübung ärztlicher Praxis an be
stimmte Bedingungen zu knüpfen. Es wäre in der 
~*flt ct„nc unlösbare Aufgabe, medicinische Vorle
sungen für einen Zuhörerkreis, über dessen Vorbildung 
man gar keinen Maßstab hat, so zu halten, daß sie 
für alle gleich verständlich und nutzbringend wären. 
Man muß sich nur darüber klar machen, daß es 
wohl nichts Unnatürlicheres giebt, als sich hinzu
setzen und gewissen Menschen täglich zu einer be- 
siirnmten Stunde zuzuhören, ihrem Gedankengange 
Schritt für Schritt zu folgen und dies Monate, 
Jahre lang, täglich mehre Stunden lang! Um den 
menschlichen Organismus so weit zu bringen, bedarf 
es einer langen, sorgfältig und consequent fortge
setzten Dressur, die so fest haften muß, daß der 
Eisenpanzer zum Fliuelkleide wird. »Erstaunens- 
werth, daß der Mensch zwanzig Jahr, nachdem er 
in die Welt geboren wurde, den Gesetzen des 
Geistes und Lebens nachzuspüren und die uralten 
Bahnen der Gestirne zu überrechnen vermag“ — mit 
biesen Worten Jacob Grimms leitet Billroth sein 
warmes Eintreten für eine gründliche classische 
Gymnasialbildung als Vorbereitung zum medicini
schen Studium ein. Er ist nicht der Ansicht, daß 
den Naturwissenschaften auf Kosten der alten Sprachen 
em erheblich größeres Feld auf den Gymnasien ein-

I geräumt werden solle, sondern hält an der geistig
gymnastischen Bedeutung des Lateinischen wie Grie
chischen fest. ^Jch kann mich schwer von der vielleicht 
zopfigen aber meinem Geschlecht traditionell eiliges 
impften Auffassung losmachen, baß nur der zu den 
gebildeten Menschen zu rechnen ist, der fein Gym
nasial - Abiturienten - Examen gemacht hat; es wird 
mir schwer, mir einen andern Gang wissenschaft
licher Entwickelung als ausreichend vorzustellen.“ 
Die Kenntnisse, welche zur Absolvirung der preußi
schen Gymnasien gefordert werden, dürften als das 
geringste Maß von dem angesehen werden, was für 
einen Medicin - Studirenden nöthig ist. So lange 
in Deutschland solche Gymnasien existiren, ist es 
gewiß falsch, an den Universitäten Examinations
Commissionen zu bestellen, um die zu Jmmatricu- 
lirenden einer Aufnahmeprüfung zu unterziehen, 
wie es in Frankreich, Holland, England geschieht.

Es wird im Princip dem Studirenden an den 
deutschen medicinischen Facultäten überlassen, wie 
er seine Studien ordnen, welche Collegten, in welcher 
Reihenfolge und wie oft er das eine oder andere 
Colleg hören will. Doch für diejenigen, die das 
Minimum einer Studienzeit nicht überschreiten wollen, 
ist ein erhebliches Abweichen von dem üblichen 
Studiengang kaum möglich, nur wer länger studiren 
will und dazu die Mittel hat, kann sich freier in 
seinen Studien je nach Neigung oder Talent be
wegen. Es folgt hieraus, daß es Sache der Fa- 
cultaten sein muß, einen systematischen Vorlesungs
Plan zu entwerfen und zu empfehlen. Was die 
jungen Leute dadurch gewinnen, daß sie sich frei 
von unmittelbar angelegten Fesseln, selbst zur Arbeit 
zwingen, daß sie allein es sind, die ihr Ziel fest 
vor Augen zu halten haben — das giebt ihnen 
die Selbständigkeit, welche sie befähigt, das vielleicht I 
einmal aus dem Auge verlorene Ziel wieder zu | 

gewinnen. Die zum Selbstbewußtsein kommende 
Energie des Charakters ist eine Errungenschaft für's 
Leben. Die beschränkte Lernsreiheit, wie sie gegen
wärtig für die Landeskinder der deutschen Univer
sitäten besteht, ist hauptsächlich bedingt durch die 
Prüfungen am Schluß der Studienzeit.

Die historische Entwickelung der Examina in 
Oesterreich und Preußen ist eine der anziehendsten 
Abschnitte von Pros. Billroth's Buch.

Mit den Scharfrichter-Prüfungen beginnt die 
Einmischung des Staats d. h. seine Controle der 
medicinischen' Praxis. Wie Ludwig XL hatte König 
Friedrich I. von Preußen einen ihm nahe stehenden 
Scharsrichter. Diesem war der Titel eines ^Hof- 
und Leibmedicus“ gegeben in Grundlage einer 
früheren churfürstlichen Verordnung, welche den 
Scharfrichtern innere Euren gestattete, »wenn sie 
darin ihre Geschicklichkeit genugsam dargethan.“ Für 
die äußern chirurgischen Euren war schon 1838 
ein Examen festgesetzt, auf Grundlage dessen die 
Zunft die wundärztliche Meisterschaft zuerkannte.

Bis 1725 gab es für die auf einer Universität 
des christlichen Abendlandes promovirten Doctoren 
der Heikunde keinerlei Beschränkung der Praxis in 
Preußen. Sei es nun, daß in jener Zeit eint 
große Laxheit in der Verleihung der medicinischen 
Doctorwürde von <£>eite der medicinischen Facultäten 
eingeriffen war oder daß man die preußischen Doc
toren vor Concurrenz durch's Ausland schützen wollte, 
kurz es erfolgte am 27. September 1725 eine Ver
ordnung, nach welcher die Magister der Heilkunde 
erst dann zur Praxis berechtigt wurden, wenn sie 
nach euern anatomischen Cursus die Ausarbeitung 
eines „casus mfedico-practicus“ in lateinischer 
Sprache vor einigen Mitgliedern eines Oberen 
Collegium medicum und eines Collegium medico- 
chirurgicum, welche von der Regierung als oberste
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angesetzt ist, Die Hauptersparniß soll durch das 
Fehlen einer Klinik an der neuen Universität, an 
Stelle welcher das Stadtkrankenhaus und das Ho
spital treten sollen und durch eine geringere Anzahl 
von Professoren gemacht werden. Durch das Fehlen 
der Klinik wird das Universitätsbudget um 12,925 
Rbl., durch die Ersparniß an Professoren-Gehältern 
um 63,800 Rbl. verringert. An der Universität 
sollen im Ganzen 51 Katheder creirt werden. Auf 
die historisch-philologische Facultät sollen 8 Professo
ren und 3 Docenten, auf die phyfiko-mathematische 
12 Professoren und 4 Doeenten, auf die juristische 
8 Professoren und 3 Docenten, aus die medicinische 
11 Professoren und 9 Docenten kommen. Den ge
summten Lehrkräften sollen die Rechte und Privile
gien des Kronsoienstes in Sibirien bewilligt werden. 
Die Zahl der künftigen Studirenden wird auf circa 
240 berechnet. Der Werth der Baulichkeiten für 
die Universität wird auf etwa 500,000 Rbl. veran
schlagt. Als künftiger Rector wird Professor Flo
rinski genannt. Die Zeitung „(Sfibir« bemerkt 
schließlich, daß einige Gelehrte und Professoren willig 
seien, ihre Bibliotheken darzubringen, um den Grund 
für eine Universitätsbibliothek zu legen.

— Eine Telegraphen-Li nievon Chod - 
shent n a ch Khokand soll nach dem „Golos« 
noch in diesem Jahre gezogen werden und die Be
stätigung dazu bereits erfolgt fein. Das dazu 
erforderliche Material wird dieser Tage nach Taschkent 
abgehen.

<3u Klltais wüthete vor Kurzem eine, aller 
Wahrscheinlichkeit nach durch Brandstiftung entstan
dene, Feuersbrunst, die das Cenlrum der 
Stadt mit den meisten Handelslocalen verwüstete 
und einen Schaden von mehr als einer halben 
Million verursachte. Die vom Unglück Betroffenen 
beklagen sich jedoch noch mehr über den ihnen von 
räuberischen Händen zugefügten Schaden; denn 
während der allgemeinen Verwirrung wurde fast 
mehr gestohlen, als vom Feuer verzehrt. Die Zahl 
der an Ort und Stelle verhafteten Diebe soll sich 
auf hundert Mann belaufen haben.

Ansla » d.
Deutsches Reich.

Berlin, 8. März (25. Febr.) Die D. R.-C. 
schreibt: Die Sitzungen Les Herrenhauses 
werden voraussichtlich nicht früher ihren Anfang 
nehmen, als bis das Abgeordnetenhaus den Etat 
durchberathen hat und dieser zur endgiltigen Fest
stellung an Las Herrenhaus gelangt ist. Der Prä
sident Les Hauses Graf Otto zu Stolberg-Werni
gerode, hat bekanntlich sich bereits auf seinen Po
sten nach Wien begeben; ob derselbe zur Theilnahme 
an den Verhandlungen des Hauses wieder nach Ber
lin zurückkehren wird, ist augenblicklich noch nicht 
entschieden und hängt von den Pflichten ab, welche 
dem Botschafter in Wien durch die politischen Ereig
nisse ciuserlegt werden. Einstweilen führt der erste 
Vice-Präsident des Hauses, Staatsminister a. D. 
v. Bernuth, die Präsidialgeschäfte. Sollten die 
Botschaftsgeschäfte die Thätigkeit des Grasen Otto 

zu Stolberg-Wernigerode für die Folge in umfang
reicherem Maße in Anspruch nehmen, so sind un
terrichtete Kreise der Meinung, Laß Graf Stolberg 
sein Amt als Präsident des Herrenhauses definitiv 
niederlegen werde, und für diesen Fall wirb in je
nen Kreisen bereits als Nachsolger des Grafen der 
kürzlich aus Allerhöchstem Vertrauen ins Herrenhaus 
berufene ehemalige Botschafter Les Deutschen Rei
ches in St. Petersburg Prinz Reuß als in Aus
sicht genommen bezeichnet. Vorläufig dürfte jedoch 
die Leitung der Präsidialgeschäfte noch eine Zeit 
lang selbst für diesen Fall in den Händen des er
sten Vice-Präsidenten v. Bernuth verbleiben, da es 
bekannt ist, daß Prinz Reuß sich noch eine Zeit lang 
in Italien und anderen südlichen Gegenden auf 
seiner Hochzeitsreise aufhalten wird.

Der A. A. Z. wird geschrieben: In deutschen 
Gelehrtenkreisen macht sich eine gewisse Verstimmung 
darüber bemerkbar, daß in unserem Vaterlande Lie 
Pflege des Völkerrechts mehr und mehr 
vernachlässigt wird. So beklagt man sich beispiels
weise nicht nur über eine mangelhafte Vertretung 
Les Völkerrechts an unseren Hochschulen, sondern 
auch über die auffallende Bevorzugung Les mili
tärischen Elements bei Besetzung Ler Stellrin
ge n in unserem diplomatischen Corps, 
Las Loch zunächst zu einer praktischen Handhabung 
des Völkerrechts berufen ist. Ein namhafter Ge
lehrter, der, nebenbei bemerkt, durchaus auf natio
nalem Boden steht und im Großen und Ganzen 
die Politik des leitenden Staatsmannes vollständig 
billigt, schreibt über dieses Thema an einen Bernfs- 
genossen u. A. Folgendes: „Wie man es an einfluß
reicher Stelle unangemessen findet, daß die Presse 
sich mit ausländischen Dingen, statt mit Theater
kritiken beschäftigt, so bleibt das Völkerrecht ein 
Stiefkind unserer juristischen Bildung. Man erlebt 
es ja oft genug, daß die Eigenschaft eines hohen 
Militärs oder eines vornehmen Cavaliers als die 
beste Anwartschaft auf fehr hohe diplomatische Stel
lungen angesehen wird. In meinem Znknnstsge- 
mälde stelle ich mir vor, daß die Lieutenants vom 
Gardecorps ipso jure Mitglieder des diplomatischen 
Corps sind.« Diesen Klagen läßt sich allerdings 
eine gewisse Berechtigung nicht absprechen, namentlich 
wenn man Die große Zahl junger Gardeofftciere 
berücksichtigt, welche während der letzten Jahre in 
das diplomatische Corps eingeschoben worden sind. 
Uebrigens bereitet sich hier gegenwärtig ein junger 
Prinz von Thurn und Taxis für das Staatsexamen 
vor, um sich später ebenfalls Der diplomatischen 
Laufbahn zu widmen.

In München cireulirt in Abgeordnetenkreisen 
wieder viel das Gerücht von der Auflösung 
der Kammer und findet vielfach vollen Glauben. 
Die Stellung, welche Die Clericalpatrioten in.Der 
Gehaltsfrage einnehmen, die Freytagsche Darle
gung über das fernere Verhalten feiner Fraction 
scheinen, wie man dem „Nürnb. C.« von hier mel
det, das Ministerium zu einem solchen Entschlusse 
zu Drängen. Zunächst soll indeß, Diesem Blatte 
zufolge, noch abgewartet werden, was die Wahl
Prüfungen ergeben, welche Entscheidungen auf Die 

Wahlreclamationen getroffen werden. In einer an
dern Münchener Correspondenz Lessel den Blattes 
welche ihre clericale Herkunft kaum zu Verleugnen 
vermag, wird jevoch abweichend hiervon berichtet
es verlaute, daß Dem Ministerium ein Anlaß zur 
baldigen Auflösung nicht unwillkommen wäre, um 
die vielen „Enthüllungen« welche bei den Wahl
prüfungen in Aussicht stehen und die' von den Cle- 
ricaleu gewiß thunlich ausgebeutet werden würden, 
zu vermeiden. (?)

Oesterreich.
„ Das österreichische Generalstabsbureau 

iur Kriegsgeschichte veröffentlicht nach Den 
Feldacten und anderen authentischen Quellen (nach 
falt 17 Jahren!) Die GeschichtedesKrieges 
in Italien im Jahre 1859. Nachdem Die 
ersten zwei^Bande, welche die Kriegs-Ereignisse bis 
Zum 21. ;suiti enthalten haben, in den Jahren 
1872 und 1874 erschienen sind, ist nunmehr Der 
dritte, unstrelttg^interessanteste Theil desselben — die 
Schlucht von Solferino — zur Veröffentlichung 
gelangt. Neue„ Auszeichnungen, mitunter über
raschende Enthüllungen, bringen in so manche 
Episode des Krieges, wie Die ^Presse« hervor
hebt, neues Licht. Das arge Verschulden beim 
ersten Armee - Kommando und die Mangelhaftig
keit der höheren Truppenführung werden unum
wunden ausgesprochen und gleich einem rothen 
Faden ist durch das ganze Werk Der Gedanke 
Durchgeführt, daß Der Opfermuth Der Armee, Die 
Tüchtigkeit Der einzelnen Waffen gar nichts, Da
gegen Die Leitung und selbst die Verpfle
gung der Truppen so Manches zu wünschen 
übrig ließen. „Die für Den 24. Juni — Den 
Schlachttag von Solferino — gegebenen Armee
Dispositionen , so sagt das österreichische Gene
ralstabswerk, würden vielleicht ein günstiges Re
sultat ergeben haben, wenn deren Expedition nicht 
so spät erfolgt wäre. Vom ersten Armee - Com- 
mando langten die Dispositionen (statt Abends) 
erst zwischen 2 und 3 Uhr Mdrgens in Den 
Corpsquatieren an. Diese Verzögerung verhin
Derte eine frühzeitige Annahme Der Kampfbereit
schaft , da Stunden vergingen, bis alle Abthei- 
lungen davon Kenntniß erhielten und Der Feind 
schon um halb 3 Uhr früh zum Angriff auf 
Medole vorging. — Die schärfste Kritik hat je
doch Kaiser Franz Josef in einem Handschrei
ben geübt, das er nach der Schlacht an die 
beiden Armeecorpscommandanten erließ, und 
welches als ans Den persönlichen Anschauungen 
des Kaisers erwachsen, auch für Die Motive nicht 
ohne Interesse ist, welche zu Dem überraschenden 
Friedensabschluß von Villafranca auf Seiten des 
österreichischen Herrschers wirkten. Nach Aner
kennung Der Tapferkeit von Officieren und Mann
schaft werDen in 9 Puncten die hervorgetrete
nen Mängel und groben Fehler aufgezählt. Die 
beiden letzten Puncte lauten: „8) Die Truppen 
Haden größtentheils ihre Schuldigkeit gethan, bei 
einigen T r и p p e n f ü h г е г n vermißte Ich aber 
Selbständigkeit, Dispositionsgabe und vor Allem

Medicinal-Behörde eingesetzt waren, abgelegt hatten. 
Dies ist der Anfang des preußifchen Staats-Examens, 
welches in Der Folge in manchen anderen deutschen 
Ländern in gleicher Weise eingeführt wurde und 
historisch also auf Dem absolvirten Universitäts
Doctor-Examen basirt. 1789 kam ein Examen in 
deutscher Sprache über Die wichtigsten Theile Der 
Medicin hinzu, 1798 die Verordnung von klinischen 
(Surfen in Dem großen Krankenhause Berlins. Das 
Staats-Examen konnte Der promovirte Doctor nur 
vor der Ober-Examinations-Commission in Berlin 
ablegen. So ist es lange in Preußen geblieben. 
Wie viel auch hierin das neue deutsche Reich schon 
abgestellt hat, es ist aus Den Darstellungen Des 
Verfassers ersichtlich, wie viel noch in einerVereinfachung 
Der Examen- und Rigorosenordnung zu leisten ist.

Wegen des Examens besteht eine absolute Lern
freiheit in keinem Lande mit deutschen Universitäten 
für Diejeaigett, welche Die Venia practicandi erlan
gen wollen. Ueberall sind gewiffe Beschränkungen, 
theils durch Fixirung einer bestimmten Studienzeit, 
theils durch eine obligatorische Stundenzahl, theils 
durch obligatorischen Besuch der Kliniken und ana
tomischen Hebungen oder eine Controle des ge- 
sammten Studienganges von Seiten Der Lehrkörper 
gegeben.

Das Gehirn Der Doctoren mußte zu Zeiten 
Avicenna's vielleicht noch mehr fassen unD festhalten, 
als jetzt. Doch Die Art Des Lernens, Der Wertb, 
welchen man auf Das Wissen Dieser oder jener 
Materie legte, waren ganz anDers; was Die Alten 
für höchst nothwenDig unD praktisch wichtig hielten, 
erscheint uns werthlos, ja oft abgeschmackt. Unsere 
Urenkel werden vielleicht in manchen Dingen ebenso 
von uns denken. Jedenfalls mußte man immer sehr 
viel lernen, um Doctor zu werden, zumal damals, 
als Doctor noch „Gelehrter« hieß, während man 
es jetzt nur für „Belehrter« nimmt.

Von manchen Collegen wird der Satz vertheidigt, 
man solle das Studium absolut freigeben und nur 
durch Die rigorose Strenge Der Prüfungen Die Ge
sellschaft vor unwissenden Aerzten schützen. Dies 
mag in anderen Disciplinen seine Berechtigung 
haben, für das ärztliche Examen ist es nur 
bedingt richtig. Es kann Jemand außerordentlich 
viel gelernt haben und doch ein recht ungeschickter, 
wenig Vertrauert erweckender Arzt sein. Die ärzt
liche Thätigkeit und zumal das wohlthatige unD 
Praktisch erfolgreiche Wirken eines Arztes ist aus so 
vielen Momenten zusammengesetzt, daß man sich 
selbst durch die strengste Prüfung doch nur ein sehr 
beschränktes Urtheil über das ärztliche Wissen bilden 
und über das ärztliche Können des Candidaten kaum 
eine einigermaßen sichere Prognose stellen kann. Die 
Erforschung unD richtige Combination Der Symp
tome, Die Unterscheidung des Wichtigen vom Un
wichtigen , die Entscheidung, wann und wie zu 
handeln ist, hängt ebenso sehr vom specifischen 
Talent als von Kenntnissen und Erfahrung ab. 
Die Art und Weise, mit Kranken zu verkehren, ihr 
Vertrauen zu gewinnen,, die Kunst, ihnen zuzuhören 
(Der Kranke hat immer mehr das Bedürsniß zu reden 
als zu hören), sie zu beruhigen, sie zu trösten oder 
ihre Aufmerksamkeit mit Ernst auf wichtige Dinge 
zu leiten: das Alles kann man nicht aus Büchern 
lernen, Der Schüler lernt es nur durch unmittelbare 
Tradition vom Lehrer; er wird ihn, ohne sich dessen 
bewußt zu sein, in allen diesen Dingen nachahmen. 
Das Talent zu dieser methodischen Nachahmung 
muß sich verbinden mit dem inneren Drang, Die 
Störung in dem kranken Organismus zu erforschen, 
theils weil man an dieser Erforschung selbst Freude 
empfindet, theils weil man eine Freude Daran hat, 
anderen Menschen wohlzuthun, ihnen zu helfen unD, 
wo dies nicht möglich, sie zu trösten. Der Kranke 
erwartet den Arzt täglich mit Sehnsucht; um diesen 

ärztlichen Besuch dreht sich sein ganzes Denken und 
Empfinden. Der Arzt kann das Attes schnell und 
exact ab machen, Darf aber nie eilig erscheinen, nie 
zerstreut! — Tas ist es, was Den Arzt beliebt 
macht, was ihm Freunde und Praxis erwirbt. 
Vieles davon läßt sich durch Beispiel lehren, doch 
examinireu läßt es sich nicht, aueb nicht bei Den 
Prüfungen am Krankenbett. Gewissenhaft, innerlich 
ernst muß der Arzt vor Allem sein; wo er einem 
Fall gegenüber Lücken empfindet, da soll er sie 
sofort aus füllen; er muß wissen, wo UND wie er 
zu suchen hat, was ihm fehlt, um einem Kranken 
zu helfen. Forscht doch jeder Kliniker bei seltenen 
Fällen sofort in seiner Bibliothek nach, bevor er 
d en Fall erschöpfend im Vortrag behandelt; es giebt 
keinen Grund, warum nicht jeder Arzt es ebenso 
machen sollte, wenn ihm Dinge vorkommen, Die ihn 
befremden.

Zum Schluß reproduciren wir noch einige Zah
len über Die gegenwärtige Frequenz der Medicin 
Studirenden an Den deutschen Universitäten. Es 
sind hierüber Zahlen aus Den letzten zehn Jahren 
gesammelt worden. Aus ihnen folgt, daß die Fre
quenz in Berlin und Wien rapid, in Bonn, Bres
lau, Graz, Greifswald, Marburg, München langsam 
fallt, während sie in Leipzig, Würzburg und Straß
burg rapid, in Bern, Dorpat, Erlangen, Freiburg, 
Prag langsam steigt, an anderen Facultäten stabil 
bleibt. Es si и dir len in den Jahren 1867 — 1874 
Medicin: in Wien: 22,074, in Berlin: 6421, in 
Leipzig: 4695, in Breslau: 2951, in Dorpat: 2849, 
in Bonn: 2756, in Halle: 2334, in Heidelberg: 
1353, in Kiel: 889, in Rostock 557. Ende 1874 
ftuDirten: in Wien: 1116, in Berlin: 276, in Leip
zig 394, in Breslau 169, in Dorpat 237. in Bonn: 
124, in Halle 155, in Heidelberg 68, in Kiel 56, 
in Rostock 38.
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sind erschossen worden; die am Leben blieben, sind 
deportirt. Einige wenige blos haben durch die 
Flucht dem Tode oder der Deportation entgehen 
können. Wenn man aber bas von diesen Leuten 
vergossene Blut und die von denselben begangenen 
Greuelthaten in die Waagschale brächte gegen das 
von Don Carlos und seinen Räuberbanden 
vergossene Blut, die von denselben verübten 
Greuelthaten, auf welche Seite würde Die Waage 
sich neigen? Wäre es nicht Die Waagschale dieses 
aufrührerischen Fürsten, dem kein anderer Ausweg 
blieb als die Flucht, und Der ungestraft Frankreich 
durchreist auf Der Eisenbahn, in einem Salonwagen, 
um sich in Boulogne einzuschiffen nach England, 
wo er vermuthlich nicht wird bleiben können. All 
dies hindert jedoch die Herren vom »Univers" nicht, 
aus Don Carlos einen Heiligen zu machen." — 
Im nördlichen Spanien, in Biskaya, sind noch 
einige carlistische Banden aufgetaucht, von den 
Regierungstruppen aber rasch zersprengt worden. 
Nach dem Jahre langen Bürgerkriege werden derar
tige Erscheinungen sich unzweifelhaft wiederholen 
und die spanische Regierung folgt nur dem nächst
liegenden Gebote der Klugheit, wenn sie, w'.e Der 
»JnLep. beige“ aus Madrib bestätigt wirb, Die bas
kischen Provinzen und Navarra bis zu Deren voll
ständiger Pacification durch eine starke Armee besetzt 
zu halten beabsichtigt. Diese Vorsichtsmaßregel 
Dürfte sich um so mehr rechtfertigen, je unvermeid
licher es ist, daß nun auch so mancherlei crvilrecht- 
liche Fragen zur Erörterung kommen. Den Anfang 
dazu hat Der in Tolosa commanDirenDe General 
Sierra mit einem »Bando" gemacht, in welchem er 
diejenigen, Die in Dem Besitz von Gütern von Libe
ralen sich befänden, diese unverweilt zur Anzeige zu 
bringen auffordert.

Amerika.
lieber die Bestechungsgeschichte,Ivelche den Rück- 

trittdes americanischenKriegsministers 
Belknap veranlaßte und seine Versetzung in den 
Anklagestand zur Folge haben wird, geht der »Ti
mes" ein ausführlicher Bericht aus Philadelphia zu. 
Der Scandal wurde durch die Aussagen des Caleb 
P. Marsh aus New-Uork enthüllt. Im Jahre 1870 
lebte Die erste Frau Belknap's, Die noch in dem
selben Jahre starb, unD Deren Schwester, die jetzige 
Gemahlin des Exkriegsministers, Damals Frau Bo
wer, eine Zeit lang in dem Hause des IRarfh. 
Später machte ihm Frau Belknap den Vorschlag, 
er solle sich um Die erledigte Stelle eines Händlers 
und Lieferanten für das Fort Sill bewerben. Das 
Recht, diese Stellen zu besetzen, steht Dem Kriegs
Minister zu. Da aber der bisherige Lieferant, John 
Evans, ein bedeutendes Capital in Dem Fort ange
legt hatte, das theilweise in Gebäuden, theilweise in 
Vorrathen steckte, so war er, bei Ablauf seiner Zeit, 
gern bereit, für die Beibehaltung der einträglichen 
Stelle ein Opfer zu bringen. Er verständigte sich 
mit Marsh dahin, diesem eine jährliche Entschädi
gungssumme von 12,000 Dollars in Quartalraten 
vorauszubezahlen und dafür auch fernerhin Lieferant 
zu verbleiben. Die 12,000 Dollars theilte Marsh 
mit Dem Kriegsminister und er giebt an, im Ganzen 
etwa 40,000 Dollars von Evans erhalten und da
von die Hälfte an den Kriegsminister übermittelt 
zu haben. Dieses Treiben blieb nicht vollständig 
geheim. Ein früherer Osficier, der darum wußte, 
und Der Dem Kriegsminister wegen seiner Entlassung 
aus Der Armee Feind war, machte zuerst Mittheilun- 
gen an demokratische Congreßmitglieder. So kam 
die Sache vor den Ausschuß, Der Die Verwaltung 
des Kriegs - Ministerium wegen fortwährender Zu
nahme Der Ausgaben zu untersuchen hatte. .Marsh 
erhielt eine Vorladung. Er hatte schon seine Kof
fer gepackt, um abzureisen, aber der Kriegsminister 
sah dadurch seinen Ruf vernichtet und nöthigte ihn 
zum Bleiben. Marsh blieb auch, aber er ließ sich 
nicht bewegen, dem Untersuchungsausschuß die Wahr
heit vorzuenthalteu. — Belknap soll Dem PräsiDen
ten gegenüber geäußert haben: »Ich wollte, ich 
hätte' mich umgebracht", woraus er zur Antwort er
hielt: »Das wollte ich auch." Seit Der Ermordung 
Lincolns hat kein Ereigniß so großes Aussehen in 
Den Vereinigten Staaten gemacht, als dieser Fall. 
Die Presse bezeichnet denselben als eine Schmach 
für die ganze Nation.

Neueste Poft.
St. Petersburg, 28. Febr. Der »Golos" hat die 

telegraphische Nachricht erhalten, daß Japan der 
Halbinsel Korea den Krieg erklärt habe. Die 
Häfen von Korea sind in Blockadezustand versetzt. 
Dieser Umstand erscheint bedeutungsvoll, da der 
Schauplatz Der Feindseligkeiten an russisches Gebiet 
grenzt.

Perlin, 11. März (28. Febr.). Eine königliche 
Ordre verfügt die Auflösung des Generalvicariats 
von Münster. — Ein Besuch des Kaisers von 
Oesterreich wird zum Julimonat in Berlin erwartet.

Die Insurgenten haben bei Metrovizza gesiegt.
Augsburg, 8. März (25. Febr.) Der^»Allgernei- 

nen Zeitung" wird von unterrichteter 'Leite versi

jene energische Activitat, die so sehr auf die Trup
pen einwirkt. 9) Nebst der richtigen Führung 
seiner Truppen gehört zu den Obliegenheiten eines 
Corpscommanvanten auch die Obsorge, für eine 
rechtzeitige Verpflegung derselben. Während sich 
in dieser Beziehung einzelne Armeecorps stets 
einer musterhaften Ordnung befleißen, , erheben 
andere, und zwar immer die nämlichen, in Folge 
Unbehilflichkeit, stets Anstände und lassen ihre 
Truppen Mangel leiden.^

GroßbritaKNien.
London, 6. März (23. Febr.). Don Carlos 

weilt seit vorgestern Abend in London. Er ist 
auch von vielem Volk empfangen worden, aber nicht 
ganz in der Weise, wie er wohl gewünscht haben 
dürfte. Zwar ein Prätendent von Gottes Gnaden 
macht' sich nicht viel aus dem Zischen und Pfeifen 
eines »Krämervolkes", indessen mag es ihm doch 
ganz angenehm gewesen sein, als er die Thür von 
Brown's Hotel hinter sich hatte. Von La an be
gann sein Jncognito, und wenn er sich nicht gera
dezu öffentlicher Beachtung aufdrängt, braucht er 
weiter keine Demonstration zu befürchten. Ursprüng
lich hatte Don Carlos den Freitag zur Ueberfahrt 
bejtimmt. Indessen soll ihm der Anblick Les Meeres 
an jenem Tage einige Befürchtung eingeflößt haben. 
Durch sein Warten hat es sich nicht verbessert. Am 
Samstag weh e im Canal ein frischer Wind, unL 
»König Karl" und seine spanischen Begleiter lang
ten deshalb in einem Zustande in Folkestone an, 
welcher ein majestätisches und königliches Auftreten 
zur U .Möglichkeit machte. Es war in Folkestone 
viel Publicum zugegen, aber nicht eigentlich, um 
Len Helden Les Bürgerkrieges zu begrüßen. Es 
wurde an jenem Tage Ler neue Bahnhof zu Folke
stone mit größern Gepränge eingewecht; dazu strömte 
am Samstag Nachmittag viel Volks herbei, und 
Carlos wurde als Zugabe mit in den Kauf genom
men. Wie gesagt, die Aufnahme war nicht herzlich. 
Chevalier O'Clery, Pater Lockhart, General Kirpa- 
irick und einige andere Carlisten waren wohl zur 
Begrüßung La und ließen einige Vivats erschallen. 
Das übrige Publicum war entweder ganz gleich- 
giltig, oder es zischte und machte seinem Unmuth 
in anderer sehr verständlicher Weise Luft. Die 
Eisenbahngesellschaft hatte Lem hohen Reisenden 
einen eigenen Salonwagen gestellt. Das machte 
ihn indessen nur noch bemerkbarer, währenv der 
Zug — zu seinem Unglück — etwa 10 Minuten 
über die fahrplanmäßige Zeit im Bahnhof halten 
mußte. Es waren Otd Fellows, Ancient Druids 
und andere Vereine mit ihren Fahnen, Insignien 
und Ltusikcorps auf Lem Perron versammelt, und 
diese gaben ihre Abneigung gegen den Ankömmling 
in recht deutlicher Weise zu erkennen. Auch in 
London war ein ziemliches Publicum versammelt, 
welches gleichfalls zischte. Es konnte indessen dem 
Wagen nicht nahe genug kommen, um sich ernstlich 
unangenehm zu machen — Dank der Barriere, welche 
die Direction schon am Freitag hatte errichten lassen. Don 
Carlos wohnt in Brown's Hotel. Gestern wohnte 
er dem Gottesdienst in der römisch-katholischen Kirche 
in Warwickstreet, der sogenannten ^Baierischen 
Capelle", bei. Selbstverständlich wurde Don Carlos 
bald nach seiner Ankunft schon von Zeitungscorre- 
spondenten belagert, welche Len Gast für ihre Blätter 
auszubeuten wünschten. Die Morning Post ist von 
Rechts wegen stark alsonsistisch, indessen macht „Jea- 
mes" vor jedem Prätendenten von Geblüt einen 
Bückling und versteht es, Liese ergebene Aufwartung 
auch La auszuführen, wo ihr Interesse eigentlich 
nach anderer Richtung hinneigt. Ein Correspondent 
der Morning Post hat denn gestern mit dem »König" 
eine lange Unterredung gehabt, deren Bericht drei 
Spalten anfüllt und Lem »König" heute sehr ange
nehme Frühstückslecture liefern wird. Bemerkens- 
werth ist daraus vielleicht, was Don Carlos über 
seine späteren Pläne erklärt haben soll. Er scheint 
zur Zeit noch gar nicht zu wissen, wie lange er in 
England bleiben wird. Er bezeichnet einen Besuch 
in Schottland demnächst als leicht möglich, und in 
der Folge könnte er sich wohl bleibend in Oesterreich 
niederlassen.

Spanien.
Die spanische Regierung beginnt nach der Nie

derwerfung Les Carlistenaufstandes mit einer theil
weisen Demobilmachung und hat Die Entlassung 
des Jahrganges 1870, sowie^ der verheiratheten 
Soldaten verfügt. Wie aus Madrid berichtet wird, 
herrscht dort einige Unzufriedenheit^ darüber, 
daß die französische Regierung dem Prätendenten 
Lie Verbreitung von Proclamationen verstat- 
tete und überhaupt mit ihm so viele Umjtände 
machte. Die »Agence Havas" behauptet allerdings, 
daß Frankreich ihm dieselben »schuldig" gewesen sei, 
Loch ist nicht recht ersichtlich, woraus diese Schuld 
beruht. Nicht unzutreffend bemerkt die »France" 
den ultramontanen Blättern gegenüber: »Im 
Jahre 1871 haben die Communards Verbrechen be
gangen, Die nichts, sogar nicht ein Wahnsinn Les 
Mißtrauens, entschuldigen kann. Viele dieser Leute 

chert, daß das Gerücht, wonach die Auflösung der 
Abgeordnetenkamlner alsbald zu erwarten sei, un
begründet ist.

Cuub um Rhein, 11. März (28. Febr.). Durch 
einen Bergrutsch wurden hier in der vergangenen 
Nacht 8 Häuser verschüttet, wobei 26 Menschen 
ums Leben kamen.

Löudon, 9. März (26. Febr.) ^Disraeli bean
tragte Die zweite Lesung Der Bill über Die königli
chen Titel unD kündigte an, Die Königin werde den 
Titel einer Kaiserin von Indien ihren übrigen Ti
teln beifügen.

London, 10. März (27. Febr). Bei Fortsetzung 
der Debatte über Die Bill betreffend Die^königlichen 
Titel beantragte Samuelson die Vertagung der De
batte. Gladstone kritisirte auf's Schärfste den Ti
tel »Kaiserin". Nachdem noch mehre Redner theils 
für, theils gegen den Antrag gesprochen, wird die 
Vertagung der Debatte mit 284 gegen 31 Stim
men verworfen und die Bill in zweiter Lesung an
genommen

Paris, 9. März (26. Febr.) Das neue Ministe
rium ist definitiv constituirt; dasselbe ist wie folgt 
zusammengesetzt: Viceprästdent des Conseils und 
Justizminister: Dufaure; Inneres: Richard; Aeu- 
ßeres: Herzog D^cazes; Krieg: Ciffey; Marine: 
Admiral Fourichon; Finanzen: Leon Say; öffent
liche Arbeiten: Christophle; Ackerbau und Handel: 
Teisserenc de Bort; Unterricht: Waddington.
~ Mjg, 9. März (26. Febr.) In Der heutigen 
Sitzung Der Deputirtenkammer sprach Grevy seinen 
Dank für seine Wahl zum Präsidenten aus; 
er werde, sagte er, ein wachsamer Wächter 
Der Würde und der Prärogative der Kammer fein 
unD unvarteiisch Die Verhandlungen letten. Die 
Kammer genehmigte einige Wahlen. Die Bureaus 
Der Kammer haben zu Präsidenten gewählt 6 von 
Der Linken, 2 von der äußersten Linken und 3 vom 
linken Centrum. Die Bureaus des Lenats wähl
ten 4 republicanische und 5 conservatlve Prä-

Wti«, 10. März (27. Febr.) Die -Mpublique 
francaife“, das Organ Gambetta's, erklärt, daß das 
neue" Ministerium, als gegen die Linke gerichtet, 
nicht annehmbar fei.

Uom, 10. März (27. Febr.). Der Papst empfing 
heute Vormittag den russischen diplomatlschen Agen
ten Fürst Urussow, welcher in großer Gala erschien.

Madrid, 10. März (27. Febr.) König Alfons 
ist in Vittoria angekommen und glänzend empfan
gen worden. .
' Zara, 9. März (26. Febr.) In Folge besonde
rer Weisung des Grasen Andrassy reist General 
Rodich, Der Statthalter von Dalmatien, abermals 
in das Jnsurrectionsgebiet, um mit dem türkischen 
Gouverneur des Vilayets Bosnien zu confertren.

Washington, 8. März (25. Febr.) Der Nlaster 
Saft Lat das Kriegsministerium angenommen. Die 
Mitglieder Der Belknap'schen Enquetecommstsion 
des Repräsentantenhauses verweigerten die Zeugen
aussage vor Dern Polizeigericht, woselbst Der Cri- 
minalproeeß eingeleitet ist, weil sonst der uubeenDtg' 
ten Untersuchung Der Enquetecommission »rajuD^ 
cirt werden würde. Auf Den bezüglichen Bericht 
des Vorsitzenden des Ausschusses erklärte oa» Re- 
präsentantcnhans nach heftiger Debatte die /"vr- 
ladung Les Polizeigerichts für einen Privilegienbruch 
des Hauses und wies das Comit^ an, Die Folge
leistung zu verweigern. _ „ .

Washington, 9. März (26. Febr.) ^elknap hat 
sich dem Gerichte gestellt und wurde gegen Cautton 
von 25,000 Dollars auf freiem Fuß gelassen. Der 
Hauptbelastungszeuge Marsh ist verschwunden, die 
Repräsentantenkammer beschloß in Folge desseil di 
gerichtliche Verfolgung Belknap's und seine Verse
tzung in Anklagestand auf unbestimmte Zett zu ver
tagen. — Der Senat hat mit 32 gegen ^)^Stim
men die Aufnahme des in Lousiana zum Senator 
gewählte Negers Pinchbak abgelehnt.

Telesiramme Der Neuen Durptschen Zeumuft
Wen, Dienstag, 14. (2.) März. Die »Politische 

Correspondenz" bringt die auch von anderer Seite 
bestätigte Mittheilung, daß Der Jnsurgentenführer 
Ljudobratic am 10. d. Mts. bei Moschy auf öster
reichisches Gebiet übergetreten und mitsammt seinem 
Stabe von österreichischen Patrouillen angehalten 
und verhaftet worden fei. Ljubobratie wird in dem 
Innern des Reichs internirt werden.
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Von Einen! Kaiserlichen Dorpatschen Land
gerichte wird hiedurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 6. März c. 12 Uhr Vor
mittags auf der Station Dorpat zwei dem 
Circus „Heydenreich" angehörige Pferde Namens 
„Krassaftschik und Tiger" gegen sofortige Baar
zahlung an den Meistbietenden öffentlich uer- 
steigert werden sollen. — In solcher Veran
lassung werden Kaufliebhaber hiedurch nufge- 
fordert, an dem gekannten Tage, 12 Uhr Mit
tags, sich auf der Station Dorpat einzufinden 
und dort ihren Bot und Ueberbot zu oerlaut
baren.

Dorpat, Landgericht, am 23. Februar 1876.
Ж v. GiildenstnM, Assessor.

№ 469.___ _ G. v. Sivers, Seer.

Gklkhrle flin. Gkskllschast.
Sitzung

Donnerstag, den 4. März, 6 Uhr Nachm.

3n der Dörptschen Privatknabenschule soll 
ein Lehrer für die unteren Gymnnsinl- 
elassen angestellt werden. Derselbe hätte in 
den alten Sprachen, sowie im Deutschen circa 
24 Stunden zu ertheilen gegen einen jährlichen 
Gehalt von 1000 Rbl. S. Die auf diese Stelle 
Reflectirenden werden ersucht, sich unter Beibrin
gung ihrer Zeugnisse bei Prof. Volck (Sprech
stunde von 4—5 Uhr Nachmittags) zu melden.

Das Directorium.

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in tier lufti der Iniucrsität.
Mittwoch den 3. März 1876 

6 Uhr Abends, '
Herr Prof. Dr. Rühl: Achaja und Rom.
Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden sammtliche Stadt- und Üandpolizeien 
andnrch ersucht, nachstehend bezeichnete, in die 
Einberufungsliste der Stadt Dorpat pro 1876 
aufgenommene Dorpatsche Okladisten, 
welche bis dato sich noch nicht zur Em
pfangnahme ihrer An schrei bescheine 
zum I. Dorpatschen Einberufungs- 
eanton gemeldet haben, im Betreffungs- 
faue strengstens zu der oorschristmäßigen Än- 
ineldung anhalten lassen zu wollen:

Alexander Johanns Sohn Andresen, 
Alexander Robertow Loewy, 
Friedrich Carl Constantin Jacobson, 
Elmar August Carls Sohn.Bendix, 
Heinrich Ferdinands Sohn Loebedo'rff, 
Johann Theodor Wilhelms Sohn König, 
Ludwig Adolph Andreas Sohn Post, 
Iwan Matfejew Kartusow, 
Eduard Johann Carls Sohn Sawisare, 
Johann Ludwigs Sohn Sabrotzky, 
Woldemar Theodor Johanns Sohn Witte, 
Alexander Blumfeldt, 
Jefim Jefimow Kulinck, 
Iwan Nefedow Uglanow, 
Ossip Matfejew Moisnikow, 
Fedulay Petrow Kondratjew, 
Alexey Iwanow Repkin, 
Peter Johanns Sohn Rebeniü, 
Constantin Terentjew Simar, 
Carl Alexander Peters Sohn Zimmermann, 
Oscar Eduard Andres Sohn Josing, 
Alexander Nikitin Karja, ' 
Gnjtav Peters Sohn Kirs alias Carl Au

gust Pertels Sohn Kirs,
Peter Johanns Sohn Kord, 
Peter Jegorow Fedolajew, 
Eduard Michel Michels Sohn Kurrick, 
Alexander Tönnos Sohn, Federmann, 
Semen Iwanow Kriwoglaß, 
Fedor Petrow Blinnikow, 
Cornelly Bogdanow Semkow, 
Iwan Jefimow Schurablew, 
Mincy Kitow Tisischnik, 
Wassilly Iwanow Kulickow, 
Fadey Stepanow Morosin, 
Fedor Sergejew Klutschok, 
Thimofey Stepanow Stara, 
Jgnaty Saweljew Portnoy, 
Georg Oscar Carls Sohn George, 
Peter Emil Heinrichs Sohn Krebsbach, 
Eduard Carl Johannes Oding.
Dorpat, den 1. März 1876.

Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung: 
Commerzbürgermeister %. (A. Fuure. 
Nr. 74. Buchhalter G. Hauboldt.

Sommer-Tricots
ju Herren- und Knabenanrüqen ein.
pstng und empfiehlt w '

Krafft,
________________ Haus Hoppe, neben d. Buchhandll

Die 693189 der Pleskauer Commerzbank
beehrt sich hiemit die Herren Actionäre dieser Bank davon in Kenntniss Zn setzen 1- s 
in Gemässheit des § 53 des Bankstatuts die ordentliche (jtencralver^n m i .А»Л 
der Actlonalre dieser Bank mmiuner

im
am 21. März d. J. Mittags 12 Uhr

Banklocale stattfinden soll.
r6'ag,esordllllllg‘ für diese General-Versammlung:

1) Bestätigung der Abrechnung pro 1875.
2) Wahl eines Mitgliedes der Verwaltung und eines Deputaten.
Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Recht der General-Versammlung bei

zuwohnen. Stimmrecht aber haben nur Actionaire, welche wenigstens zehn Actien besitzen
Um das Recht, der Versammlung beizu wohnen, zu erlangen, müssen die Herren 

Actionaire ihre Actien gell.
bis zum 7. März a. c.

vorstellen, entweder in PieskaU.* bei der Verwaltung der Bank, oder in St. Petersburg
bei den Herren Wyneken & Co., oder in Dorpat: bei der 9*

Agentur der Pleskauer Commerzbank.
ffMeskao, den 20. Februar 1876.

я Ile Diejenigen, welche an den Herrn Inge- 
,T nieur Leonhard Eggers oder die ehemalige 
/g Firma Kursell & Co.

irgendwelcher Art zu haben vermeinen, 
werden hiedurch ersucht, ihre resp. Rechnungen 
nebst den etwa vorhandenen Belägen binnen 
14 lagen a dato bei dem Unterzeichneten einzu
reichen. Hofgerichts-Advocat LL. Keietz.

Dorpat, den 26. Februar 1876.

Ein Student d. altciassischen Philologie 
wünscht ^rivatstmideia zu ertheilen. Of
ferten sub litt. P. empfängt 0. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped.

Ein junges Mädchen, 
welches das kleine Examen gemacht hat und 
auch firm in Handarbeiten ist, wsinscilt eine 
Meile. Zu erfragen im Dr. Hechel’schen 
Hause auf dem Stationsberge. Eingang durch 
die Pforte, rechts.

Frische grüne

empfing und empfiehlt billigst
IP. <*r. öeroiioff.

Ein wenig gebrauchter

V-tpferner Kessel
100 Stoof groß, steht zum Verkauf in der Johannis
Straße № 22.

Billig wird

Ein Stutzflügel
von mir gebaut, von vorzüglichem Ton, ist 
von mir KUm Verkauf im Hause In
strumentenmacher Wenzel, Jacobsstrasse 4, 
abgestellt worden.

Instrumentenmacher.

verkauft im Hause des Prof. Reißner, in der 2. Etage.

Grösse saure Gurken
sind zu haben Kloster-Str. Xs 5 in der Bude.

Ein junger schwarzer Pudei 
ist ain 26. Februar c. abhanden gc- 
lummen. Besondere Kennzeichen des

f selben sind: Brust weiß gezeichnet, Schnauze, 
Stirn, Ruthe und Pfoten beschoren, die Zehen an 
den Vorderpfoten weiß. Am Halse trug er ein 
schwarzledernes Band mit messingnem Beschlag und 
Schloß. Er hört auf den Namen „Mylord." Man 
bittet denselben gegen eine angemessene Belohnung 
bei Map. Korobleff im eigenen Hause bei der 
Johanniskirche abzugeben.

Vor Au tau; deffelben wird gewarnt!

Für die Station Teilitz wird ein tüchtiger und' 
solider

Gppdschmie-
gesucht. Näheres daselbst persönlich.

großer gebrauchter Divan auf Federns 
1Г 20 Rbl. ist zu verkaufen Haus Hechel am 
KP Stationsberge. Daselbst sind auch schönsin

gende Kanarienvögel billig zu haben. Fu 
erfragen von 1—3 Uhr beim Hauswächter.

Ztt verkaufen
sind Abreise halber im von Krüdener'schen Hause, 
unweit der Steinbrücke, 3 Treppen hoch: Mendel, 
welche täglich von 3 bis 4 Uhr, außer den Sonntagen 
zu besehen sind, und ein gut erhaltenes mit Kasten 
versehenes Coupe Zu erfragen beim Haus Wächter das. 

CIn^WsklrMtt^ach^tisia^ 
aus halbe Kosten wird baldmöglichst gesucht'vom 
Kreisrevisor Ellram, Steinstraße 15.

Eine trockene bequeme

Familien-Wohnung
von 4 Zimmern ist in der Fischer-Strasse № 4 
au vermietlieib___

Eine Wohnung
von drei Zimmern ist zu vcrmietheu in der Holm» 
straße Jl§ 16._________

Line Wchmlllg Wu Oimmcrn 
uebst englischer Küche ist sofort zu vermiethen in 
der Malzmühlenstraße M 14.

M« veriiiieiiieii 
eine kleine Wolinung in der Philoso- 
phen-Strasse, Haus Hampf.

'UbrexienDe.
1 S. Gröhn, ehem. Stud.
2. Leib viicheljowitsch Glaß.
3. M. Terna, Schneidermeister.
3. Friedrich Reimann, behufs Paßwechsels.

• Ängekommene Fremde.
Hotel Bellevue: HHr. Hofrath von Rakotzky nebst Ge

mahlin aus St Petersburg, Gutsbesitzer von Beusack nebst 
Beoienung aus Livland, Kaufleute Norbstrang aus Moskau u. 
Bahrt aus Riga, Arrendalor Neuland vom Lande.

rLtrokm sche Einfahrt: HHr. Zopp aus Laizen, Juhl 
u. Ambroflus vom Lande, Sawin a. Ostaschkow, Immergrün 
aus Reval, Frau Feil aus Weißenstein, Frl. Weisner v. Lande.

Vvn dec Censur gestattet. Dorpat, den 2. März 1876. Druck und Berlaz von C. Mat tiefen.



Л£ 52. Mittwoch, den 3. (13.1 März 1816.

Reue Rörptsche Zeitung.
Trschrint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen ffrstrage. Ausgadr 
um 7 Uhr Abends. Die BuchdrucLerei und Expedition 

nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
br Abends, auSgen. vvn 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahnie der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpnszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(giftet Jahrgang.

Preis: ohne Veriendun« 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 35 Kos.. monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Berlendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Matt.
Inland. Dorpat: Zur Frage der Gemeindewahlen. 

Riga: Rig. Handclsarchiv. Reval: Consul E. Baetge. Mi- 
tau: Steigendes Wasser. St. Petersburg: Hofnachricht. 
Officielles." Die Bremer Polarexpedition. Stempelsteuer. Apo- 
theken-Concesstonen. Aus Mariupol und Odessa. ■

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der hundert
jährige Geburtstag der Königin Luise. Oesterreichischer Besuch. 
Parlamentarisches. Lippe: Die Landtagswahlen. O e st e r r e i ch: 
Aus den insurgirten türkischen Provinzen. Frankreich. Paris: 
Der Beginn der neuen Session. ,.

Neue ft e Post. Universttätsnachrichten. Vermischtes. 
Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Inland.
Dorpat. Wir erhalten folgende Zuschrift zur 

Veröffentlichung:
Hochgeehrter Herr Redacteur!

Die Einsendung Ihres — e-Correspondenten in 
49 scheint mir wever geeignet, die rücksichtlich der 

Gemeindewahlen factisch statthabenden Thatbe« 
stände in das richtige Licht zu stellen, noch halte 
ich sie für glücklich in Betreff der verlautbarten 
Abhilfe- B o r s ch l ä g e.

Ihr Correspondent scheint die Annahme zu be
günstigen, als ob Unfug, wie der geschilderte ^nicht 
feiten14 bei Gelegenheit der Gemeindewahlen vor
komme; ja, lese ich richtig zwischen den Zeilen, so 
meint Einsender, daß solche Ungeheuerlichkeiten fast 
die Regel bilden. Dieser Meinung kann ich freilich 
nur Lie entgegengesetzte gegenüberstellen — stricte 
Beweise möchten kaum zu erbringen sein —: Im 
Großen und Ganzen dürfte die forme! le Ordnung 
bei Vornahme der Gemeindewahlen wohl eine be
friedigende sein und Vorgänge, wie die geschilderten, 
dürsten zu den bedauerlichen Ausnahmen gehören. 
Gewiß ist es sehr wünschenswert!) auch solchen, 
wenn auch verhältnißmäßig seltenen, Ausschreitungen 
vorzubeugen; jedoch kann ich den bezüglichen Anträgen 
Ihres Correspondenten nicht beistimmen — doch davon 
später.

Wahr aber ist es, daß trotz formeller Correctheit 
der Wahlacte dennoch sehr oft ^untaugliche 
Männer Gemeindebeamten geworden^. Das 
hängt aber mit einem Uebelstanbe zusammen, den 
Ihr Correspondent nicht erwähnt, ja wohl garnicht 
gekannt hat. In der Gemeindeordnung ist nämlich 
der Lahlmodus so ungenügend defiriirt worden, daß 
es ein reiner Zufall ist, wenn aus der Wahlurne, 
der wirklich Gewünschte hervorgeht, oder daß eine 
kaum voraussetzbare politische Reife der Gemeinde 
dazu gehört, um dem Gewollten die Erwählung zu 
sichern. Weder schreibt die Gemeindeordnung einen 
doppelten Wahlgang vor (Serutinium und Ballo
tement), welcher allein eine Sichtung der Candidaten 
und eine Vereinigung der Stimmen auf die Her
vorragendsten derselben ermöglicht — noch gicbt sie 
dafür eine Gewähr, daß keine Minoritätscandidaten 
als erwählt proclamirt werden können; — wer die 
meisten Stimmen hat, gilt für erwählt. Bei Ein
führung der Gemeindeordnung wurden Lie ersten 
Gemeindewahlen durch die Gutsverwaltungen geleitet 
und war dadurch genügende Gewähr für die Cor
rectheit des Wahlactes geboten. Dennoch, eben wegen 
der Mangelhaftigkeit der Wahlordnung, wurden 
nicht selten Leute mit ’/6 der abgegebenen Stimmen 
zu Gemeindeältesten proclamirt, obschon sie es ver
standen hatten, in ihren Gemeinden allgemeines 
Mißtrauen sich zu erwerben und sich unbeliebt zu 
machen. Die übrigen Candidaten hatten also Gruppen 
von noch weniger als ’/6 »er Stimmen auf sich 
vereinigt — das giebt ein Bild der Zersplitterung 
der Stimmen, wie sie ohne vorhergegangenes Scru- 
tinium fast nothwendig eintreten muß und erklärt 
es, daß Vorgänge, wie die geschilderten, schädlichen 
Erfolg haben können — kein Wunder, wenn so 
gewählte Gemeindeälteste später die Gemeindecasse 
durchbrachten rc., wie es leider nur zu oft geschehen ist, 

daß in mancher Gemeinde die Zeit der ^GutS- 
verwaltungen44 zurückgewünscht worben ist, da mit 
größerer Bequemlichkeit für die Gemeinbebeamten 
und mit größerer Sicherheit für das Gemeindever
wögen, die Verwaltung desselben sich vollzog.

Ihr Correspondent hebt hervor, daß es nicht 
Ledermanns Sache sei — am wenigsten die eines 
»ungebildeten Bauern44 — Ordnung und Ruhe in 
"regten Versammlungen aufrecht zu erhalten; — 
Unt) er proponirt, dieselben mögen fortan vom

Kirchspielsvorsteher geleitet werden. — Ich aber 
fürchte, daß das durch diese Maßregel hervorgebrachte 
Uebel schlimmer sein würde, als dasjenige, welches 
sie bekämpfen soll. — Jetzt steht die Bauergemeinde 
vollkommen selbstständig da; einzig und allein sich 
selbst bat sie die Folgen ihrer Mißgriffe beizumessen 
— es ist doch möglich, daß sie ^klng werden durch 
Schaden", Len sie sich selbst zugefügt. Wird aber 
eine äußere Potenz eingemengt in ihre Interna, so 
liegt die Gefahr gar zu nahe, daß unter dem Vor
wande von Wahlbeeinstussung, Wahllhrannei rc. alle 
Schuld auf diesen Eindringling gewälzt wirb und 
Laß die Leute garnicht zur Einsicht der eigenen Schuld 
gelangen.

Die zu Eingang des vorigen Absatzes vom Cor- 
respondenten erwähnten Uebelstände verkenne ich 
keineswegs. Der Bauer ist in der That häufig 
noch ungebildet genug, um einem Zumaßregelnden 
gegenüber alle Energie zu verlieren, sobald derselbe 
nur eine kräftige Verfluchung ausspricht — dadurch 
wird in der That die Aufrechterhaltung der Orbnung 
häufig in bedenklichem Maße erschwert.

Dieser Umstand erinnert mich an einen anderen, 
wesentlichen Mangel der Gemeindeordnung — mehr 
als Mangel — an einen entschiedenen Fehler der
selben. Zur Zeit ihrer Einführung waren Strei
tigkeiten zwischen den ^Gutsverwaltungen" und zwi
schen den Gemeinden ganz an der Tagesordnung. 
Ein wichtiger Beamter Les verflossenen General- 
guberniats wurde gänzlich absorbirt durch Per- 
lustrirung der bezüglichen Streit-Acten.

Um diesen unseligen Verhältnissen ein Ende zu 
machen, bestimmte Lie neue Gemeindeordnung, daß 
Lie ^Höse" und die Gemeinde gänzlich und auf 
immer ganz getrennte Interessen- und Verwaltungs
Gebiete bilden sollten. Der zunächstliegenbe Zweck 
wurde vollständig erreicht, — die schwer zu bewälti
genden Actenstöße Les Generalguberniats über Lie 
erwähnten Streitsachen verschwanden wie durch ein 
Zauberwort — aber man war über das Ziel hin
ausgegangen. .

„Hof" und Gemeinde bilden ein historisch, geo
graphisch und wirthschaftlich zusammengehöriges 
Ganze. Es mochte opportun sein, dieses Ganze 
zeitweilig zu zerreißen — es war unzweifelhaft ein 
arger politischer Fehler, diesen Theilen es zu ver
wehren, sich künftig freiwillig zu dem Ganzen zu- 
sammenzufinben, das sie naturgemäß bilden.

^Hvf" und Gemeinde haben ganz gleichartige 
Interessen an der Wohlgeorbnetheit der localen 
Schulen, Wege, Polizei, Justiz rc. Es ist ein 
widernatürliches Unding, daß es ihnen benommen 
sein soll, gemeinsam zur Pflege dieser Institute zu
sammenzuwirken.

Es kann ja nie davon die Rede sein, dem 
»Hose" die Prärogativen der ^Gutsverwaltung" 
wieder zu vrndicireu. Was aber könnte hindern, zu 
gestatten, daß »Hof- und Gemeinde als coordinirte 
Größen zu einem Ganzen höherer Ordnung sich 
freiwillig wieder zusammenfinden und verschmelzen? 
— sei es, daß für die Machtenifaltung eines jeden 
dieser Theile allgemeine Normalcoeffieienten (nach 
Maaßgabe der Bevölkerung, oder des Ackerareales rc.) 
hingestellt werden, sei es, daß es den pactirenden 
Theilen ganz überlassen bleibe, das Maaß ihres 
Mitrathens und Mitthatens contractlich festzustellen.

Ich meinestheils, hochgeehrter Herr Redacteur, 
bin sehr überzeugt, daß sehr viele »Höfe- und Ge
meinden, sobald nur ihnen dazu die gesetzliche Mög
lichkeit eröffnet wird, zu solcher Wiedervereinigung 
schreiten würden, indem sie nicht nur Lie Pflege Ler 
öffentlichen GemeinLeinstilute (Schule, Wege, Poli- 
ze?, Justiz re.), sondern auch Lie Besetzung Ler Ge
meindeämter zur -gemeinsamen Sache machten.

Ich brauche es nicht weiter auszuführen, von 
welchem segensreichen Einflüsse, namentlich auch in 
Betreff der von dem Herrn Correspondenten bemän
gelten Ordnung und Regelmäßigkeit der Gemeinde
versammlungen, es werden müßte, wenn dieselben 
nicht nur, wie er sagt, von ^ungebildeten Bauern^ 
besucht würden, sondern auch von Gebildeteren, Lie 
formelle Correctheit Ler Verhandlungen zu unter
stützen, Fähigeren.

Unter Lieser Voraussetzung wäre die Mitwir
kung des außerhalb Ler Gemeinde stehenden Kirch- 
spielsvörstehers durchaus überflüssig und im Falle 
von Unfug, wie der Correspondent ihn schildert, 
würde es dem „gebildeteren“ Gemeindegliede gewiß 

immer gelingen, wenn auch nicht jedesmal dem 
Unwesen zu steuern, so doch eine genügende Anzahl 
von Gemeindegenossen zur Einlegung eines wirksa
men Protestes gegen die vorgekommene Unregelmä
ßigkeit zu vereinigen.

Uebereinstimmend mit den Zielen des Corre
spondenten habe ich doch nicht ermangeln wollen, 
diejenigen Wege anzudeuten, welche mir zur Errei
chung derselben geeigneter, als die von ihm in 
Aussicht genommenen, erscheinen.

Im Anschlusse an Vorstehendes möchte ich noch 
auf einen anderen, von Ihrem Correspondenten 
gleichfalls unerwähnt gelassenen, jedoch auf die 
Entwickelung der Bauergemeinden nicht selten in 
erheblichem Maaße nachtheilig wirkenden Mangel der 
Gemeindeordnung erinnern, und es würde mich 
freuen, wenn hinsichtlich dieses Punctes zahlreiche 
Stimmen an die Oeffentlichkeit träten.

Bei Abfassung der Gemeindeordnung hat man 
offenbar einen Mißgriff begangen, indem man der 
fluetmrenden Knechtsbevölkerung paritätische Rechte 
einräumte gegenüber den Pächtern und Grundbesi
tzern. Es liegt auf der Hand, daß die Pachter, 
geschweige denn die Knechte, durchaus nicht dasselbe 
Interesse an der Wohlgeordnetheit der Gemeinde
verhältnisse haben können, als wie die an die Ge
meinde viel fester gefesselten Grundbesitzer. Diesen 
Letzteren müßte ein viel durchgreifenderer Einfluß 
eingeräumt werden, als es durch die Gemeindeord
nung geschehen ist — freilich müßte solchem größe
ren'Einflüsse auch die Tragung verhältnißmäßig 
größerer Lasten gegenüber stehen. Eine entspre
chende Aenderung dürste beiden Theilen nicht un
erwünscht fein. — Die seßhaften Gemeinkeglieder 
haben es wohl oft erkannt, daß meistens und vor
zugsweise der Einfluß des fluctuirenden Thetles der 
Gemeinde die Uebelstände, unter denen man leidet, 
hervorbringt und sie würden vielleicht nicht übel ge
willt sein, durch Uebernahme etwas größerer Lasten 
sich von der Wiederkehr solcher Mißstände loszukau
fen. Andererseits würde die Knechtsbevölkerung wohl 
einer Erleichterung der Lasten hervorragende Bedeu
tung beimessen und dafür gerne ihren Einfluß sich 
schmälern lassen. .

Es wäre zu wünschen, daß zahlreiche öffentliche 
Zustimmungen zu Vorstehendem den bezüglichen 
Gesetzgebungsfactoreu den Anlaß zu entsprechenden 
Vervollkommnungen der Gemeindeordnung gäben,

— s —.
Riga, 28. Februar. Das erste Heft des dritten 

Jahrganges des „ Ri gaerHandelsarchivs“ 
ist soeben erschienen. Dasselbe bringt den Geschäfts- 
und den Rechenschaftsbericht des Börsencomites pro 
1875 und das Budget desselben pro 1876.

In Neva! ist dem Kaufmann Eduard B ä t g e 
das Exequatur als brasilischer Viceconsul ertheilt 
worden.

Mau, 27. Februar. Der Rig. Z. wird ge
schrieben: Es scheint, daß die Aa in diesem Jahre 
sich ungewöhnlich früh ihrer Eisdecke ent lebigen 
wird. Seit Anfang der Woche ist das Wasser 
ziemlich rasch gestiegen und hatte Mittwoch 
Abends bereits eine Höhe von 6 Fuß erreicht. Seit
dem hat die niedrigere Temperatur btr vorigen 
Nacht es wieder etwas zum Fallen gebracht. Heute 
Nachmittag betrug die Wasscrhöhe 5 Fuß 2 Zoll 
bei sehr schwacher Strömung.

St. Petersburg, 28. Febr. II. KK. HH. der 
Herzog und die Herzogin von Edin
burgh sind um 2 Uhr Nachmittags von Ber
lin mit der Warschauer Bahn hierselbst eilige» 
troffen.

— Der frühere Secretaire der in Gott ruhenden 
Großfürstin Maria Nikolajewna, Kammerjunker 
Coll.>Rath Weiß, ist zum Kammerherrn des Aller
höchsten Hofes ernannt worden,

— Der Couditor des Hofes Sr. Kais. Majestät 
Nikolai Alexandrow ist nach Ausdienung der 
Jahre zur 12. Rangclasse befördert worden. '

— Die Hauptverwaltung der Gesellschaft zur 
Pflege verwundeter und kranker Krieger hat am 
27. Februar nach Cettinje einen dritten Trans
port mit Sachen abgefertigt, die für das dortige 
Hospital gesendet wurden.

— Die St. P. Z. schreibt: Die vom Bremer 
Verein für Nordpolfahrten ausgerüstete, 
zur Zeit in unseren Mauern weilende Expedition 
zur wissenschaftlichen Erfo-rschung des westlichen
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Stbmens, bestehend aus den Herren Dr. Finsch, 
Dr. Brehm und Graf Waldburg-Zeil-Trauchburg, 
Lenen sich als Reisebegleiter biß Moskau Herr 
Buchhändler iLchaffert aus Bremen, Vorstancsmit- 
glied des genannten Vereins, angeschlossen hat, 
wurden gestern von Sr. Durchlaucht dem Reichs
kanzler, Fürsten Gortschakow und später von Sr. 
Excellenz dem deutschen Botschafter, General von 
Schweinitz, empfangen, von welchem die Herren auch 
zum Diner geladen wurden. Auf Montag Mittag 
i Uhr sind die Mitglieder der Expedition zum Em
pfang bei Sr. Maj. dem Kaiser ins Winterpalais 
befohlen worben. Voraussichtlich am Donnerstag 
werden die Herren Petersburg verlassen und sich 
zunächst nach Moskau begeben, woselbst sie die 
Absicht haben, persönlich Herrn Sibirjakow ihren 
Dank Jür die außerordentliche Spend, von 1OOO 
"Pfb. Steding (20,500 Mark) abzustatten, welche 
derselbe ganz aus eigenem Antrieb dem Bremer 
Verein als Beitrag zu den Kosten der Expedition 
zugewandt hat.

— Es ist, wie wir dem St. P. Her. entneh
men, neuerdings gesetzlich bestimmt worden, ^aß 
Rechnungen, Billete oder Quittungen, welche von 
Privatpersonen über die Annahme von Geqenstän- 
den verschiedener Art, wie z. B. Pelz-Sachen 
muficalische Instrumente, Kuustsachen, Hausgeräth 
u. s. w., zu zeitweiliger Aufbewahrung ausgestellt 
werden, auf Grund des Gesetzes über die Stem
pelsteuer vom 17. April 1874 auch der Stem
pelabgab- unterliegen sollen; und zwar: a) einer 
Stempelsteuer von 5 Kop., wenn der in der Rech-

$eni dlÜLte oder dec Quittung angegebene 
Werth der zur Aufbewahrung angenommenen Ge
genstände 50 Rubel nicht übersteigt, von 40 Kop. 
dagegen, wenn der Werth dieser Gegenstände 
größer ist als 50 Rubel; b) bei Nichtangabe des 
Werthes der zur Aufbewahrung angenommenen 
Sachen und bei bloßer Bezeichnung der verabrede
ten Zahlung für die Aufbewahrung einer Stem
pelsteuer von 40 Kop. - Die Entrichtung der 
Lstempelsteuer kann entweder durch einfaches Auf
kleben der Stempelmarke des entsprecheliden Wer
thes stattfiuden, oder es kann die betreffende Rech
nung resp. Quittung, für welche die Zahlung der 
Stempelsteuer von 40 Kop. erforderlich ist, auf 
einen Stempelbogen dieses Werthes geschrieben 
werden. Im ersteren Falle muß die Marke vor
der Unterschrift derjenigen Person aufgeklebt wer
den, welche die Rechnung, das Billet oder die 
Quittung zu unterschreiben hat, und die Unterschrift 
selbst oder wenigstens deren Anfang muß durch die 
Stempelmarke gehen.

— In Folge vielfacher Petitionen um Con
ces s i o n zur Eröffnung neuer Apothe- 
k e n in St. Petersburg hat die dem Sladthaupt 
betgegebene Sanitätsverwaltung für nöthig gehal
ten, zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, daß nach 
dem bestehenden Gesetze und nach dem Circular 
des Ministers des Innern vom 25. Mai 1873 ca. 
12ОО Einwohner auf eine Apotheke gerechnet werden 
und im Laufe dreier Jahre in jeder Apotheke bis 
30 Tausend Recepte eingetragen werden können. 
Da nun in den freien Apotheken St. Petersburgs 
Während der Jahre 1873, 1874 und 1875 nur 
29,785 Recepte durchschnittlich einqelaufen sind und 
die Ueberzahl der Bewohner nur 3471 beträgt, so 
ift gegenwärtig die Eröffnung einer neuen Apotheke 
in St. Petersburg nicht von Nöthen.

— Aus Nikolajew wird der Tod des Contre- 
Adnurals Gregor von Maydell gemeldet.

, Aus Mariupol wird dem „Ob. B.« geschrieben: 
£>ie Mißernte des vergangenen Jahres 1 
lastet mit bleierner Schwere besonders auf der är- I 
meren Classe der Einwohner. Viele Einwohner der 
Sloboden sterben einfach Huu-gers. Viele Familien, 
dte zur Sommerzeit bei den Fahrzeugen Arbeit 
sinden, leiden nicht nur durch Hunger, sondern auch 
durch die Kälte, die sich in diesem Winter besonders 
fühlbar macht. Die Nahrung dieser Nnglücklichen 
sind ausschließlich Kartoffeln.

Aus Odessa berichtet die dortige Deutsche Zeitung: 
Gegenwärtig wird ziemlich viel Weizen per 
Eisenbahn nach Odessa gebracht, täglich kommen 
40-^0 Waggons an, mit Weizen beladen, der 
hauptsächlich aus dem Podolischen Gouvernement 
stammt.

Deutsches Reich.
Berlin, 9. März (26. Febr.) Die Nordd. Allg. 

Z. schreibt an der Spitze ihrer heutigen Nummer: 
Der hundertjährige Geburtstag der Königin 
^uise vereint morgen Preußens Lolk an der stil
len, von Cypressen umschatteten Ruhestätte König 
Friedrich Wilhelms des Dritten und seiner unver
geßlichen Gemahlin, im Geiste mit seinem Könige. 
Dem durch den Siegesglanz einer großen Zeit ver
söhnten Geschlecht unserer Tage vergegenwärtigen 
sich die Bilder jener trüben Vergangenheit aus dem 
ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts-bieder, wel
ches für unser Vaterland so reich an den schmerz-

^mitten derselben hatte I wachsenden Generationen erneut sm- k
M d-lll-u»,eurer sn°ru - --------°......... I eMe '*Äfeat, welch??,

1 G-M-cht-r gesenkt wird, gleicht reich an Früchte» 

1 fcm. Möge ihnen daraus die Erkenntnik
1 von der Unvergänglichkeit und UnumaänaliÄ i!

jener sittlichen Fundamente, deren Mangel^ 
ki-ß, deren WiederherNeanng es'Lchf k n 

hat. Aber die Feier deS 10. Märr i«7« „7*eint weiter- Bedeutung Wie st, in ^citie00n« 
Ennne-ung Preußen mit feinem Königshaus- ver- 
bmfcet, zeugt sie zugleich für die Tiefe des monar- 
chrlchen Gefühls, welches unerschüttert durch alle 
Wandlungen dieses Jahrhunderts, sich toie 
fahren, an dem letzten Geburtstage, welcken ffnnb 
gtn £ui)e erlebte, so jetzt an ihrem hundertjährigen 
Geburtstage in glänzendster Weise bethätwt. Die 
Sotlue und Enkel der Königin Luise sehen sich heute 
von bemelben — durch eine reiche Geschichte nur 
gefestigten — Gesinnungen der Liebe und Treue 
umgeben, welche am 10. März 1810 der schwerqe- 
thJi! eI bargebracht wurden. Dieses Erb- 
nnverkürrt m bewab? kommenden Geschlechtern 
unverkürzt zu bewahren, ist die Aufgabe derer, welche 

: über uni ere heranreifende Jugend zu wachen berufen 
i ÜUb. ’jJtoge die nationale Gedächtnißfeier di'ii 
j beitragen, diese Aufgabe zum Heile Preußens ihrer 
i großen Bedeutung entsprechend zu lösen' $

Dem »Tgbl. aus Böhmen" wird aus' Wien ge
schrieben: In dem Rei,egrogramm des Kaisers 
Franz Josef, das für die diesjährige Sommersaison 
bereits festgestellt ist, wird in Aussicht genommen 
daß der^Kaiser in Begleitung des Kronprinzen im 
Monat Juli die Kaiserin aus England abholt. Der 
Kaiser würde in diesem Falle über Berlin reisen 
und auf diese Weise wäre auch in diesem Jahre 
für eine Monarchen-Entrevue gesorgt. Die Be"ei- 
tuirg durch den Kronprinzen hätte aber den 
ein langfi schon g-g-d-n-g »no seither wi-derhott-i 

Versprechen IN Ertullung zu bringen. Als nüm'icd 
IM Weltansstellungsjahre (1873) der deutsche Kron
prinz mit seinem ältesten Sohne, dem Vrinren 
Friedrich Wilhelm, in Wien weilte, erhielt Letzterer 
vom Kronprinzen Rudolf das Versprechen, baß dieser 

deutschenMeichshauptstadt besuchen würde 
Das ,oll nun in diesem Jahre wahr werden 66 _  

23ei dieser Gelegenheit wird erwähnt, daß der 
österreichische Thronfolger im Herbste d. I. in das 
Alter der Großjährigkeit tritt, nachdem er schon vor 
Zwei Jahren seine Volljährigkeit erreicht hatte Ge
neralmajor v. Latour wird in diesem Zeitpunete 
daö Erzieheramt niederlegen und wird für den 
Kronprinzen ein Oberhofmeisteramt creirt werden

In der Mittwochs-Sitzung des Abgeordne
t e п 1) a u se s wurde die erste Berathung des Ge
setzentwurfs über die Diöcesauvermöqens-Ver- 
waltung welche am Dienstag begonnen hatte, 
zu Ende geführt und der Entwurf schließlich an eine 
Commission von 14 Mitgliedern verwiesen. Um 
zu der vorherzusehenden Culturkampfdebatte Raum 
zu geben, war die Sitzung schon auf 10 Uhr anbe
raumt, und es entwickelte sich in der That ein hef
tiges Wortgefecht, in welchem das Präsidium die 
Hitze der Kämpfer wiederholt durch Ordnungsrufe 
mäßigen mußte. An der Debatte betheiligten sich 
die Herren Dauzenberg (Pfarrer in Kaiserswerth), 
V» Lybel, Minister Falk, v. Schorlemer - Alst und 
Hauke (Staatskatholik). Heber die Rede v. Svbels 
gerieth der sonst so ruhige Herr Reichensperger so 
in Eifer, daß er von dem Präsidenten zur Ruhe 
verwiesen werden mußte, und Herr v. Sybel zog 
sich durch eine persönliche Bemerkung gegen Reichen
sperger die Censur des Präsidenten zu. Die Tri
bünen waren besetzt, leerten sich aber bald, als das 
Haus sich wieder der Etatsberathunq (Handelsmini
sterium) zugewandt hatte. — Wir gedenken auf die 
Details jener Debatte zurückzukommen.

Fippe-Detmold, 5. März (22. Febr.). Der Tri
büne" wird von hier mitgetheilt, daß die national
liberale Partei des Landes sich in einer Versamm
lung für Behelligung an den Landtagswahlen 
entfRieten habe. Die von derselben angenommene 
Resolution lautet: »Die Versammlung, in der Ue- 
berjeugung, daß die baldige Wiederkehr geordneter 
Zustände in ип,егет Lande dringend nothwendig ist, 
in der Erwägung, daß den einzigen Weg, dieses Ziel 
zu erreichen, die noch einmalige Wahl nach dem 
Gesetze von 1836 bildet, und in der festen Hoffnung, 
daß ^dieser Weg zum Frieden zwischen Krone und 
Volk und zum Heile des Landes führen wird, 
beschließt: mit allen Kräften für das Zustandekom
men des in Aussicht gestellten außerordentlichen 
Landtages zu wirken.^

als Hellleuchtenter Stern am Himmel Preußens 
Königin u11 e gestanden, mit ihrem unerschütter
lichen Gottvertrauen und ihrem nicht minder starken 
Glauben an Preußens Zukunft. Ihr Heimgang 
bezeichnete den Höhepunct des nationalen Unglücks, 
eo war von den vielen König Friedrich Wilhelm 
dem Dritten auferlegten Prüfungen die härteste 
und unheilbarste. Aber wenn auch von ihrer Fa
milie und ihrem Volke geschieden — lebte Königin 
Luise weiter in allen Heizen. Als die Tage der 
Befreiung gekommen waren, als morgenfrische Lie
der in den Frühlingstagen von 1813 eine hochbe- 
geijlerte Jugend unter die Waffen riefen, da war 
e§ das Gedächtniß der unvergeßlichen Königin, 
welches aus den Gesängen von Arndt, Körner und 
L>chenkendorf wiederklang. hr Andenken umschwebte 
Lie Fahnen des Heeres, welches die Schlachten der 
Befreiungskriege schlug,^ und als die bessern Tage 
des L-ieges und des Friedens gekommen waren, da 
ward es von Volk und Heer als die einzige Trü- 
bmig der Siegesfreude empfunden, daß der Königin 
diese Feude zu schauen nicht vergönnt gewesen war. 
Aber Königin Luise hat sie aeschaut. Sie hat sie 
geschaut in ihrer glaubensstarken Zuversicht, die ihr 
Herz erfüllte und welche sie den Blick unablässig 
auf die Wege richten ließ, die einzig zu Preußens 
Wiedergeburt führen konnten. Diese Zuversicht war 
ihr Vermächtniß an ihre Söhne, für welche Preu
ßens, Deutschlands Größe fortan unzertrennlich von 
dem Gedanken an 'ihre Königliche Mutter Hieb. 
„Unb doch lieb ich Teutschland, seine Ehre und 
Ruhm und Geltung mit der Liebe, mit der 
man am Namen einer unvergleichlichen Mutter 
hangt. Und ich weiß, was das sagen toitt* — 
schrieb König Friedrich Wilhelm der Vierte im Jahre 
1849. Und so war denn auch das Gedächtniß der 
hehren Königin mit der großen Geschichte unserer 
jetzigen Tage verflochten. An ihrem Todestage, von 
ihrer Ruhestätte heimkehrend, empfing König Wil
helm am 19. Juni 1870 die Meldung von der 
inzwischen eingelaufenen französischen Kriegserklä
rung, und den innersten Gefühlen entsprechend, die 
fein Volk belebten, erneuerte der König an diesem 
Tage die Stiftung des Eisernen Kreuzes. Und 
gleichsam als ob der Geist unseres Volkes erst in 
den großen Erfolgen cer Jahre 1870 und 1871 
eine volle Genugthuung für die Unbilden von 1806 
bis 1812 erblickte, ward das Andenken der Königin 
rm Polke noch frischer und lebendiger, seitdem die 
Kaiserkrone das Haupt ihres zweiten Sohnes 
schmückte. Die allgemeine Theilnahme, welche die 
Feier ihres hundertjährigen Geburtstages auch in 
denjenigen Provinzen der Monarchie findet, welche 
zu ihren Lebzeiten noch gar nicht oder nur wenige 
Jahre mit Preußen vereint gewesen waren, zeugt 
für jene in der Geschichte aller Zeiten und Völker 
wohl einzig dastehende Verehrung, die dem Anden
ken der Königin von dem preußischen Volke gezollt 
wird. Königin Luise nimmt nicht jene geschichtliche 
Bedeutung für sich in Anspruch, welche einer Elisa
beth, Katharina oder Maria Theresia bereitwillig 
eingeräumt wird. Ihr Volk und ihres Volkes Kin
der und Kindeskinder verehren sie als das schönste 
Vorbild echter Weiblichkeit, als Königin wie als 
Mutter allen Frauen des Landes voranleuchtend im 
stillen goitvertrauenben Dulden, wie im glaubens
starken Vertrauen auf die Zukunft und im Aus
Harren in edelster patriotischer Pflicht. Alle Bestre
bungen, Preußens Wiedergeburt auf neuen sittlichen 
Grundlagen, auf der gemeinsamen Pflicht Aller für 
Alle anzubahnen, hatten von der Königin die zu
versichtlichste und ermuthigende Förderung erfahren 
Als Stein seine gewaltige schöpferische Kraft der 
Aufrichtung des tiefgebeugten Staates zu widmen 
berufen ward, war es Königin Luise, welche mild 
und versöhnend die Gegensätze um des allgemeinen 
Besten des Vaterlandes willen zu gemeinsamem 
Wirken zu verbinden verstand. Die tiefen Verirrun
gen des Eigennutzes, der Unfähigkeit und der Feig
heit, die König und Vaterland gerade bei Denen erfah
ren mußten, welche für sich das meiste Vertrauen bean
sprucht hatten, ließen der Königin keinen Zweifel über 
He Wege, welche zum Heile Preußens fortan zu be
treten waren und mit Erfolg betreten worden sind. — 
Es ist der Königin nicht vergönnt gewesen, die Saat 
sprießen zu sehen, die damals mit Thränen und 
mit Hoffen in einem mit den Trümmern unserer 
Große bedeckten Boden gestreut wurde. Die reichen 
Fruchte, welche Preußen und Deutschland nach sechs 
Jahrzehnten geerntet, sind jener Saat entsprossen, 
auf welcher Luisens Gebete und Luisens t&egen 
ru^cn, welche sie selbst in die Herzen ihrer Söhne 
gepflanzt hat. Gleichwie beim Siegeseinzuge am 
16. Juni 1871 die eroberten Fahnen zu den Füßen 
des Standbildes König Friedrich Wilhelms des 
Dritten niedergelegt wurden, so bringt morgen unser 
Kaiser im Silberhaare alle die reichen Kränze, welche 
die Geschichte um sein Haupt geflochten, im Namen 
und tm Sinne seines Volkes seiner königlichen Mutter 
dar. Und wie das Gedächtniß der Königin sich sechs 
Jahrzehnte hindurch als eine Quelle reichsten Segens 
bewährt hat, so soll es morgen auch den heran-

Oesterreich.
Aus den i nsurgirten türkischen Pro

vinzen weiß die ^Agence Havas« von neuen 
Versuchen Ljubobratic s zu melden, die Jnsurreciiou 
nach Bosnien zu importiren; die betreffende Nach
richt scheint aber nur der Reflex älterer Vorgänge 
zu sern. ^nlerejsanter und wohl auch von aciuel- 
lerer Vedeutung ist ein Bericht, den die „Pol. (Sort.“ 
neuerdings über eine Unterredung bringt, welche 
der oiterreichisch-ungarische Viceconsul Lrcevic in
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Den letzten Tagen Des Februar mit Den Insurgenten 
in Der Suttorina hatte. An Der Konferenz nahmen 
Die meisten Jusurgentenfuhrer Theil. Mehre Der
selben ließen sich sogar in eine sehr eindringliche 
Erörterung Der wohlgemeinten Rathschläge Des öster
reichischen Consularfunctionairs, wie nicht minder 
Der türkischen Concessionen ein. Der Jnsurgenten- 
führer Lazar Sotschitza ergriff zuerst Das Wort, in
Dem er auf Die oftmaligen, nie aber eingehaltenen 
Reformverheißungen Der Pforte hinwies. „Uns hat 
ja“ fügte er hinzu, „nur das Elend Die Waffen in 
Die Hand gedrückt. Auch Die gegenwärtigen Refor 
men werden uns von unserem Joche nicht befreien. 
Der Sultan macht seine Versprechungen sicherlich 
in der ehrlichsten Absicht von der Welt; wie es mit 
der Verwirklichung dieser Absichten immer ausge
sehen, das müssen Sie, Herr Consul, Der Sie "in 
unserer Mitte seit langer Zeit leben, am besten 
wissen.“ Ein anderer Jnsurgentenanführer meinte: 
Die Mächte, welche Die Unterwerfung Der Insurgen
ten verlangen, kennen Die türkischen Beamten nicht, 
so, wie wir sie kennen. Hierauf entspann sich ein 
Wortwechsel zwischen Peko Pavlovich und einem 
Russen, welcher, gleichfalls eine Jnsurgentenschaar 
befehligend, an Der Confereuz Theil nahm. Der 
Russe ve theidigte seine Regierung gegen den Vor
kurs der Jnsurgentenführer, daß auch sie die Unter
werfung _Der Insurgenten anrathe. Bogdan Simo- 
niiv erklärte 66 Jahre alt zu sein, trotzdem, und 
ungeachtet Der Reformen, die Waffen nicht nieder
legen zu wollen. „Die Mächte, namentlich Oester
reich, meinen es sicherlich gut mit uns“ rief der alte 
Wojwode“, aber wir kennen die Türken besser als 
sie. Wenn Die Mächte uns garantiren wollen, daß 
es in Zukunft besser werden solle, als es bisher 
gewesen, nun Dann in Gottes Namen werden wir 
ihnen vertrauen und thun, was sie wünschen.“ Zum 
Schlüsse ergriff Pavlovich nochmals das Wort, um 
die Hochherzigkeit Oesterreichs zu betonen, welches 
Den Flüchtigen so viele Wohlthaten erwiesen, gleich
zeitig aber Die Unannehmbarkeit Der türkischen Ver
sprechungen zu erklären, welche Die Insurgenten 
nicht davor schützen würden, schließlich doch ein 
Opfer Der türkischen Rachsucht zu werden. Herr 
Vrcevie konnte aber aus allen diesen Aeußerungen 
entnehmen, daß nichts Anders als das unbesiegbare 
Mißtrauen in Die türkischen Versprechungen Die 
Insurgenten für die Rathschläge und Mahnungen 
zur Niederlegung Der Waffen und zur Unterwer
fung vorläufig noch schwer empfänglich macht. - 
Hoffentlich, schreibt die Nordd. Allg. Z., wird dies 
Mißtrauen sich einigermaßen legen, wenn Seitens 
^er türkischen Behörden mit Ausführung Der деде- 
benen Verheißungen in Wirklichkeit vorgegangen 
wird. Der Wille scheint ja dazu in Konstantinopel 
wohl vorhanden zu sein, und ist auch Dem nun ' 
endlich abgereiften Pforteneommissair Vassa Effendi 
ein größerer Betrag zur Vertheilung an die Flücht- 
iinge in Ragusa und anderen Orten mitgegeben 
worden. Mittelst dieses unter Die Flüchtlinge und 
amnefiirten Insurgenten zu vertheilenden Geldes 
sollen die von der Pforte gewährten Concessionen, 
betreffend Die Wohnbarmachung und Den Wieder
aufbau Der Häuser, sowie Die unentgeltliche Ver
abfolgung von Ackerbaugeräthschaften und Sämereien, 
zur Durchführung gelangen. Durch diese bekanntlich 
von den Mächten angerathene Procedur wird nach 
Meinung Der „Pol. Corr.“ hoffentlich Den Insur
genten hanDgreiflich gemacht werden, Daß sie es 
diesmal nicht mit leeren Versprechungen Der Pforte 
Ju thun haben. Die Vertreter aller Mächte seien 
auch einmüthig in Der Anerkennung der rühmens- 
werthen Liberalität, Die Die Pforte in Diesem Falle I 
bekundet.

daß durch die Mitwirkung der drei Staats
gewalten das Land Die Wohlthaten erlange, 
welche ihm eine gute Politik sichern könne, und 
daß die Sicherheit aller Interessen erlangt 
werde. Nach einer kurzen Bemerkung des als 
Alterspräsidenten Der Depntirtenkammer fungi- 
renden Raspail theilte Der Minister Dufaure 
Den Versammelten mit, er habe den Auftrag, 
im Namen des Marschalls zu erklären, daß er 
mit Hilfe Gottes und Der Unterstützung Der 
beiDen Kammern hoffe, immer den Gesetzen
gemäß zur Ehre und zum Besten Des vielge
liebten LanDes zu ' "'regieren. Auch diese Worte
Dusaure's wurden mit Beifall begrüßt, worauf 
Duc v'Audisfret-Pasquier die Aufgabe der Assemblee 
für beendet erklärte und ihre Vollmachten in die
~ neuen Kammern legte. Fünfzehn
Minuten nach 2 Uhr erreichte Die Sitzung ihr 
Ende. — Aus Den Eröffnungssitzungen Der bei

Hände der

Den Kammern ist etwas Bemerkenswerthes kaum 
zu berichten. Entgegen Der von Den Gemäßig
ten gehegten Besorgniß, daß Hr. Raspail sich 
zu einer extravaganten Kundgebung hinreißen 
lassen und dadurch die Sache Der Republik 
gleich von vornherein bedenklich compromittiren 
würde, begnügte sich Der Alterspräsident Der 
Depntirtenkammer mit einer kurzen, jeglichen 
Schein Der Polemik vermeidenden Ansprache. 
Alsdann schritt Die Kammer, unter provisori
scher Beibehaltung Der Geschäftsordnung ihrer 
Vorgängerin, zu Den provisorischen Bureau
wahlen, welche folgenDes Resultat ergaben: Ju
les Grevy von Der republicanischen Linken, 
PräsiDeut (mit 414 von 430 Abstimmenden); 
Rameau vom linken Centrum, früherer Maire
von 
Die 
den 
sehr 
der

Versailles, Vicepräsident (292 stimmen), 
republrcanischen Blätter sprechen sich über

Verlauf der Sitzung der Depntirtenkammer 
günstig aus, desgleichen über den Verlaus 

ersten Sitzung des Senats, dieses „getreuen
Wächters der Verfasiung, und gleichzeitig ge
treuen und erfahrenen Dolmetschers der Wünsche 
und Bedürfnisse des Landes, der dazu beitragen 
wird, dem Lande eine Aera des Friedens, der 
Beruhigung und Der Sicherheit zu eröffnen“, — 
wie der Alterspräsident Gaulthier de Rumilly
sich ausdrückte. Da die Sitzungen der Kam
mern um halb zwei anberaumt waren, so 
wurde eine kurze Suspension nöthig, weil die 
Präsidenten und die Bureaumitglieder um
2 Uhr Der Uebertragung Der Vollmachten bei
zuwohnen hatten. Auf ihrem Hin - und Rück
wege war ein Truppendetechament ausgestellt, wel
ches Spalier bildete, und Den beiden Präsidenten 
Die militairischen Ehren erwies.

Der in Taxas stehenden Unionstruppen angewiesen 
worden, sich die Beachtung stricter Neutralität even
tuell zu erzwingen.

Frankreich.
Paris, 8. März (25. Febr.) Die am 8. Febr. 

1871 zusammengetretene souveraine Nationalver
sammlung ist nicht mehr; vor wenig Augen
blicken hat sie ihren Platz Den auf Grund Der 
Verfassung vom 25. Februar v. I. gewählten 
legislativen Körperschaften abgetreten. Die Sitzung 
Der Permanenzcom Mission begann 
Punct 2 Uhr ohne besonDere Ostentation, in 
diirchaus förmlicher und geschäftsmäßiger Weise. 

■ }ic D'Audiffret - Pasguier übertrug die Der 
Assemblee zustehenDen Vollmachten auf die neuen 
Kammern mit einer kurzen Ansprache, worin 
cc es als Aufgabe Des künftigen Parla
mentes bezeichnete, das Werk Der Versöhnung 
UnD Beruhigung vom 25. Februar fortzusetzen 
Unb zu vertheiDigen und, geschaart um Den 
»Marschall Mac Mahon“, Dem Lande eine 
Regierung Der Ordnung und des Friedens zu 
«i?ern’ ., H"r Gaulthier de Rumilly, Der

Präsident des Senates, beantwortete Die 
ve> fällig aufgenommene Ansprache d'Audiffret's 
1111 Der Erklärung, Daß Ьл Senat, als ge

r euer Wächter Der Verfassung, sich Den An- 
^rengungen des „Marschalls Mac Mahon Prä- 

der Republik“, anschließen werde, um 
Den 7-r$nun$ und Die Freiheit im Innern unD 

1 tfrteDen nach außen zu sichern. Er hoffe,

Neueste Post.
t Ierlin, 12. März (29. Febr.) Der Staatsge

richtshof hat auf Grund Der durch Die Voruntersu
chung ermittelten Thatsachen Den Beschluß gefaßt, 
den früheren Botschafter Grafen Arnim wegen Lan
Desverraths in Anklagezustand zu versetzen.

Dresden, 8. März (25. Febr ). Die erste Kammer 
beschloß in ihrer heutigen Sitzung ohne Debatte 
mit allen gegen eine stimme, dem von Der zweiten 
Kammer angenommenen Anträge wegen Erwerbung 
der deutschen Eisenbahnen durcss das Reich beizu
treten.

Sternberg, 9. März (26. Febr.) Der mecklen
burgische Landtag ist heute Mittag durch Verlesung 
des Schwerinschen und des Strelitzschen Landtags
abschieds geschlossen worden.

London, 10. März (27. Ferbr.). Die Nachricht 
Der „New-Uork Times“, als ob Schenck's Entfer
nung von seinem hiesigen Gesandtenposten auf die 
Initiative Der englischen Regierung zurückzuführen 
sei, wird von Dem hiesigen Geschäftsträger Der Union, 
Herrn Hoffmann, auf Das Entschiedenste Dementirt.

Paris, 10. März (27. Febr.). Der Senat hat 
eine große Anzahl von Wahlen veristcirt. Das 
Ministerium wird Der Kammer fein Programm erst 
nach definitiver Coustituirung Der Bureaus vorlegen. 
Es heißt, das Programm werde Die Aufhebung des 
Belagerungszustandes, die Revision des Gesetzes 
über Den höheren Unterricht und die obligatorische 
Wahl Der Maires aus den Gemeinderäthen enthalten.

Paris, 11. März (28. Febr.) Der Senat und 
Die Depntirtenkammer setzten heute Die Wahlprüfun
gen fort und werDen am Montag ihre Definitiven 
Präsidentschafts-Bureaus wählen.

Thiers erklärt in einem zur Veröffentlichung ge
kommenen Schreiben, Daß er es vorziehe, ein Man
dat für Die Depntirtenkammer anzunehmen.

Brüssel, 10. März (27. Febr.). Es herrscht 
große Aufregung in Folge von Durch einen Beamten 
der belgischen Bank begangenen Unterschlagungen. 
Bis jetzt wird Der Verlust auf 6 Mill, berechnet.

Washington, 11. März (28. Febr.). Der Senat 
hat Neu-Mexiko als Staat in Die Union aufgenommen.

, Wie Die Blatter melden, ist anläßlich des am 
Rio Grande unter Diaz gegen- Die mexikanische Ne
gierung auv~ 'Krochenen Aufstandes Der Befehlshaber

Universitäts - Nachrichten.
Bei der am 2. März stattgehabten Wahl ist der 

Professor Dr. Mosler jum Rector magnificus der 
Universität Greifswald für das nächste Universt- 
tätsjahr gewählt.

Am 1. d. M. wurde in der Sitzung von 
Rector und Concilium der Universität Rostock der 
Professor der Physiologie Dr. Aubert für das 
Jahr vom 1. Juli 1876 bis 1. Juli 1877 zum 
Rector gewählt. Derselbe führte dieses Amt schon 
einmal im Jahre 1870—71.

Ter berühmte Sprachforscher Professor Max 
Müller in Oxford hat bekanntlich den Ruf nach 
Wien abgelehnt, lieber die bezüglichen Verhand
lungen hat die „Pol. Corr.“ vernommen, daß der 
Minister v. iLtremayr auf die erste Kunde von Der 
Absicht des Professors- Müller, nach Dem Kontinente 
zurückkehren zu wollen, demselben eine Professur 
für vergleichende Sprachwissenschaft an Der Wiener 
Universität angeboten hat. Professor Müller er- 
toieDerte, dieses Anerbieten in ernste Erwägung ziehen 
zu wollen, daß ihm jedoch vor Allem an zwei 
Dingen gelegen sei. Erstens wünschte er mehr 
Muße für feine wissenschaftlichen Arbeiten zu er
halten, als ihm in Oxford gegönnt war; zweitens 
verlangte er, daß Die Regierung, in Deren Dienste 
er trete, ihn bei einem eben geplanten wissenschaft
lichen Unternehmen: einer Herausgabr Der „Heiligen 
Bücher Der Menschheit“, werkthätig unterstütze. 
Im Verlaufe Der weiteren Corrspondenz wurDen 
von dem Unterrichtsminister die beiden Bedingun
gen angenommen. Es wurde dem Professor Müller 
einige Erleichterung in seinen Lehrverpflichtungen 
zugesagt und ihm weiter versprochen, daß seine 
„Bibliotheca sacra“ auf Staatskosten herausgege
ben werden sollte. Letztere Zusage scheint um so 
werthvoller, als es sich dabei um eine großartige, 
gegen 30 Bände umfassende Publikation handelt, 
au welcher sich nebst Müller eine Reihe Der hervor
ragendsten Orientalisten betheiligen soll. Professor 
Müller war auch vollkommen befriedigt und erklärte, 
bereits im Frühjahre behufs endgiltiger Verständi
gung nach Wien kommen zu wollen. Erst in letz
ter Stunde gelang es der englischen Regierung, den 
hochb.rühmten Gelehrten, um Den mittlerweile auch 
Die italienische Regierung geworben hatte, zum Ver
bleiben zu bewegen. Den Ausschlag gab, wie aus 
Dem letzten Briefe Müllers an Den Minister Dr. 
v. Stremayr hervorgeht, Der Umstand, Daß nun auch 
englischerseits auf jene zwei Bedingungen einge
gangen wurde. Müller wurde sogar, allerdings 
gegen Rücklassung eines Theiles seines Gehalts, 
von der Verpflichtung, Vorlesungen zu halten, ganz 
entbunden.

An Der Universität Jena ist Die Durch Den 
Abgang des Prof. Dr. Endemann nach Bonn 
erledigte ordentliche Professur für Civilproceß und 
Handelsrecht dem ordentlichen Professor Dr. Wendt 
in Gießen übertragen worden. Für Haut - und 
Kinderkrankheiten wurde eine neue außerordentliche 
Professur errichtet und dem Dr. Eichhorst in 
Berlin verliehen.

Handels- und Dürfen-Nachrichten.
Riga, 28, Februar. Wir haben in der letzten Woche sehr 

veränderliches Wetter gehabt: leichten Frost, Schneefall, 
Thauwetter. Heute ist der Horizont bei ^zwei Grad Wärme 
klar und heiter. An unserem Productenmartte herrscht immer 
poch die ausgeprägteste Geschäftslosigkeit. Die einzigen Um
sätze, die erwähnenswerth wären, bestanden in Säeleinsamen, 
dessen Vorrath nunmehr auf ein paar Tausend Tonnen redu- 
cirt ist und in 2000 Pud Hanfsamen 90psündiger Waare, 
der auf Frühjahrslieferung ohne Vorschuß mit 1 Rbl. 15 Kop. 
pro Pud bedungen wurde.

Telegraphischer Koursöerichr. 
St. Petersburger Börse, 

den 2. März 1876.

London 
Hamburg 
Paris .

Wechseleours e.
................................... 31%2

......................... 266
. . . 327 :

L'orrds- uni) Actien-Eonrse 
- ~ — 216 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. ■ 

Prämien-Änleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen-.........................

212

100% 
135
82

31% Pence.
266% Reichst», 
327% Cent.

Br.

5% Bcmkblllete....................., •
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 
Botog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . . .

Berliner Börse, 
den 14. (2.) März 1876.

Wechseleours aus St. Petersburg 
' 3 Wochen d.

Br., 
Br, 
Br, 
Br., 
Br., 
Br,

215% 
211% 
100 
100

81%

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

3 Monate d.......................
Russ. Crcditbill. (für 100 Rbl.)

263 M.
261 M.
263 M. 75

RchSpf. 
Rchspf. 
Nchspf.

Riga, 2. März 1876.
Fla chs, Kron- per Lerkowez........................... 1 ........

Tendenz fssr Flachs.....................................^schaftslos.

Verantwortlicher Reoacttur: Dr. E. Mattiere».
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Iroclarn.
Demnach der zur Stadt Fellin verzeichnete 

unter dem publ. Gute Schloß-Lais wohnhafte 
Kaufmann Alexander Georg Busset seine 
Insolvenz hieselbst angezeigt hat und in Folge 
dessen über sein Gesammt-Vermögen der Con- 
eurs eröffnet worden ist, als werden von Ei
nem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirchspielsge
richte Alle und Jede, welche an den vorgenann
ten unter Schloß-Lais und Pilljstfer Handel 
treibenden Gemeinschuldner irgend welche An
forderungen formiren zu können vermeinen 
sollten, demselben Zahlungen zu leisten haben 
oder aber sich im Besitze von dem Cridar ge
hörigen Vermögensobjeeten befinden sollten, h'ie- 
mit aufgefordert und resp. unter Androhung 
der für den Unterlassungsfall geltenden Straf
bestimmungen angewiesen, mit sothanen ihren 
Ansprüchen resp. Zahlungsverpflichtungen unter 
Beibringung gehöriger Belege binnen sechs 
Monaten a dato, also spätestens am 9. August 
1876 bei dieser Behörde entweder in Person 
oder durch einen gehörig legitimirten und instru- 
irten Bevollmächtigten'sich zu melden und an
zugeben, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Präclusivfrist Niemand 
mehr in dieser Concurssache mit irgend welchen! 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, während mit den etwaigen Debi
toren nach den Gesetzen wird verfahren werden, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat.

B. R. W.
Tellerhof, am 9. Februar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Kirchspielsgerichts I. Dorpatschen Bezirks:

Kirchspielsrichter (K. Bernhoff.
Nr. 607. ______ 1. Notr. A. Kitzberg.
Alle Diejenigen, welche Willens sein sollten, 

den Bon Des ans «Holz auSzuführen
den Tormnschen Knsternts zu überneh
men, werden aufgefordert, am 12. März dieses 
Jahres, Nachmittags 3 Uhr, im Pastorat Tormä 
mit den gehörigen Saloggeldern und Zeugnis
sen versehen sich eiuzufinden. ' !

Diejenigen Studirenden der Universität Dor- ! 
pat,'welchen ein Anspruch auf die in diesem t 
Jahr fällige Quote aus der am 1;>. December 
1827 zu Reval gegründeten

Stipendicii-Caff- 
zusteht, werden ersucht, ihre Anmeldungen bei 
einem der unterzeichneten Direetoren rechtzeitig 
anzubringen. *

Die Liquidation der Quoten erfolgt am 
20. März d. I. Nachm. 6 Uhr in der Woh
nung des Secretärs Koch.

Neval, den 20. Februar 1876.
Dr. Dehio. M. Kggers. Dr. Kaller. 

Dr. Derg. K. E. Koch.

Dorpater Handwerker-Verei«.
Freitag, den 5. März 1876

Bortrag des Herrn Cand. Nath!es: 
„Aus dem Leben der deutschen Handwerker im 
Mittelalter."

Anfang 9 Uhr Abends.

28002306

daß ich mich

Comite.

Anzkigk.
ekannt zu machen,

als Tischler und Stuhlmacher
niedergelassen habe nnd alle in mein Fach
schlagende Arbeiten solid und geschmackvoll und 
möglichst billig liefern werde. Auch sind bei 
mir alle Arten Sarge vorräthig und lie
fere solche in kürzester Zeit. '

Gelehltc fltu. Gesellschaft.
Sitzung

Donnerstag, den 4. März, 8 Uhr Nachm.

I
n dazu gewordener Veranlassung bringt die

Verwaltung der Stationen Kaaikatz und 
dem resp. reisenden Publicum, 

namentlich SSeaieia T «lie es an^elit, 
hiedurch höflichst zur Anzeige, dass fortan von 
den oben benannten Stationen
wild. Verzehrung nur gegen Baar- 
ÄaJtliagi«;. wie solches in den §§ 9 unc[ 10 
der Rospisanie des Herrn Postministers be- 
slimmt ist, verabfolgt werden wird.

Uigasche Aalender
find zu haben bei

P. Rosenberg,
Buchbindermeisterswittwe.

Eine gui? Violine
ist ZU verkaufen. Näheres zu erfragen Carlowa
strasse, Haus Treuer, parterre. °

Tischler KttstK,
Stationsberg, Haus № 27, 

(früher Klempner Muller).

Malz -Keil - KMma.
Herrn Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin.

Hauptgeschäft für KuHlanD in St. Petersburg, Newski-Prospect 
und Nikolajewskaja Nr. 71/2.

Die „Jschler Bäderzeitung" vom Sommer 1870 sagte: So wie die Hoff'schen Malz
fabrikate im Innern ihre heilwirkende Kraft offenbaren, geschieht dies äußerlich mit den 
Ma;zkräuterseifen für Toiletten- und für bezwecke, ebenso mit der Ä-iatzpommndc 
für das Haupthaar und die Kopfhaut. Diese Externa entfernen die krankhaften Unreinigkeiten 
der Haut und machen oder erhalten sie gesund. — Bestellungen darauf zahlreich. Herrn Jo
hann Hoff, Hoflieferanten in Berlin. — Schivolawitz, 4. Mai 1871. Ersuche Sie freundlich, 
mir 6 Stück von Ihrer so vorzügticben aromatischen Matz-Kränter-ToUettenserfe 
zu übersenden. W. Kränsel, Brennereiverwalter.

Autorisirte Verkaufsstelle für Dorpat:
Aug. Büttner.

!!!Iur geneigten Beachtung!!!
„Magazin de Hoscou“

Ritter-Strasse, gegenüber Kaufm. Schramm 
empfiehlt preiswürdige polnische, SChiBSiSChe und 
jarosiawsche Leinewands, Lakenieioe, Gedecke, Tisch
tücher, Servietten, engl. Aipaccas, Regenschirme, 
Reisebeutel, kleine Tschemodans, Pariser lederne 
Bamen-Beutei, Siipse, Flanell- und Pique-Decken, 
Herren-Hemden, wollene Tricot-Jacken und Dnter- 
beinkleider, Halbleine, Weisszeuge etc. Sämmthche 
Waaren meines Lagers werden zu überaus bil
ligen Preisen verkauft u. für die Güte garantirt.

E. Ijoeweeisteni«

Alle Diejenigen, welclie die Adresse der 
weild. sind. Mtunrt und

ScIiiNc8ikäiB
kennen, werden gebeten, dieselbe dem Unter
zeichneten zu übermitteln.

Beisedecken
empfiehlt in schöner Auswahl

C. L. j№eyet*9
Haus Conditor Borck.

Otto IVIueller II, stud. jur.
Dorpat, Thnnscher Berg, Haus Johannson.

Zwirn-Spitzen 
und Zwischensätze z?z Wäsche empfing 
schö..°r Auswahl Ew. /rcyMUth.

in

Prisolie

Pastiilade
und

CHOCOIADEK-BONBONS
eit » -иг,?- <•Ma^annow,

Haus von Middendorf, unten am Thun- 
sclien Berge*

Chemische Strohhut-Wäsche.
. Hiemit die Anzeige, dass ich Mitte März 

wiederum hier Strohhüte ciiemiscBa waschen 
werde und durch Verbesserung meiner Ma
schine in den Stand gesetzt bin, die Arbeit gut 
und schnell zu liefern. .W. Lnhsinff.

Mehre Häuser
sind zu verkaufen durch

Eduard Zsriedrich.

Miltwoch Abend 7 ’/2 Uhr ist auf dem 
Wege vom Rathhause bis zum Villebois’schen 
Hause auf dem Schlüsselberge eine 

aiigefaiigeiie Kinderdecke 
verloren worden. Der Finder wird gebeten, 
dieselbe in der Anstalt von Frl. Muyschel ab
zugeben.

Zwei möblirte Zimmer 
womöglich mit Beköstigung und Bedienung, 
Werden von einer Dame gesucht. Adressen unter 
H. S. 100 nimmt C. Mattiesens Buchdr. u. Zeitnngs- 
Exped. entgegen.

Mue MKWuug
von drei Zimmern nebst Küche und allen Bequemlich
keiten ist vom Ende dieses Monats ab zu beziehen bei 

Ed. Beckmann, Altstraße Л? 9.
Ein wenig gebrauchtes, gut erhaltenes

Cen tralfeuergewehr
ist beim Herrn Büchsenschmied Klattenberq für 
einen verhgItnissmassig billigen Preis zu verkaufen.

Unterzeichneter beehrt sich anznzeigen, daß seine 

Kassoschen-Wreise 
fortdauernd herabgesetzt sind. 

________ B. A Müller.
Vorzügliche

Hoisteimlchk CilWiittcr 
ist zu haben in der Wursthandülng von I. Schmidt 
neben Kasarinow, Haus Freymann. "

Ein sehr

freundliches hübsches Ziinmer 
mit Domluft ist für einen stillen Miether zu vergeben 
Haus Conditor Borck, 2 Treppen hoch.

•ЛЬгехкмбе.
2 S. Grohn, ehcm. ©fub._
3. Leib ifticheljowitsch Glaß.

_ Angekommene Fremde.
Hotel St. HHr Arrendator Stern aus

Kudding, Kaufmann Mcttus aus Anzen, Tischlermeister Peter
son aus Werro, Frau Kirschderg aus Ringen.

1МЗГ”, Hlezu als Beilage: Auszug ans dem 
Iahrcs-Recheuschaftsbericht des livländischen 
gcgeus. Fcuer-Assecnranz-Vcreincs.

Druck und Verlag von C. Mat tiefen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Von der Eensm gestattet. Dorpat, den 3. März 1876.



Donnerstag, den 4. (16.1 März 1816.

ZrsSeint täglich ,
nrtt Ausnahme her Sonn- und hohen Festtage. ÄuSgade 
um 7 Uhr Ad end 8. Die Buchdruckerei und GxpedrLron
ßnr nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 r hr Abends, auSgen. son 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfte? Jahrgang.

Lrers: ovne Pmrnduna
jährlich 5 Rbl., Halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., Vierteljahrs 
1 Rbl. 25 Kop.. monatlich SO Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: säbrlich 6 Rbl. 50 Koo., halbsä-rUch 3 Rbl.

25 Kop., vrerteljährlich 1 Rbl. 75 Kov

AvhaU.
Inland Dorpat: Universitäts- u. Schulnachrichten. 

Reval: Statistisches. Stand des Hafens und der Rhede in 
Baltischport. St. Petersburg: Hofnachricht. Die Einver
leibung von Khokand. Osficielles. Moskau: Strousberg.

'^nsland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Abge
ordnetenhause. Großbritannien. London: Die Königin in 
der Oeffentlichkeit. Türkei: Serbien und Montenegro. Schwie
rigkeiten der Pacification.

Neueste Post LocaleS. Handels-u. Börsen-Nachrichten.
Fenillet-on. Landwirthschaftliches. Vermischtes.

Inland.
Aorpat. Se. Majestät der Kaiser hat unterm 

15. Febr. d. I. dem Profesior der Pharmacie an der 
Universität Dorpat Staatsrath Dr. Dragendorff 
im Hinblick auf die nutzbringenden gelehrten Arbeiten 
uno Verdienste desselben aus dem Gebiete der Mi
litärheilkunde den St. Wladimir-Orden 4. Cl. Al- 
lergnädigst zu verleihen geruht.

— Der ruff. St. P. Z. entnehmen wir, daß 
jüngst die Anordnung getroffen worden, die evan
gelisch-lutherischen Lehrer-Seminarien in 
Hinsicht der Ableistung der Allgemeinen Wehrpflicht 
der dritten Classe der Lehranstalten zuzuzählen. 
Gleichzeitig ist bestimmt worden, daß die Gemeinde- 
und Kirchspielsschulen in den Ostseeprpvinzen der 
vierten Classe der Lehranstalten zuzuzählen seien.

Neval, 1. März. I m e st l ä n d i s ch e n Co n
s i st o r i a l b e z i r k wurden nach der Rev. Z. im 
Jahre 1875 geboren: 10,796, davon 5551 
männlichen und 5295 weiblichen Geschlechts. Un
ter den Geborenen waren 170 Zwillings-, 6 Dril
lings-Geburten, 423 unehelich Geborene und 360 
Todtgeborene.' Getraut wurden 2496 Paare. Ver
storben sind: 6419 und zwar 3255 männlichen 
und 3164 weiblichen Geschlechts. Ueber 80 Jahre 
alt wurden 156 Personen und zwar 57 männlichen 
und 99 weiblichen Geschlechts. An verschiedenen 
Unglücksfällen starben 102 Personen.

— Der der Armee-Infanterie zugezählte Oberst
lieutenant Bochmann, Förster der estländischen 
Forsiei 3. Kategorie, ist unter Beförderung zum 
Oberst mit Uniform und voller Pension des Dienstes 
entlasten worden.

— Ueber den Stand des Hafens und 
der Rhede in Baltischport wird der Rev.

Z. unter dem 29. Februar geschrieben: Im Hafen 
und außerhalb desselben ist das Eis ca. 2’/3 Fuß 
dick, in der Bucht aber dünner. Die hier über
winternden Dampfer liegen im Eise. Auf Initia
tive des hiesigen Kaufmannes Fabian und des Ca- 
pitän Schiötz begannen am 18. d. Mts. circa 40 
Arbeiter in einer Entfernung von 100 Faden vom 
Hafen durch's Eis eine Rinne von 6 Faden Breite 
zu brechen; zu dieser Rinne stach man nur zu bei
den Seiten Fugen. Das Eis selbst blieb ш der
selben. Die Arbeiter wurden aus 80 Mann ver
stärkt. In Folge des Südwindes und des Thau
wetters wurde indeß das Eis lose, so daß es, in 
großen Stücken losgerissen, vom Winde in die 
See getrieben wurde. Dieses gewährte die Mög
lichkeit, das Durchstechen gestern, den 28., zu been
digen. An demselben Tage begannen die Arbeiter 
das Eis in Ler Rinne zu brechen und in die See 
zu schieben, wo es dann vom Winde weiter getrie
ben wurde. Diese eilende Arbeit ist auch heute, 
am Sonntag, nicht unterbrochen worden und soll 
so lange fortgesetzt werden, bis der Graben vom 
Eise vollkommen befreit ist. So ist, Dank den 
Bemühungen einiger hiesigen Einwohner, erreicht 
worden, daß die hier erwarteten Dampfer frei in 
die Bucht lausen und, da das Ei8 stark genug ist, 
ihre Waaren gefahrlos über das Eis löschen kön
nen. Hinzuzufügen wäre noch, daß im Hafen und 
ca. 100 Faden von demselben entfernt, das Eis 
noch nicht durchstochen ist.

St. Petersburg. 1. März. Am Sonnabend den 
28. Febr. hatte der deutsche Botschafter General 
von Schweinitz die Ehre, Sr. K. H. dem Groß
fürsten Thronfolger vorgestellt zu werden.

— S. M. der Kaiser hat auf eine Liesbezügstche 
Eingabe des Commandeurs der Truppen Les turke- 
stanschen Militärbezirks am 19. Februar Allerhöchst 
zu befehlen geruht: 1) Das neuerdings von den 
russischen Truppen besetzte Territorium, welches bis 
zum vergangenen Jahre 1875 das Cd anat Kho- 
kand bildete, in das Gebiet Les russischen 
Reiches einzuverleiden und das Gebiet Fer- 
ghan aus demselben zu bilden. 2) Dem General
Gouverneur von Turkestan zu überlassen, die Admi
nistration in diesem neuen Gebiet unter Berücksich
tigung der gegenwärtigen Lage und der Localver
hältnisse in Form einer zeitweiligen Maßregel in 
der Weise zu organisiren, wie sie in den Gebieten 
Serawschan und Amu-Darja eingeführt war. Sei

ner Zeit ist diese zeitweilige Verordnung zur Aller
höchsten Bestätigung vorzulegen. 3) Die Kosten 
der Verwaltung des neuen Gebiets aus den von 
der Bevölkerung desselben zu erwartenden Einnah
men zu decken und der Rechnungsführung dieselben 
Principien zu Grunde zu legen,* wie sie für die 
Eisenbahnen der Gebiete Amu-Darja, Kuldsha und 
Serawschan bestanden.

— Der außerordentliche Gesandte und bevoll
mächtigte Minister bei dem Schah von Persien Ge» 
heimrath Böger ist aus seine Bitte, wegen völlig 
zerrütteter Gesundheit, des Dienstes entlassen worden.

— Der ältere Vorsitzende des St. Petersburger 
Gerichtshofes Senateur Geheimrath Behr ist (an 
Stelle des zum Gehilfen des Justizministers er
nannten Geheimraths Frisch) zum stellvertretenden 
Ober-Procurenr des Criminal-Cassations-Departe- 
ments und der Allgemeinen Versammlung der 
Cassations-Departements des Dirigirenden Senats 
ernannt worden.

Aus Moskau wirb der ruff. St. P. Z. geschrie
ben, Dr. Strousberg sei der festen Ueberzeugung, 
daß er ungeschädigt aus der über ihn hereingebro
chenen Katastrophe hervorgehen werde. In diesem 
Sinne habe er sich ein ganzes Programm zurechtge
legt, wie er nach seiner Freilassung verfahren wolle. 
Er hofft, sobald er nach Berlin zurückgekehrt ist, 
seine Angelegenheiten zu arrangiren und seine Gläu
biger befriedigen zu können. Kürzlich hat er dem 
Prager Concursgericht den Vorschlag eingesandt: er 
verpflichte sich im Laus von drei Jahren seine Schul
den zu bezahlen, wenn ihm gestaltet werde, seine 
Besitzungen in Deutschland zu verkausen und sich 
ausschließlich auf Betrieb und Erweiterung seiner 
böhmischen Werke zu legen. Auch seinen Berliner 
Creditoren hat er geschrieben, er werde Allen gerecht 
werden, wenn er nur frei würde und Frist erhielte. 
Aber man verhält sich skeptisch gegen diese Zuver
sicht, wohl wissend, daß die Stronsberg'fchen Ange
legenheiten so verwirrt sind, daß selbst ein Strous- 
be'rg sie nicht mehr entwirren kann. (St. P. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlin, 9. März (26. Febr.) In dem Abgeord
nete n h a u s e stand am Dienstag und Mittwoch dieser 
Woche, wie erwähnt, der Gesetzentwurf über das 
Auisichtsrecht des Staates bei Verwaltung des

/ Г В ! I l t t fl n.

Landwirthschaftliches.
Beim Herannahen der Ersenbahnverbindung 

Dorpats dürste es zeitgemäß erscheinen, zu erörtern, 
wie die Lanewirthschaft der Umgegend davon Vortheil 
wird ziehen können. — Sagen wir es gleich im 
Voraus — noch vor Erörterung der Einzelheiten —: 
nur aus dem Wege der Vereinigung, der Association, 
wird es der Landwirthschaft möglich werden, den 
durch die Eiselibahu bedingten Schädigungen zu 
entgehen, und das vollkommenere Transportmittel 
sich nutzbar zu machen.

Als Schädigung wird es der Landwirth unmit
telbar empfinden, wenn man sein Korn — das 
bisher wichtigste Product — nicht mehr zum Export 
begehren, sondern ihm vielmehr auswärtiges Korn 
zuführen wirb zu wohlfeilerem Preise als er es 
bisher hat liefern können. - Als Schädigung wird 
er es empfinden, gezwungen zu fein, feine Wirth- 
Ichaft in neue Bahnen zu lenken, neuen Productionen 
sich zuzuwenden. Wir Landwirthe — mögen wir 
stuch auf geistigem Gebiete, in der Politik rc. 
liberaler Gesinnung uns rühmen — conservativ 
sind wir doch alle in unserer Wirthschaft — und 
bas mit Grund. Mag eine wirthschaftliche Neuerung 
noch so rationell, noch so zeit- und ortsgemäß sein, 
leder von uns wird sich eines innerlichen Sträubens 
dagegen nicht erwehren können — aus der instinct- 
wäßigen Erkenntniß aller der Klippen, welche Len 
landwirtschaftlichen Neuerer bedrohen. — In ge- 
ttuffem Sinne hat der kleine Wirth, der Bauer, es 
leichter, resormirend in seiner Wirthschaft vorzugehen, 
genu^x„de8 Verstänbniß und Capital vorausgesetzt. 
»Willst du 'was gut haben, so mach'es selbst^ sagt 
ein flIte8 Wort — nun, der Bauer macht bei sich

! gewissermaßen Alles selbst — also auch das Neue 
| wird er eher gut machen können, als der Großwirth, 
; welcher zahlreicher Mittelspersonen, Specialisten rc.

sich bedienen muß. Solche sind aber bei uns гагае 
aves, seltene Vögel — und was man als einen 
ganz besonderen Vogel sich hat kommen lassen, er
weiset sich oft nur als ein geschwätziger Staarmatz, 
wenn nicht als orbinairer raubender Spatz. — 
Nehmen wir aber an, daß es uns durch vermehrte 
Thäligkeit, durch Selbst- und Mitarbeiten gelingt, 
die wirthschaftlichen Neuerungen durchzuführen, uns 
tüchtige Gehilfen, Specialisten rc. heranzubilden, so 
bleibt die andere Schwierigkeit zu überwinden: den 
Absatz der neuen Producte auf dem neuen Markte 
günstig zu bewirken. Große und kleine Wirthe werden 
diese Schwierigkeit fast in gleichem Grade empfinden.

Wer unter uns mit vieler Mühe, mit persön
licher Hingabe, mit Geldopfern. es dahin gebracht 
hat, gute Butter zu produciren, wird es wissen, 
wie schwer es ist, einen geregelten und lohnenden 
Absatz seiner Waare zu erzielen. Es genügt nicht, 
vorzügliches Product zu liefern. Vollen Ersatz für 
alle Opfer wird man erst haben, wenn man sein 
Erzeugniß auf die Stufe eines Modeartikels hat zu 
heben vermocht. Dann erst wird Ler Händler im 
Stande feiu, wirklich gute Preise zu zahlen, dann 
erst wird er bemüht sein, den Producenten durch 
guten Empfang, prompte Zahlung „warm zu halten.^ 
Einige wenige gute Meiereien in Livland werden 
aber nicht im Stande sein, der „livländischen Butter", 
dem ^livländischen Käse" außer Landes solchen 
wirksamen Ruf zu erwerben. — Erst wenn Livland 
mit refpectablen Massen vorzüglicher Meierei-Pro- 
ducte auftritt, erst dann wird die einzelne Meierei 
nicht mehr mit Absatz-Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben. — Daß aber dieses Ziel nicht erreicht werden 
kann ohne sehr ausgiebige Dereinsthätigkeit, das ist 

unter uns schon so oft besprochen worden, daß es 
sich kaum lohnt, darüber noch ein Wort zu verlieren. 
Freilich hat das Besprechen vorläufig nicht viel 
Früchte getragen und unser landwirthschaftliches 
Vereinsleben — namentlich in Meierei-Sachen -
läßt noch viel zu wünschen übrig. Nun — die 
Noth wird wohl dazu treiben, hilfreiche Hand zu 
suchen und zu reichen! ,

Bevor wir in der Meierei-Angelegenheit ans 
Ziel gelangt sind, bevor wir sehr viel Milch gewinnen 
und daraus sehr viel gute Butter und Käse sabri- 
ciren und > sehr viel Geld heransschlagen — bis 
dahin wird noch sehr viel Wasser durch Torpat's 
Steinerne Brücke passiren. Das Meierei-Wesen 
reformirt sich nicht im Handumdrehen Übers ganze 
Land. .

Anders wäre es mit dem Master-Gewerbe. Hier 
könnten große Resultate verhaltnißmäßig rasch erzielt 
werden. Viehmästen, und es gut masten, könnten 
wir von einem Tage zum andern; die Eisenbahn 
würde es uns möglich machen, uns dazu das nöthige 
Kraftfutter jederzeit zu beschaffen. Sie würde uns 
auch den regelmäßigen und günstigen Absatz der 
Mastproducte ermöglichen — freilich nur unter der 
Voraussetzung gewisser Organisation und gewisser 
Vorkehrungen, wie sie zu vollem Nutzen nur durch 
Vereinsthätigkeit, durch Association, ins Leben ge- 
rusen werden kann.

Es ist bekannt, daß der Fleischmangel, die 
Fleischtheuerung, in der Residenz von Jahr zu 
Jahr zunimmt, obschon Petersburg durch immer 
weiter verzweigte Eisenbahnverbindung über immer 
größere Productions-Gebiete des Reiches verfügt. 
Die Erklärung dieser auffallenden Erscheinung liegt 
in dem Umstande, daß im Jn .ern der Viehstand 
in den drei vorhergegangenen Lustren sich bedeutend 
vermindert hat.
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Vermögens katholischer Diöcesen auf 
der Tagesordnung. Cultusminister Dr. Falk trat 
am Dienstag lebhaft für die Vorlage ein und wies 
nach, daß die confessionelle Parität nicht verletzt 
werde und die Tendenz des Gesetzes auch in den 
Ordnungen für die evangelische Kirche wiederkehre. 
Abgeordneter Pfarrer Dauzenberg suchte am 
Mittwoch die Aeußerung des Cultusministers, daß 
die Centrumabgeordneten bei ihrer Polemik gegen 
die Vorlage nur den Zweck verfolgten, das Volk 
gegen die Regierung feindlich zu stimmen, zu wider
legen. Es sei dies durchaus nicht mehr nöthig, 
da in Folge des unseligen Culturkampfes das rechr- 
gläubige katholische Volk schon hinreichend über die 
feindselige Haltung der Regierung gegen Lie Katho
liken, die gar nicht mehr als Landeskinder behan
delt würden, erbittert sei. Daß der Cultusminister 
auf seiner vorjährigen Reise von dieser Erbitterung 
nichts beinerkt habe, sei sehr begreiflich, da er von 
den Zeamten über die Stimmung der Bevölkerung 
getauscht worden sei. Wenn die Regierung bei den 
Altkatholiken Zustimmung und Unterstützung finde, 
wre dies Tags vorher Seitens des Abgeordneten 
Petri geschehen^ so sei dies nur der natürliche 
Dank für die -Ludvention, die die Regierung den 
Altkatholiken angedeihen lasse, und die letztere 
durch Servilisnlus zu erwiedern bestrebt seien. (Un
ruhe links. Der Präsident ruft den Redner 
zur Ordnung.) Mit dem vorliegenden Gesetz
entwurf gehe die Regierung wieder einen neuen 
Schritt weiter auf dem leider betretenen Wege. 
®in Bedürfniß zu dem Gesetzentwurf liege nicht 
vor, da die Verwaltung des Diöeesanvermögens 
bisher eine durchaus geordnete und gute gewesen 
sei. Wenn die Regierung in den Motiven darauf 
Hinweise, daß der Fürstbischof von Breslau bei 
seinem Verlassen Les preußischen Staatsgebietes 
900,000 Mark mitgenommen habe, so treffe ihn 
hierfür kein Vorwurf, er habe durchaus in seinem 
Recht gehandelt und es sei nur zu bedauern, Latz 
er nicht mehr mitgenommen habe. Daß die Ver
waltung der Regierungsorgane dagegen nicht durch
aus zuverläisig sei, beweise der Ümstand, daß vor 
Kurzem erst ein Beamter 8 Tage, nachdem ihm 
die Verwaltung kirchlicher Vermögensobjecte über
tragen worden war, wegen bedeutender Cassende- 
feete verhaftet werden mußte. Der gegenwärtige 
Zwiespalt zwischen Staat und Kirche werde von 
Ler letzteren auf das Tiefste beklagt; der Tag 
des Friedens werde aber nicht eher kommen, als 
bis die Gesetzgebung auch den Katholiken gegen
über wieder Gerechtigkeit walten lasse Abg. H. 
v. S y b e l bedauert, daß die Bestimmungen die
ses Gesetzes nicht schon im vergangenen Jahre er- 
lafsen worden, das Land wäre dann mit Einem 
Culturkamps davongekommen, das Land würde dann 
heute nicht noch einmal alle die allgemeinen Klagen 
hören müssen, mit denen der Inhalt dieses Gesetzes 
gar nicht zu schaffen hat. Ich behaupte noch einmal, 
fuhr der Redner fort, es geschieht dies nur, um 
dem Lande zu zeigen, was für eine schlechte Regie
rung wir haben. Wenn der Vorredner meint, daß 
dies dem Lande nicht erst gesagt zu werden brauche, 
daß das Land dies schon wisse, so frage ich Sie: 
woher weiß denn dies bas Land, und weil das Land 
die Zustände nicht kennt und von Ihnen im Dun

keln darüber gehalten wird, fühlen Sie sich dennoch 
als Preußische Landeskinder? (Rufe: Oho!) Bei 
einer großen Anzahl Ihrer Gesinnungsgenossen ist 
diese Frage wohl gerechtfertigt. Sind Sie denn noch 
Landeskinder, sind Sie nicht vielmehr ganz einfach nur 
noch Unterthanen Sr. Heiligkeit ^des römischen 
Papstes? (Lebhafter Widerspruch, Zustimmung.) 
Wenn Sie behaupten, Sie sind das nicht, so würden 
Sie von Rom aus eine ganz gehörige Correctur 
erhalten. (Oho!) Lesen Sie einmal das katholische 
Organ „£a Voce della Verita" und sehen Sie, wie 
der Abg. Reichensperger wegen seiner Friedensvor- 
jchläge^abgekanzelt wird. (Äbg. Franssen schreit: 
Zur Sache! Große Heiterkeit.) Ich lasse dahinge
stellt, ob zur Klarstellung gewisser Dinge die Bestim
mungen des Gesetzes ausreichen. Ich will aber die 
Aufmerksamkeit des Hauses darauf hinlenken, daß 
das^ Vormögen der Kirche nicht blos aus liegenden 
Gründen besteht, sohde'rn daß die Kirche auch eine 
große Menge von Abgaben erhebt. Die Besteuerung 
des Volkes durch die katholische Kirchenbehörde hat 
im vergangenen chahre sehr bedeutende Dimensionen 
angenommen, nach dem »Kirchlichen Anzeiger^ in 
der Diöcese Köln allein 300,000 Mark. Die Ein
ziehung dieser Steuern erfolgt unter den verschie- ' 
densten Formen. (Ruf aus dem Centrum: Frei- ' 
willig!) Ja wohl freiwillig! Wer nicht freiwillig, - 
zahlt, steht unter den kirchlichen Zwangsmitteln, ! 
der riskirt, daß ihm von feinem Pfarrer 300 Jahre 
Fegefeuer zudictirt werden. (Großer Lärm: Abg. 
Reichensperger springt auf und ruft: Ich bitte 
ums Wort! Widerspruch.) Präsident: Ich bitte, 
den Redner nicht zu unterbrechen, Sie können seine 
Ausführungen nachh.r widerlegen; ich muß Sie sonst 
auf die Ordnung des Hauses verweisen. Abg. v. 
Sybel (fortfahrend): Ich habe hier nicht eine 
heilige Einrichtung der katholischen Kirche profanirt, 
ich habe nur eine Thalsache mitgetheilt. Ist Ihnen 
dies angenehm, so hoffe ich, daß Sie Ihren bessern
den Elnsiuß auf die Geistlichen ausüden. Es ist 
also ganz zweckmäßig, wenn der Staat die Mö.ilich- 
keit hat, solche Casten zu beaufsichtigen. Uno wenn 
ich nun nach der Verwendung des aufgesammelten 
Kirchenvermögens frage, so will ich nur darauf 
Hinweisen, daß bei dec Bischossversammluug in 
Fulda über die Organisation der clericalen Presse 
Beschlüsse gefaßt worden sind. Wenn Sie in 
diesen Beschlüssen überall für »Bischöfe« »Mi- 
nlster« setzen und für »Preßcomit^ »Preßbureau«, 
so haben Sie die Organisation einer von ihrer 
Regierung absolut abhängigen Presse (Sehr rich
tig!) ’unö wenn der Abg. v. Schorlemer sich vor 
einigen Wochen so sehr über die Preßhusaren be
schwert hat, so möchte ich ihm anheimgeben, doch 
auch einmal übeOie viel zahlreicheren Preßcaplane 
nachzudenken, t Sehr richtig !) Und diese Preßor
gane befinden sich in den Händen von absolut 
abhängigen Unterthanen Sr. Heiligkeit (Sehr rich
tig!). Fragt man nun: woher weiß' denn das 
Land, daß es eine so schlechte Regierung hat, so 
ist die Antwort darauf, das Land hat diese Ansicht 
empfangen durch Organisation der Presse, welche 
der Bischofsconvent zu Fulda ins Leben gerufen 
hat. (Lebhafter Beifall links.) Abg. Reichen
sperger rechtfertigt hierauf in einer Bemerkung 
zur Geschäftsordnung sein Verhalten dem Abg. v.

gegenüber, dessen Aeußerung eine Verun. 
glimpfung einer Einnchinng der katholischen Kirche 
gewesen Der P-äsiden. weist dies furück 
Abg v. sybel habe nur IN einem drastischen Silbe 
Sie Unterwuchgkett der katholischen Beoollernna 
unter Ihre Geistlichen geschild-rd (Lnstimmuna, 
Er habe aber 6a8 Verlangen des Wortes inmitten 
einer Rede zuruckwetsen muffen. Abg. Reichen
sperger: Mein Aafstehen hatte nur den Sinn, 
meinen Rus: Zur Ordnung! möglichst wirksam zu 
machen. (Heiterkeit. Rufe: Sie haben gerufen: 
Ich bitte ums Wort!) Abg. Frhr. v. Schorlerner- 
A l st tritt den Ausführungen des Abgeordneten v. 
Sybel entgegen. Er weist darauf hin, daß die 
katholische Presse durchaus nicht organisirt sei: 
wenn sie möglichst einheitlich vorzugehen suche, so 
sei dies nur Nothwehr der aus den Taschen aller 
Steuerzahler unterhaltenen Reptilienpresse gegen
über. Wenn der Abgeordnete Petri auf dem Ge
biete der kirchlichen Vermögensverwaltung die Selbst
verwaltung durchgeführt wissen wolle, so müsse er 
die Vorlage verwerfen, denn sie sei diesem Princip 
direct entgegen. Abgeordneter Hänel habe am 28. 
Febr. die Parität der Religionsgesellschaften betont, 
aber die katholische Kirche genieße sdieses Glück der 
Parität nicht; man suche sie viclmebr auf dem 
Wege des Culturkampfes völlig zu unterdrücken. 
»Auch^dieses Gesetz ist, wie die früheren, ein wei
terer Schritt der Regierung und auch der liberalen 
Partei auf dem Wege nach Canossa (Heiterkeit). 
Ihr Verhängniß führt Sie auch cegen Ihren Willen 
nach Canossa. Aber wir werden auch da sein 
(Heiterkeit), wenn Sie ankommen. Dem Herrn 
Cultusminister mache ich au& diesem Gesetze keinen 
Vorwurf, er muß thun, was sein Principal Fürst 
Bismarck will, und in dessen Irrgarten bildet der 
Culturkampf eine besondere Abtheilung. Ich will 
deshalb schließen mit dem Worte Schillers: So 
lange der Kaiser den Friedland läßt walten, 
giebt's keinen Frieden im Lande.« (Beifall 
im Centrum.) Abgeordneter Haucke weist als 
»Staatskatholik« im Namen vieler Tausende von 
Gesinnungsgenossen die Behauptung zurück, daß die 
Katholiken sich durch das Verhalten der Regierung 
bedrückt und in ihrem Glauben verfolgt fühlten. 
Dieser Protest würde unter den Katholiken ein noch 
viel allgemeineres Echo finden, wenn nicht Viele 
durch materielle Verhältnisse oder Furcht vor der 
Hierarchie an dem Aussprechen ihrer wirklichen Ueber- 
zengung verhindert würden. — Die Debatte wurde 
hierauf geschlossen. Abg. v. Sybel erklärte 
persönlich, er habe nicht Institutionen der katholi
schen Kirche sondern nur deren Mißbrauch ange
griffen und weise deshalb die Verdächtigung des 
Abgeordneten Reichensperger zurück. (Vicepräsident 
Hänel ruft den Redner wegen dieser letzten Aeu
ßerung zur Ordnung.) Das Haus beschloß 
hierauf,^wie bereits erwähnt, die Vorlage einer 
Commission von 14 Mitgliedern zu überweisen.

Grosshrirannien.
London, 8. März (25. Febr.) Um der oft ge

hörten Klage zu begegnen, daß die Königin sich 
von ihrem Volke abschließe, fühlte sie sich in dieser Sai
son bewogen, schon drei mal in der Oeffentlichkeit zu 
erscheinen: sie hat das Parlament persönlich eröffnet,

Dieser Umstand müßte uns daraus Hinweisen, 
daß unsere nächste und dankbarste landwirthschaft- 
liche Aufga.be darin besteht, zur Versorgung Peters
burgs mit Scblachtfleisch beizutragen. Wir sagen 
mit Schlacht-„Fleisch« — nicht mit Schlacht »Vieh«. 
Denn einestheils ist es leicht begreistich, daß für 
das Fleisch die Transportkosten sich viel weniger 
hoch belaufen, als für das Vieh (ein Mastochse 
zahlt fast genau soviel als wie ein Passagier 
I. Classe). Anderentheils ist der bekannten That- 
sache: Laß der Petersburger Schlachtviehhande! 
streng monopolistrt ist, daß er in dreien, sich aufs 
Genaueste unterstützenden kräftigen Händen ruht, 
deren Macht zu brechen selbst hohen Anstrengungen 
nicht gelungen ist — dieser Thatsache ist sorgfältig 
Rechnung zu tragen.

Wie hätte man sich nun die Organisation des 
Absatzes hiesigen Schlachtfleisches vo'rzustellen? — 
Wie schon oben angedeutet, wird, so lange livländi
sches Mastfleisch nicht ein renommirter Handelsartikel 
geworden, der einzelne Prooucent — wenn er nicht 
besonders glückliche commerzielle Begabung hat, die 
Lern Landmann meist abgeht, auf fast unüber
windliche Schwierigkeiten stoßen, sobald er sich dar
auf einläßt, sein Mastfleisch selbst „an den Mann 
zu bringen« — abgesehen von der Schwierigkeit, 
das nach Dorpat angetriebene Thier auszuschlach
ten, das ausgeschlachtete Fleisch auf die Bahn zu 
verladen, die Nebenproducte zu verwerthen rc. — 
Wäre an einen »Fleisch-Commissionair« in Peters
burg zu denken, wie man „Branntwein-Commissio- 
naire« dort gehabt hat, derart, daß derselbe das 
Fleisch den einzelnen Detailisten zu übergeben habe? 
Oder hätte man dort gar eigene „livländische Fleisch
buden« aufzuthun? Gewiß nichts Derartiges. Al

les das brächte ein unübersehbares und unüber- ' 
windliches System von Complicationen mit sich. i

Dagegen dürfte ausführbar erscheinen, daß ein 
Verein von Mastern gemeinsam große contractltche 
regelmäßige Lieferungen durch einen Bevollmächtig
en abschließen ließe mit Garderegimentern, mit 
Hospitälern, mit großen Schulanstalten rc. Die 
Ablieferung des Fleisches an diese Anstalten dürfte 
verhältnißmäßig geringe Schwierigkeiten bereiten. 
Ein Agent gewöhnlicher Begabung würde für die
ses Geschäft genügen und die Klarhaltung der An- 
thclle eines jeden Gliedes des Lieferanten-Vereines 
dürfte auch mittelst gewöhnlicher Buchhaltung zu 
ermöglichen sein. Noch besser wäre es, wenn der 
dortige Agent, bei genügender Caution Abnehmer 
und Lieferer für eigene Rechnung wäre, und da das 
Geschäft bedeutenden Spielraum für Unkosten und 
Gewinn ließe, so dürfte es nicht unmöglich erschei
nen, eine geeignete Persönlichkeit dafür zu finden/ — 
Nur das Zutreffen einer Voraussetzung müßte erst 
im Vorwege beschafft werden Seitens eines Mäster
Vereines: nämlich die Regelmäßigkeit namhafter 
Lieferungen.

Eine solche Regelmäßigkeit, däucht uns, dürfte 
aber herftellbar sein, sobald zu einer gewissen An
zahl von Brennerei-Besitzern eine entsprechende An
zahl von — sagen wir: — Trockenmästern sich zu
gesellte. — Während gewisser Monate hätten die 
Schlampemäster den Bedarf in regelmäßiger Folge zu 
decken; darauf hätten die Trockenmäster die regel-! 
mäßigen Lieferungen zu besorgen nach vorherbe
stimmtem und, däucht uns, bestimmbarem Turnus.

Der Verein hätte ein Schlachthaus in der Nähe 
des Bahnhofes, etwa auf dem Ausstellungsterrain j 
(von welchem gerade eine geeignete Parcelle dafür! 

disponibel bleibt) zu errichten, dort die angetriebe
nen Thiere für gemeinsame Rechnung, oder für ei
nen voraus bestimmten Taxpreis, ausschlachten zu 
lassen; die Nebenproducte würden für Rechnung je
des Lieferanten, Blut und andere Abfälle für ge
meinsame Rechnung verwerthet werden rc. rc. — 
Die Sache scheint ausführbar, jedenfalls beachtens- 
werth genug, um Gegenstand der April-Berathun- 
gen des Livländischen Vereines zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleißes zu werden. 
Dieser Verein könnte einem Mäster-Dereine auch 
dadurch^entgegenkommen, daß er einen seiner Thier
schau- schuppen einrichten ließe zur interimistischen 
Unterbringung und Verpflegung der angetriebenen 
Mastthiere.

Die Baltische Bahn würde ein solches Unter
nehmen kräftigst unterstützen. In Aussicht aus ein 
solches hat Die Verwaltung der Gesellschaft bereits 
vorgearbeitet nicht nur hinsichtlich Einrichtung von 
Eiskellern auf den Bahnhöfen zur Aufnahme des 
Schlachtfleisches, sondern auch rücksichtlich Beschaf
fung von Eiswaggons (wandelnden Eiskellern), in 
denen das Schlachtfleisch wohlconservirt nach Pe
tersburg gelangen würde.

Den Herren Landwirthen empfehlen wir diese 
Frage zu eingehender Erwägung.

V e r ur i s ch t e v.
3m Kreise OstrogoshSk macht sich eine 

Auswanderungsbewegung, die in das Amur
gebiet gerichtet ist, bemerkbar. Die Bauern haben 
angefangen, ihr Hab und Gut zu verkaufen. Der 
größte Theil der künftigen Auswanderer ist armes 
Volk und außerdem reich an minderjährigen Kindern. 

Aufga.be
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hat einem Concert in der Albert-Halle beigewohnt 
(die ohne außergewöhnlichen Beistanv freilich ehe
stens ihre Tyüren schließen müßte) und hat gestern 
den neuen Flügel des London Hospitals im Ostende 
der Stadt eingeweiht (wohin sich ein Mitglied der 
königlichen Familie nur selten verirrt). Je ärmlicher 
das Stadtquartier ist, in dem das genannte Hospi
tal liegt, desto dankenswerther erscheint der Besuch 
der Monarchin, doppelt dankenswerlh, weil sie, trotz 
des scharfen Märzwindes, die Fahrt im offenen 
Wagest zurücklegte und dadurch Hunverttausenden 
von älteren Leuten und jungen Kindern die Mog- 
Hchkeit verschaffte, ihre Königin von Angesicht zu 
Angesicht zu sehen, was der armen Bevölkerung m 
den entlegenen östlichen Stadttheilen sonst nicht 
leicht möglich wird. Dafür war aber gestern großer 
Feiertag in diesen Quartieren, und die Straßen, 
durch welche die Königin fuhr, so voll Menschen, 
Wie nur an dem Tage, als sie dem Dankfeste für 
die Genesung ihres ältesten Sohnes in der 
St. Paulskirche beiwohnte. Mittlerweile standen 
die Leute zu beiden Seiten der Straße Kops an 
Kopf, alle Fenster und Ballone waren bis zu 
den Dächern hinaus besetzt, mehre Triumphbögen 
waren im Fluge errichtet worden, und mit Flag
gen, grünen Zweigen und Blumen waren alle 
Straßen, Plätze undKreuzungspunete verschwenderisch 
aufgeputzt. Dazwischen viele herzliche Begrüßungs- 
Tnschristen, z. B. „Komm wieder!- oder ^Dem Ar
men ist dein Anblick doppelt willkommen!^ oder 
»Die Leidenden danken dir deinen Besuch!^ u. 
dergl. m. Die ganze City war aus den Beinen, 
als sie um die Mittagsstunde vor Mansionhouse, 
Bank und Börse vorüberfuhr. Eon da an wurde 
die Menge zusehends dichter, wurde der Empfang 
lebhafter und lauter. Unter fortwährend stürmischen 
Zurufen gelangte die Königin, in deren Begleitung 
sich die Princeß Beatrice nebst zwei Hofdamen be
fand, bei dem Thore des Hospitals an, woselbst sie 
durch den Herzog von Cambridge und die Vorsteher 
der Anstalt empfangen wurde. In dem neugebau
ten Flügel, Lessen L-äle sie in Augenschein nahm, 
verlas Ler Herzog eine Empfangsadresse, welche 
die Königin mit wenigen Worten erwiderte. Bald 
daraus trat sie den Rückweg an, auf dem sie eben 
so herzlich wie bei der Hinfahrt begrüßt wurde. 
Polizei und Militär sorgten für Freihaltung der 
Straßen und, so viel bis jetzt bekannt, ist trotz des 
stellenweise ganz fürchterlichen Gedränges kein 
Unglück zu beklagen.

Türke».
Aus Drängen der Nordmächte hat, wie berichtet 

wird, nunmehr auch der Fürst von Serbien 
die formelle Erklärung abgegeben, sich jeder Unter
stützung Ler Insurgenten enthalten zu wollen; auch 
werde er dieselbe zur Niederlegung der Waffen zu 
bewegen suchen. Da der Fürst von Montenegro 
vorliegenden Meldungen zufolge sich in gleicher 
Weise ausgesprochen hat, ist auch von dieser Seite 
eine fernere Unterstützung der Jnsurrection nicht 
mehr zu befürchten, falls die beiden Fürsten nämlich 
mächtig genug sind, ihren Willen im Lande zur 
Geltung zu bringen, was bei der lebhaften Actions
lust der Serben und Montenegriner immerhin frag
lich bleibt. Um die Fürsten von Montenegro und 
Serbien gegen etwaige revolutionäre Bewegungen 
zu sichern, soll ihnen übrigens von den nordischen 
Mächten Schutz und Unterstützung gewährleistet 
sein. — Wiederholt sind Gerüchte aufgetaucht, wo
nach der Pforte die Abtretung eines Hafens am 
adriatischen Meere an Montenegro angerathen wor
den wäre. Ein Konstantinopeler Schreiben der 
^Pol. Corr.^ verweist diese Gerüchte in Las Reich 
der Erfindungen, „dagegen“ — heißt es in diesem 
Schreiben der „Pol. Corr.- — »sind Anhaltspuncte 
dafür vorhanden, Laß die türkische Regierung nur 
die Pacification der insurgirten Provinzen abwartet, 
um sodann zu einer definitiven Grenzregulirung 
mit Montenegro zu schreiten und hierbei einigen 
Ansprüchen Montenegros gerecht zu werden.- — 
Während die letzten Nachrichten aus Bosnien und 
der Herzegowina für die Türkei günstig lauten und 
einen nahen Zusammenbruch des Ausstandes erwar- ! 
te» lassen, erhebt sich in der Frage Ler Paci- ! 
sication dieser Provinzen von anderer Seite für 
Lie Pforte eine neue Schwierigkeit. Ein Berliner 
Correspondent der Schles. Z. schreibt dieser darüber: 
Nach den bestehenden Gesetzen in der Türkei wird 
die Armee ausschließlich aus Mohamedanern gebil
det. Die Christen sind vom Militärdienste befreit, 
wofür sie jedoch eine bestimmte Steuer zu entrichten 
haben. Aus Grund der neuen Reformen, welche 
die unterschiedslose Gleichheit aller Staatsbürger 
eingesührt haben, verweigern nun die Chrijten die 
Zahlung dieser drückenden Heeressteuer und erklären 
sich bereit, ihrer Militärpflicht zu genügen. Ihre 
Forderung wird von dem Patriarchen in Konstan
tinopel unterstützt, der sich in diesem Falle der 
Interessen der christlichen Bevölkerung sehr warm 
anzunehmen scheint. Die hohe Pforte weiß nicht 
recht, was sie thun soll. Sie traut den Christen 
uicht genug, um ihnen die Vertheidigung des Reiches

anzuvertrauen, da sie fürchten muß, daß dieselben 
eines Tages die Waffen gegen die Mohamedaner 
richten könnten. Auch darf sie kaum wagen, die 
Christen in entfernte Garnisonstädte, z. B. nach 
Kleinasien, zu schicken, La sofort Remonstrationen 
erhoben werden würden. Man ist auf Lie Entschei
dung der Pforte sehr gespannt und bedauert, daß 
in dem Andrassy'schen Reseormprogramme für diesen 
speciellen, ziemlich naheliegenden Fall keine genü
gende Vorkehrung getroffen ist.

Neueste Poft.
Derlin, 14. (2.) März. Kaiser Wilhelm wird 

sich in der Mitte des April nach Ems begeben. (S. u.) 
Im Minifterralh wurde das Project der Einverlei
bung LauenburgS in den preußischen Staat ange
nommen.

Graf Arnim hat sich nach Neapel begeben.
Die Hochflut!) Les Rheins ist im Zunehmen 

begriffen.
Wiesbaden, 11. März (28. Febr.). Der Kaiser, 

welcher Mitte April wie im vorigen Jahrs hier 
eintrifst, wirL hier bis zum Anfang der Ftühjahrs- 
übungen verweilen und am 2. SJtai nach Berlin 
zurückkehren.

Wien, 10. März (27. Febr.). Officiös wird 
gemeldet: Der Statthalter Baron Rodich berichtet, 
daß weder Zureden noch Zusicherung von Geldbe
trägen die Flüchtlinge zur Heimreise bewegen. Ei
nige Häuptlinge erbitten Militärescorte zur Abwehr 
türkischer Gewaltthaten; dieser Vorschlag wurde 
abgelehnt, aber neue Geldsummen wieder abgeschickt, 
im Ganzen bisher 1,050,000 Gulden.

London, 11. März (28. Febr.). Nach einer Lem 
„Standard- ^gegangenen Meldung aus Queenstown 
wäre es der Polizei gelungen, den flüchtigen Se- 
cretär der Banque De Belgique gestern am Bord 
des Dampfers „Ville Paris- zu verhaften.

Paris, 10. März (27. Febr.). In Versailles 
wurde heute angenommen, Laß Lie Abweisung des 
neuen Ministerium von Seiten Ler „Räpnblique 
Fran^aise- nicht als förmliche Kriegserklärung 
anzusehen sei. Gambetta und seine Freunde sollen 
die Nützlichkeit eines ersten gemäßigten Cabinets 
anerkennen, um die conservativen Kreise zu beruhigen. 
Die Erklärung der ^Räpublique Fran^aise- wäre 
demnach blos als eine principielle Wahrung des 
Parteistandpunctes und überdies als eine Mahnung 
an die neuen Minister aufzufassen, Lie von den 
Republicanern verlangten Maßregeln, namentlich 
den vollltändigen Wechsel der Verwaltungsbehörden, 
anszusühren.

Pombay, 11. März (28. Febr.). Der Prinz von 
Wales hat gestern Abend auf dem Dampfer „Se- 
rapis- die Rückreise nach England angetreten.

Voeoles.
In der Nacht auf den 9. Febr. c. wurde j)on 

Ler Nachtwache einem verdächtigen Manne ein Sack 
mit Frauenkleidern und Pferdegeschirr abgenommen, 
welche Sachen, wie es sich später herausstellte, in 
derselben Nacht aus dem Kanzischen Hause an Ler 
Jamaschen Straße mittelst Einbruchs gestohlen wor
den waren.

Am 24. Febr. c. wurden von der Polizeiwache 
im 3. Stadtrbeil zwei, obgleich gut gekleidet dersel
ben trotzdem verdächtig erscheinende Individuen an
gehalten, welche vor ihren Schlitten zwei offenbar 
durch eine angestrengte Fahrt ermüdete Pferde ge
spannt hatten. Dem Wachtmeister Peterson gelang 
es, von einer der angehaltenen, einem Ftemnungs- 
hofsschen und einem.Kurristaschen (Fellinfcher Kreis), 
Bauern herauszubringen, Laß Die Pferde aus Der 
Wagenküllschen GegenD gestohlen seien, was sich 
auch durch eine telegraphische Correspondenz mit 
Dem Fellinschen OrLnungsgericht bestätigt hat^, in
dem Die beiden Pferde, 220 Rbl. werth, nebst Schlit
ten am Abend des 23. Febr. Dem Wagenküllschen 
Krüger Regori mittelst Einbruchs gestohlen wor
den waren.

NachDem zur Kenntniß der Polizei gelangt, daß 
bei einem Hauöwächter an Der Botanischen Straße 
gestohlene Wolle sich befinden solle, wurde ermittelt, 
Laß 30 //. Derselben Der Kaufmannsfrau A. Henning- 
son, im Werth von 75 Rbl., aus einer Remise 
im Hof des ConDitor Borck'schen Hauses im Lause 
des Januar-Monats gestohlen worden war. Der 
Vater der des Diebstahls geständigen Jungen hatte 
Die Wolle bereits bis auf einen sehr geringen Theil 
verkauft.

Zufolge betreffender Anzeigen ist g e st o h l e n worden:
In Der Zeit vom 1. bis zum 15. Februar 

aus Der unverschlossenen Schafferei des AnDrejew- 
schen Hauses an Der Stapelstraße Der Micheljahn 
gehörige Kleidungsstücke im Betrage von c. 14 R.; 
in Der Nacht auf Den 13. Febr. c. von einem Fuhr
werk des Jenselschen Bauern Tönnispoeg auf dem 
Hof Des Ploomschen Hauses an Der Annenhoff'schen 
Straße Mehl, Butter unD Kleidungsstücke im Be
trage von ca. 20 Rbl. Ein Theil Der Butter wurde 
aufgesunden und Der Des Diebstahls Verdächtige 

verhaftet; am Abend Des 13. Febr. c. von Der 
Fuhre Des Talkhoffschen Schuhmachers Grünberg in 
Der Petersburger Straße ein Gerichtsspiegel und 
Leber im Betrage von 9 Rbl. Der Spiegel wurde 
wieDer gefunDen; am AbenD des 19. Febr. aus 
Dem Dulzschen Tracteur an Der Nathhausstraße ein 
Dem Studirenden Zander gehöriger blauer Paletot, 
15 Rbl. werth; am Abend des 19. Febr. aus dem 
unverschlossenen Vorzimmer des Profeffor Brückner- 
schen Hauses an Der Wallgrabenstraße ein wattirter 
blauer Herren-Paletot mit Biberkragen; am Vor
mittag Des 20. Febr. Dem Hauswächter Eimann aus 
dessen unverschlossener Wohnung im Mühlenthal- 
schen Hause an Der Altstraße eine silberne Ankeruhr, 
werth 15 Rbl.; am 21. Febr. Dem Marramascben 
Schulmeister Paul Mauer aus dem Hof des Musso- 
schen Hauses dessen fünfjährige Fuchsstute nebst 
Schlitten und Anspann, ca. 80 Rbl. werth; in Der 
Nacht auf Den 22. Febr. aus einer unverschlossenen 
Wohnung des Zirkelschen Hauses an Der Jacobsstraße 
Dem Studirenden Schwartz ein dunkelbrauner Pale
tot, werth ca. 35 Rbl.; in der Nacht auf Den 24. 
Febr. Der Knochenhauerwittwe Großmann aus Der 
unverschlossenen Waschküche ihres Hauses an Der 
Revalschen Straße Kleidungsstücke und Fleischwaa- 
ren im Betrage von ca. 40 Rbl.; in Der Nacht auf 
Den 29. Febr. Der Wittwe Tschernytschew ans Dent 
unverschlossenen Bodenraum ihres Hauses an Der 
Alexanderstraße Kleidungsstücke c. 12 Rbl. werth.

Am Abend des 25. Febr. suchte Der berüchtigte 
Techelsersche Bauer EDuard S., welcher wieDerum 
wegen Verdachts, einen Diebstahl begangen zu ha
ben, verhaftet worden war, der ihn auf Dem Tamm 
im 3. Stadttheil geleitenden Polizeiwache zu ent
laufen, indem er über Die in Der Nähe Der Stein
brücke am Fluß befindliche Barriere sprang und aus 
Die bereits Dünne Eisdecke lief. Der Arrestant brach 
durch's Eis in Den Fluß, wurde jedoch von dem 
ihn verfolgenden Wachtmeister Auk herausgezogen.

ganÄels- und Dürfen-Nachrichten.
Bei Der zwanzigsten Ziehung Der zweiten In

neren fünfprocentigen P г ä m i e n * Ql n * 
leihe vom Jahre 1866 am 1. März wurden fol
gende Hauptgewinne gezogen:

Gewinn. Serie. Billet.
200,000 Rbl. 7,923 42

75,000 „ 11,314 7
40,000 „ 4,297 11
25,000 „ 9,057 26

Gewinne von 10,000 Rbl.
Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet.
6.085 3 18,725 4 19,319 22

Gewinne von 8,000 Rbl.
4,115 21 7,416 17 13,734 14
7,299 11 7,910 49

Gewinne von 5,000 Rbl.
Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. .Billet. 

1,022 24 6,984 48 11,519 22 16,257 31
3,108 3 10,882 22 13,761 15 16,926 27

Gewinne von 1000 Rbl.
296 37 6,103 47 11,162 35 13,814 18
539 18 6,693 4 11,612 22 13,968 14
559 30 8,688 12 12,135 41 14,308 20

1,647 48 10,667 26 12,569 11 17,010 15
2,166 48 11,020 23 12,974 41 18,853 20

Amortisirt wurden folgende 54 Serien: 16922, 
11351, 12224, 2433, 6619, 19959, 2392, 16677, 
514, 19015, 7940, 10046, 12792, 16954, 4644, 
7357, 16024, 17098, 18196, 10229, 17780, 14330, 
18929, 1821, 14493, 3652, 18361, 5308, 18581, 
18924, 2773, 16572, 14833, 17999, 4521, 4760, 
7253, 11522, 8887, 12477, 6642, 19200, 7915, 
1751, 18629, 12376, 804, 11944, 6797, 14419, 
7797, 4442, 13955, 19895.
<й;*ж«авбвев

Waarenpreise (en gros).
Salz pr. Tonne

Reval, den 27. Februar.
.... 7 Rbl. - Kop. 7 Rbl. 50 Kop

Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud . . • 
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — 
Heu pr. Pud.............................. -
Stroh pr. Pud........................................
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr 

„ gezogenes, „
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . -

. 7 R.
- 16 R.

- St. 
- St. 
- st. 
Kop. 
Kop. 
Rbl- 
Rbl.

„ Tannenholz
Steinkohlen pr. Pud. .
Finnl. Holztheer pr. Tonne . . • • 
En gl- Steinkohlentheer pr. Tonne . . 
Ziegel pr. Tausend..............................  
Dachpfannen pr. Tausend....................  
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . .

K.
K.

Berk.

12 R. - 
50—60 
20-25 
24-25 
21—22
6 R. — Jt.
5 R. — St. 

20-25 Kop.
9 R. - K.
6 R. 25 St. 
23-25 Rbz. 
25—28 Rbl.

80 Kop.

Wechseldiscorrto 
der Dvrpatcr Bank...................................   ,
„ Rigaer Börsen-Bauk. ....... 

II. Rigaer Gesellschaft...................  
Rigaer Commerz-Bank...................  

„ Ples k.Commerz-Ban! (Dorp. Agtr)
Vo«varvzr»«r 

der Dorpater Bank........................................  
„ Rigaer Börfen-Bank............................ 
„ II. Rigaer Gesellschaft....................... 
„ Rigaer Lom merz-Bank . . . • * • 
„ Plesk. Lvmmerz-Bank (Dorp. Agtr.)

6'/,-7'/,% 
6-6'/,% 
6—7% 
6-8%

6V3-7'/,%

7'/,%
7-7'/,%
7-7'/,% 
7-9% 
7'/,%

Verantwortlicher Redactcur: Dr. E. Mattiesen.
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Da die Herren Studd, jur. Carl Mekler, 
Wilhelm Stahl, dipl. Anton Pissarzowski, 
med. Ernst Classen, pharm. Theodor Bruhm, 
Johann Weidenbaum, polit. oec. Paul Ba
ron Wolff und chem. Alexander Trampe- 
dach in Dorpat uidjt anzu treffen sind, so wer
den dieselben von Einem Kaiserlichen Um'versi- 
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgesordert, sich bin
nen 14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, den 1. März 1876.
Rector Meykow.

№ 170.Secretaire G. Treffner.
-- ^uölication.
Bon Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land

gerichte wird hiedurch zur öffentlichen Keuntniß 
gebracht, daß am 6. März c. 12 Uhr Vor
mittags auf der Station Dorpat zwei dem 
Circus „Heydenreich" angehörige Pferde Namens 
„Krassaftschik und Tiger" gegen sofortige Baar
zahlung an den Meistbietenden öffentlich ver
steigert werden sollen. — In solcher Veran- 
laffung werden Kaufliebhaber hiedurch aufge
fordert, an dem genannten Tage, 12 Uhr Mit
tags, sich auf der Station Dorpat einzusinden 
und dort ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren.

Dorpat, Landgericht, am 23. Februar 1876.

W. v. Güldenstnböe, Assessor.
№ 469.________ _______ G. v. Sivers, Secr.
Vom I. Dorpatschen Kirchspielsgerichte wird 

desniittelst bekannt gemacht, daß am 10. und 
11. März c., Morgens von О Uhr 
ob in der im Kirchdorf So tag unter 
dem publ. Gute Schloß ^ais bele- 
geuenWohuung des insolventen Kauf- 
me.nns Alexander Georg Busset di
verse Budenwaaren, 2 Pferde, 1 Kuh, Wagen, 
Schlitten, 1 Nähmaschine, 1 Flinte nebst Zu
behör, Möbel, verschiedenes Haus- und Wirth- 
schaftsgeräth, 1 große und 1 kleine Waage mit 
Gewichten, 26 Balken, 1 Waarenspeichcr ans 
Holz und viele andere Gegenstände gegen so
fortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

Tellerhof, am 18. Februar 1876.

Kuchspielsrichter K. Wemhoff
906._____________ A. Kitzberg, i. ^otr.

Unterzeichneter empfiehlt

Gummi-Gallonen 
verschiedener Art zu herabgesetzten Preisen, 
ferner soeben in neuer grosser Sendung erhal
tene schwarze und farbige T^MGirine Aki- 
pacca, Paramatta-C^achemir, Fay, 
Kips, Popeline, moderne carrirte 
Stoffe, Äatiircll , schwarzen Seisieaa- ! 
Жау, farbigen ieailiseieleaaeii 
Ж11же, Oallteos in allen Breiten, l^eisae- 
waaaei, MalSaleiaie, Meap, Ta’icots, 
WaaeBae und verschiedene andere Waaren zu 
ausserordentlich billigen Preisen.

NVS. Gorusclikin,
____  bei der steinernen Brücke.

IP rische

Pastiilade
und

CEOCOLADEN-BONBONS
erindt 4. Mnsarinow.

Haus von Middcndörff, unten am Thun- 
schen Berge.

Brauiiscliufiger Serveial- 
und 181 utzuia^eBiWearst, sowie Sala- 
ini-u.Miia'i^chefilaiMchivursI, Schin- 
keiaweaa-st u. weisse Ku^enwurst, fge- 
hoc Baten Seiaiaafeeia, OcfiaseiaKtißBg’en 
und diverse andere Wurstwaaren zu beliebiger 
Auswahl empfiehlt zg,

nach wie vor im Schlossermeister Krögerschen Hause 
in der Ritterstrasse, vis ä vis dem Gymnasium.

Zn ihrem Farbencommers, 
der am 6. d. Mts. in Teclielfer gefeiert 
wird, ladet ihre Philister ein 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ die Fivonia.
Der von dem Frauenverein veranstaltete

wird am Freitag* dem 5. März, 
Nachmittags 5 Uhr, im gütigst dazu bewil
ligten Locale der Ressource abgehalten 
werden. Entree 10 Kop.

Die Direction des Fraaenvereiiis.
Den Einwohnern dieser Stadt hiedurch die erge

benste Anzeige, daß ich vorzügliches

Lager- und Salvator-Bier 
aus Karoten bei Fellin erhalten habe und em
pfehle dasselbe zu folgenden Preisen:

eine Flasche gutes Baierisches Bier zu 7 Kop., 
eine Flasche Salvator-Bier zu 12 Kop. S.

Stofbudc Freymann, 
Rigasche Straße Л? 3.

Die Vertheilung- der von dem fijivSändiscisen Verein zur Beforue- 
rung der bandwirthschaft und des Gewerblleisses emittirten 
6-procentigen

Ausstellungs - Obligationen
(ä 10 Rubel jede) ist von dem Herrn Kathsiierril JEd. Brock gütigst über
nommen worden und werden die Herren Subscribeuten und sonst auf diese Obligatio
nen Reflectirenden ersucht, dieselben gegen Einzahlung im Comptoir des genannten 
Herrn in Empfang zu nehmen.

Ein gewandtes Stubenmädchen 
findet in der Sternstrasse № 2 einen 
ipienst.

Ein ordentliches Mädchen 
welches das Plätten und Handarbeiten versteht, wünscht 
eine Stelle als Stubenmädchen. Zu erfragen im 
3. Stadttheil, Fischmarkt 4.

Frische und gutkeimende
Gemüse-, Gras» und 

Blumensämereien
sind zu haben bei

Ле V«GLWx 
Steinstrasse Nr.

Frische Lamereien 
von GluMen, Gemüsen und iandwrrth- 
schaftlichen Artikeln, sowie Obstbäume 
und Frnchtsträncher empfiehlt

H. Goeggingcr, 
Handelsgärtnee in Riga. 

Preis-Courante auf Wunsch franco!

Gouv.- Secr. Gustav Grossberg in 
Werro wünscht sein Haus am Park 
billig* ZU vermiethen. Ebendaselbst 
stehen zum Verkauf: Meübles, Pianos, eine 
elegante Nähmaschine etc. zum halben Preise.

RmschmduWsWkll 

nach der neuesten Form sind stets vorräthjg in 
___C. Wattieserrs Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

kominöden
sind vorrätbig bei O. Medil*.SOns

Petersburger Strasse № 9.
Billig wird

W"* eine Violine -°WW
verkauft int Hause des Prof. Reißner, in der 2. Etage.

Auf dem Gute Caster im Kirch 
жДу spiel Wendarl sind 

Я i jttttge Eber 
guter Ratze zu verkaufen. Das Nähere bei der 
'Gutsverwaltung daselbst zu erfragen.

Hortrau 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der Äufn der iinwersitöt.
Sonnabend den 6, März 1876

6 Uhr Abends,
Pastor diac. Frei fei dt: Natur und Macht des 

Aberglaubens.
Eintrittskarten zu 50 K. an der Casse.

Dorpaler Handwerker Verein?
Freitag, den 5. März 1876

Bortrag des Herrn Gand. Rathlef: 
**. $ *)(ein ^^ben der deutschen Handwerker im 
Mittelalter."

Anfang 9 Uhr Abends.

___7------------- - --- ____L___literärische Comite.

Kapitalien.
sind gegen sichere Obligationen zu vergeben durch Eduard Friedrich.

kauft

Ein junger Mann 
wünscht Knaben für die unteren Classen des Gym
nasiums vorzubereiten oder Nachhilfe in allen 
iibhenen ^chul ächern zu ertheilen. Steinstraße 
№ 20 (Eingang durch den Hof.)

Gelrocknete

B o r o w i k c n
erhielt in schöner Qualität und empfiehlt

W. Lasarinow, 
Haus von Middendorff, unten am 

Thunschen Berge.

Altes Messing 
$1. Schulhr, 

Universitäts-Mechanikus, 
,________ ^uappmstraße № 8.

Grüne saure Gurken
sind zu haben Kloster-Str. № 5 in der Bude.

Ein Junger Koppelhund, 
schwarz mit gelben Pfoten, auf den Namen 

hörend, hat sich am Sonntag den 
29. v. Mts. verlaufen und wird dem Wie
derbringer desselben eine, angemessene Beloh
nung zugesichert in der Küterstrasse beim

Uhrmacher <*. Triebel.
^or Ankauf wird gewarnt.

Eine Wohnung v. 2—3 Zimmern 
nebst Küche und Wirth Schaftsbequemlichkeiten 
wird bis Mitte April gesucht. Adressen nimmt 
geil, entgegen Herr H. Petersenn, Haus der 
Bürgermusse. •

Zu vcrinletlien 
ist ehs möblirtes Xiniiner Petersburger 
Strasse Haus № 15, im Hof unten.

Oli trro in G.
sende» viel Glückwünsche ziun heutigen Tage

/klir und seine Dender.
1. Victor Pychlau, ehcm. Stud.
1. Jossel Leib Jankelowitsch Stark.
3 S. Gröhn, ehem Stud. -

Von de« Eensur gestattet. Dorpat, den 4. März 1876. Druck und Verlag von (5. Mattiesen.



Freitag, den 3. (17.) März 1876.

Reue RörpIsche Zeitung.
Erscheint täglich

Nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und G^pediLron 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Uhr Wittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeite oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Benendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov-, vrerteUabrlist 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov- ^tt Zustellunq und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjabruch 3 Kbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl- 75 Kop.

Juhatt.
Inland. Dorpat: Aus den Verhandlungen des Oesel- 

sche» Landtags. Volksschulinspector. Riga: Wilh. Krüger P. 
Dtitau: Jubiläum des Canzieidirectors E v. Rummel. Ka
san: Die bedrängte Lage der Studirenden.

’2iuelant>. Deutsches Reich. Berlin: Gedächtnißtag 
der Königin Luise. Parlamentarisches. Die Reichsetsenbahn- 
frage. Graf Arnim. Anekdote der Kreuzzeitungspartei. Mün
chen: Parlamentarisches. Großbritannien. London: Der 
Prinz von Wales. Frankreichs Paris: Zur Situation. 
Erstarkung des Bonapartismus. Spanien: Adresse der Cor
tes an den König.

Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Ueber Wetterkunde. Vermischtes.

Inland.
Aorpal. Das ^Arensburger Wochen- 

bl ü 11 “,. mag dasselbe als der jüngste unter den 
Vertretern der Oeffentlichkeit unserer Heimathlande 
auch nach mehr als einer Seite noch des Wachs
thums bedürfen, hat nichtsdestoweniger um die 
Forderung ter localen Interessen der Insel Oesel 
bereits mancherlei nicht zu unterschätzende Verdienste 
sich erworben, und der Ernst, mit welchem die 
Redaction sieb ihrer Aufgabe nachzukommen bestrebt, 
läßt eiwarten, daß das Blatt an Einfluß und 
Bedeutung gewinnen werde. Als ein Verdienst, 
welches wir vornehmlich der Redaction des Blattes 
glauben zuschreiben zu dürfen, müssen wir die 
Veröffentlichung der Verhandlungen 
d es eben geschlossenen Landtages der 
Oesclschen Ritterschaft bezeichnen, eine 
Errungenschaft, der in Livland, wie es scheint, noch 
immer unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen- 
fiehen. Wir werden morgen das Wesentlichste des 
vom Arensb. Wchbl. veröffentlichten Auszuges aus 

den Sitzungsberichten des öselscken Landtags mit
theilen, indem wie heute die hervorragenderen der 
vollzogenen Wahlen wiedergeben. Es sind gewählt 
worden: Zum weltlichen Beisitzer des Oberkirchen
vorsteheramts der Hofrath cand. jur. Eduard Baron 
S a h - Metzküll; zum Secretair der beim Oeselschen 
Landrathscollegium bestehenden besondern Abtheilung 
für Bauersachen der Ritterschafts-Secr. E. Baron 
N o l ck e n - Kaunispaeh; zum Landrichter der bim. 
Garde - Artillerie - Lieutenant N. v. Ditmar- 
Kiddemetz; zum ersten Assessor des Landgerichts der 
dim. Garde-Lieutenant H. Baron Nolcken- 
Rotziküll; zu Substituten deS Landgerichts C. von 
Rehekampfs und P. v. R e n n e n k a m p f f; 
zum Kreisrichter der Hofrath Alex. v. P o l l; zu As
sessoren des Kreisgerichts der dim. Garde-Lieutenant 
Th. Baron Buxhoewden und Ernst Baron 
Buxhoewden; zum Secretair des Kreisgerichts 
W. v. Aderkas; zum Ordnungsrichter der Col- 
legien-Rath L. v. Wardenburg; zu Adjuncten 
des Ordnungsgerichts der dim. Stabsrittmeister 
A. Baron Nolcken und Adolph Baron Bux
hoewden. Ferner sind gewählt worden: zu 
Convents-Deputirten: der Hofrath cand. jur. 
Eduard Baron S а ß-Metzküll, der Gouv. - Secr. 
Georg v. R e n n e n k a m p f-Laimjal, verabschie
deter Garde-Lieutenant Gustav Baron Stackelberg- 
Thomel, Ernst Baron B и x h o е w d е n - Padel, 
H. von Zu г - M ü h ! en - Koiküll und der weltliche 
Beisitzer des Consistorium Leon v. Freytagh- 
Loringhoven; zu Cassa-Deputirten: Coüegen- 
Registrator und Rirter E. v. Poll und der dim. 
Major und Ritter L. v. S t r u k o w ; zu Cassa
revidenten: der Landrichter N. v. D i t m a r, A. v. 
Gülden st ubbe - Neu - Carmel und der Hosge- 

richts-Advocat P Baron S a ß-Kasty. — Zu Kirch
spielsrichtern sind gewählt worden: G. Baron 
Stack elberg; R. Baron Buxhoewden und 
der bim. Garde - Stabscapitain A. Baron Bux
hoewden; zu deren Substituten: v. Gersdorff, 
Adalbert v. Güldenstubbe und L. Baron Nolcken.

— Der Oberlehrer der russischen Sprache beim 
Rigaschen Stadtgymnasium, v. Mewes, ist, wie 
die R. Z. meldet, von dein Minister der Volksauf
klärung im Amte eines Jnspectors für die griechisch
russischen Volksschulen im estnischen Theile des 
dörptschen Lehrbezirks bestätigt worden und hat am 
1. März d. I. dieses Amt angetreten.

Riga, 1. März. Vorgestern, schreibt die R. Z., 
ist hier ein um das Gemeindeleben unserer Stadt 
hochverdienter Mann gestorben. Wilhelm Krüger, 
Maurermeister, Mitbegründer und seit Jahren 
Hauptmann der freiwilligen Feuerwehr, 
unermüdlich in diesem Amte, von den Gliedern der 
Feuerwehr, wie von dem Publicum, dem seine 
hingebende Thätigkeit gehörte, gleich hoch geachtet, 
so hat er sich bleibenden Itachruhm hier gegründet.

MitilU, 29. Febr. Der R. Z. wird geschrieben: 
Am gestrigen Tage beging der Verwaltende der 
Canzlei des Gouverneurs von Kurland, Wirkt. 
Staatsrath E. von Rummel, fein Jubiläum, 
wozu, gemäß den neueren Verordnungen, zuvor die 
Genehmigung des Ministers der inneren Angelegen
heiten eingeholt worden war. Herr v. Rummel, 
der zuerst 11 Jahre in Tuckum, namentlich als 
Kreisfiscal gedient hatte, bekleidet seit 25 Jahren 
das Amt eines Canzleidirectors in Mitau und hat 
sich auf diesem bedeutungsvollen Posten durch große 
Treue und hingebenden Eifer nicht blos das allge
meinste Vertrauen in der ganzen Provinz erworben,

/ euille t o u.

Ueber Wetterkunde.
Der jüngst zum Director der deutschen Seewarte 

in Hamburg ernannte Professor Dr. Neumayer 
hat in voriger Woche in Berlin in der Afrikanischen 
Gesellschaft einen intereffanten Vortrag über Wetter
kunde gehalten, von dem wir in Nachfolgendem 
einen kurzen Auszug geben, um darnach in der fol
genden Nummer unseres Blattes einige uns freund
lich mitgetheilte interessante Daten über die Ent
wicklung der Meteorologie in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika folgen zu lassen.

Das unsern Erdball umgebende Lustmeer äußert 
sich wesentlich*bestimmend auf uns: seinem Einflüsse 
können wir nicht weichen. Nicht nur die Schiffer 
und- Fischer werden durch die Winde, die Bewegungen 
des Lustmeeres in ihren Unternehmungen beeinflußt, 
sondern auch die Bewohner der Binnenländer sind 
den Aeußerungen des Lustmeeres in Bezug auf die 
Gestaltung der Gesundheitsverhältnisse unterworfen. 
Von jeher läßt sich daher das Bestreben der Menschen 
erkennen, für Wind und Welter bestimmte Regeln, 
die Wetterregeln aufzustellen. Prof. I)n. D)ove hat 
eine sehr große Zahl solcher Regeln gesammelt, 
und sie enthalten manches Interessante, ja Wahre. 
So ließe sich gegen den Spruch ^Abendroth und 
Morgengrau bringen schönes Vetter in der Au^ 
oder ^Mattheils bricht das Eis, findet er keines, 
macht er eines" kaum etwas einwenden; dagegen 
haben viele absolut gar keinen Werth. Die Wetter
kunde, wie sie der 100jährige Kalender ausstellt, 
beruht auf falschen Schlüssen: die Constellation 
der Planeten kann unmöglich für einen ganzen 
Kontinent gleich maßgebend auf die Wettergestal
tung fein.

Bei dem gegenwärtigen Stande^ der Witterungs
kunde muß durch methodische Weiterentwickelung 
vorerst ein bestimmtes System sestgestellt sein, ehe 
man sich an die Prognose des Wetters wagen kann. 
Das Luftmeer ist nicht überall von gleichem Druck, 
d. h. der atmosphärische Druck, der Stand des Ba
rometers ist nicht überall derselbe. Von Norden 
nach Süden zu, bis in die nächste Nähe des Aequa- 
tors fällt das Barometer, der Luftdruck ist geringer. 
Alle die Puncte jedoch, welche einen gleichen Luft
druck haben, denkt man sich durch eine Linie ver
bunden — es entstehen so die Isobaren. Dieselben 
stellen sich unter dem Aequator tiefer als oberhalb 
nach Norden zu. Die Isobaren geben ein treues 

Bild von der Vertheilung des Luftdrucks auf der 
Erde; sie bleiben sich indes; nicht gleich, sondern 
schwanken sehr von Tag zu Tag, Monat zu Monat, 
Jahreszeit zu Jahreszeit.

Es ist ein altes, bekanntes Gesetz, daß, wenn 
an verschiedenen Orten die Maxima und Minima 
des Luftdrucks verschieden sind, das Bestreben vor
handen ist, diesen Unterschieb auszugieichen. Liegen 
die Gebiete so, daß das Maximum im Norden, 
das Minimum im Süden vorhanden ist, so wird 
die Ausgleichsströmung, der Wind also von Norden 
nach Süden dringen. Es kann aber nicht so statt
finden: die Umdrehung der Erde lenkt diese nordsüd
liche Strömung ab — es entstehen die Passate, 
die im Norden eine nordöstliche, im Süden eine 
südöstliche Richtung haben. Wind und Isobaren 
stehen somit in innigem Zusammenhänge: eine Aen- 
derung der letzteren bedingt eben den Wind. Je 
näher die Gebiete von ungleichem Luftdrucke einan
der liegen, je verschiedener dieser Druck ist, desto 
heftiger wird die Ausgleichsströmung, der Wind 
sein. Für das Maß dieser Ausgleichsbewegung 
hat man den Gradient aufgestellt. Wenn man das 
Maß der verschiedenen Luftdrucke und die Lage der
selben kennt, so läßt sich auch die Stärke und Rich
tung des Windes seststellen.

Die nicht durch die Erdrotation abgelenkte Luft
schicht kreist um die Erde herum; es ist ein steter 
Lustwirbel um das Maximum und Minimum und 
zwar ist derselbe auf der nördlichen Hemisphäre in 
der Richtung entgegen dem Zeiger der Uhr, auf der 
südlichen dagegen in der Richtung mit dem Zeiger. 
Professor Dove hat in dieser Beziehung das äußerst 
wichtige Drehungsgesetz des Windes sestgestellt 
und gesunden, daß auf der nördlichen Halbkugel dem 
Nordwind ein Ostwind, dann Südwind und schließ
lich Westwind folgt; auf der südlichen Erdhälfte ist 
die Reihenfolge natürlich umgekehrt. Für die Wit-! 
terungsprognose sind alle diese Momente von Be
deutung. Ist man im Stande, sich über die Lage 
der Lustdruckmaxima und -Minima zu vergewissern, 
so ist es möglich, ein Bild sich zu machen, wie sich 
das Wetter gestalten wird; es läßt sich die Richtung 
des Windes sowohl wie die Art der Niederschläge 
feststellen. In den Tropen herrschen die geringsten 
Unterschiede, die Bedingungen sind dort die einfachsten. 
Die Schiffer kennen daher dort die Thatsache, daß 
die Stürme einen gewissen Laus haben, daß sie 
Wirbelminima sind und einen strengen Curs verfol
gen, der Anfangs nach Südvst und schließlich nach 
Nordost sich wendet. Bei uns in der gemäßigten

Zone, wo die Untericyreoe grvger unv yauftyv^ fu.v, 
sind auch die Prognosen schwieriger.

Stellen wir die Minima von verschiedenen Orten 
zusammen, so können wir für kurze Zeit den Wind, 
d h die Witterung, so weit sie vom Winde bedingt 
ist, seststellen. Diese Minima indeß schreiten, sehr 
unregelmäßig vor; mit dem Augenblick allerdings, 
in dem das Maß dieses Vorschreitens erkannt sein 
wird, hat auch die Witterungskunde einen großen 
Schritt vorwärts gethan.

Der Telegraph kommt uns jetzt zu Gute; von 
zahlreichen Stationen fließen die Beobachtungen an 
einer Central stelle zusammen und man kann hier 
sichere Schlüsse ziehen, soweit eben die Instrumente 
es zulassen. In dem Augenblicke, in welchem tue 
Instrumente, die mit den Leitungen in Verbindung 
stehen, die Beobachtungen für jeden Augenblick an 
der Centralstelle selbst notiren werden, werden auch 
die Schlüsse der Wetterprognose an Sicherheit ge
winnen. Jetzt hilft man sich so, daß die Depeschen 
der verschiedenen Stationen um 8 Rhr Morgens an 
der Centralstelle eintreffen, der Telegraph muß diese 
Witterungsdepeschen sofort expediren. ^anut fotnmen 
wir für die Organisation einer gediegenen -^..etter- 
funbe, wie Nordamerika sie hat, iunner naher, ^ort 
wird auch nach einem einheitlichen System gearbeitet; 
in Europa ist das schwieriger. Deutschland hat jetzt 
in der Seewarte eine Centralstelle erlangt, welche 
wohl internationale Bedeutung erlangen wird. Die 
Beobachtungen werden Morgens 8 Uhr angestellt, 
unmittelbar darauf spielt der Telegraph und um 
10 Uhr sind sämmtliche Beobachtungen aus D eutsch
land notirt. Um 12 Uhr kommen die französischen 
und nordischen, gegen-1 Uhr die englischen Meldungen. 
Atte diese Beobachtungen werben sofort auf Karten 
firirt, die Isobaren festgestellt und die Windrichtungen 
erkannt Um 4 Uhr schon beginnen die neuen Be
obachtungen und um 5 Uhr ist die Seewarte in der 
Lage, die seit 8 Uhr Morgens eingetretene Verschie
bung' in den Witterungsverhältnissen Europas fest
zustellen. Wenn der Gradient */з Millimeter vom 
Mittel abweicht, so mahnt die Seewarte alle Hafen
orte zur Vorsicht, beträgt die Abweichung mehr, so 
werden die Sturmsignale gegeben. Es muß das 
Material mit höchster Vorsicht verarbeitet werden, 
sollen auch nur die Wahrscheinlichkeiten vorherge
sagt werden können. Wenn sich die Witterungskunde 
bei uns auch weiter entwickelt haben wird, so werden 
ihre praktischen Resultate auf das staatliche wie täg
liche Leben nicht ohne wohlthätigen Einfluß bleiben.
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er gehört auch zu den liebenswürdigsten, leutseligsten 
und populärsten Männern unserer Stadt. Daher 
war auch die Theilnahme an unseres Rummel Feste 
eine ganz allgemeine. Schon am Vorabend des 
Festtages war der Jubilar durch eine Serenade 
zweier Gesangvereine, deren Ehrenmitglied er ist, 
der Liedertafel und des Männergesangvereins, über
rascht worden. Beide Chöre hatten eigens zu diesem 
Zweck gedichtete und von den Mustkdirectoren Postel 
und Kilz in Musik gesetzte Lieder vorgetragen. Am 
Festtage selbst drängte eine Deputation die andere. 
Die Städte Libau, Tuckum und Windau hatten 
eigens ihre Vertreter hergesandt, aus allen Städten 
und Flecken Kurlands waren brieflich, telegraphisch 
oder in Form van Adressen Glückwünsche einqetrof- 
fen, alle Beamten Mitaus und die zahlreichen 
^bunde des Jubilars erschienen zur Gratulation, 
° r ™ret,ne —- in allen ist Herr v. Rum-
urel ^^gstpd übersandten durch Deputationen 
ihre Adresfen. Ein besonders sinniges Kunstwerk 
ist dke Votlvtafel, welche der älteste Mitauer Ge
sangverein, die Liedertafel, überreichte; dieselbestellt 
in trefflichen Bildern namentlich das gesellige Leben 
des Jubilars in den Vereinen dar. Sehr kunstreich 
war auch die aus der neuen Sieslack'schen Druckerei 
hervorgegangene Adresse der freiwilligen Feuerwehr, 
deren Präsident Herr v. Rummel ist, und das 
Ehrenabzeichen des Schützenvereins, dem der Jubilar 
als Director vorsteht. Am Nachmittage vereinigte ' 
ern Festmahl in dem Saale des großen Clubs einen 
großen Kreis von Personen um den Jubilar. 
Nachdem der Civil-Gouverneur das Hoch auf Seine 
Majestät den Kaiser ausgebracht hatte, begrüßte der 
kurländische Landesbevollmächtigte in warmen Wor
ten der Anerkennung Herrn v. Rummel. Letz
terer erwiderte mit großer Herzlichkeit und seinem 
bekannten Humor. In belebter Geselligkeit blieb 
man noch bis in den Abend hinein zusammen. 
Mag ab und zu zuviel in Jubiläen gemacht werden, 
ein Jubiläum, das mit aufrichtiger Herzlichkeit ge- 
felert wird, ist schön und erquicklich. Es giebt die 
Gelegenheit, sich des Werthes bewußt zu werden, 
den ein in unserer Mitte wirkender und waltender 
Mann hat; es giebt die Möglichkeit, den Männern 
zu danken, die in Liebenswürdigkeit und Treue ihres 
Amtes warten.

.2111S Anfall wird dem St. P. Her. geschrieben: 
Die Lage der hiesigen Studenten ist eine recht 
traurige. Nach Beginn des jetzigen akademischen 
Jahres hatte unsere Universität 506 immatriculirte 
Studenten. Im Vorjahre waren es 463. Aus diese 
letzteren kamen im Ganzen 195 Stipendien, deren 

i-±z, Nvl. oo лор., veren größtes 300 Rvl. 
betrug. Aber die Masse der Unbemittelten, der 
Hilfsbedürftigen, ist größer — diese suchte man durch 
einmalige L-ubsidien zu unterstützen. Die Universi
tät gab zu diesem Zweck 2010 Rbl. 47 Kop., be
ireite außerdem 32 Studenten von der Zahlung der 
Collegiengelder, verschiedene Corporationen opferten 
1569 Rbl., die hiesige Gesellschaft zur Unterstützunq 
armer iLtudenten steuerte 3204 Rbl. bei — Alles 
in Allem sind es beinahe 7000 Rbl., die so veraus
gabt wurden, und dennoch, dennoch ist die Noth eine 
große. Weder kann die Universität, noch kann die 
Unterstützungsgesellschaft mit ihren gegenwärtigen 
Mitteln das dlöthige leisten. Von der Universität 
wrrd nur den Armen geholfen, die gewissen gesetzli
chen Allforderungen entsprechen, jene Gesellschaft 
konnte, wenn ihre Capitalien größer werden, jedem 
Studenten, dessen augenblickliche schlechte Laae les 
bedarf, die helfende Hand reichen. Die Gesellschaft 
hat nominell 217 Mitglieder — er müßten, da der 
jährliche Beitrag 10 Rbl. beträgt, also 2170 Rbl. 
im Vorjahre eingeflossen sein. Aber es kamen nur 
/40 Rbl. ein man sieht, wie rege das Interesse 
berer ist, die nach allerlei Mitgliedertiteln streben 
und ringen. Wenn man für seine 10 Rbl. nicht 
wenigstens einen Orden bekommt, was lohnt es dann 
Mitglied zu sein! Den Studenten wird es dadurch 
nicht besser. Der thätige Curator des hiesigen Lehr
bezirks, Geheimrath Schestakow, sagte deshalb mit. 
Recht auf der letzten « Generalversammlung jener 
Gesellschaft: „Hoffen wir, daß unsere Gesellschaft 
bald von ihren nomadisireuden Elementen befreit 
wird, daß ihre Mitglieder sich immer mehr und 
mehr aus der Zahl Derer recrutiren, welche an 
unserer alma mater mit ihren Kameraden einst 
Freud' und Leid getheilt, und nun bereit sind, das 
Loos der jüngeren Generation zu verbessern. Solche 
Mitglieder werden es dann auch verstehen, in der 
bürgerlichen Gesellschast das Interesse für unsere 
Gesellschaft zu erwecken und lebendig zu erhalten.* 
Nun, wollen wir hoffen, daß die Anzahl und die 
Größe der Stipendien gehoben werde. Wie soll in 
dem theuren Kasan ein Student mit 11, mit 15 
Rbl. monatlich leben? Soll er sich im Laufe des 
ganzen Jahres auch nicht e i n Vergnügen erlauben 
können? Und mit 15 Rbl. kann er beim besten 
Willen nur anständig verhungern. Und dann — 
warum bekommen die Studenten des ersten Cursus 
keine Stlpen-dien? Hier ist Hilfe oft gerade am 
allernothigsten. Darum müßten unserer festen Ue- 
berzeugung nach die Stipendien um ein Erkleckliches

Unterstützungen beschränkt I gen beantragt, den ehemaligen Botschafter Grase» 
werden. Denn fte gewahren nur momentane .fSHfe von Arnim wegen L a n d e 8 v e r r a t h s in den 

Anklagestand zu versetzen, und der Anklaqesenat des 
S.aa.gg°rich.ch°fes hat di°s-m Antrag- W d 
Versetzung des Grafen Arnim in den Anklagestand 
wegen Landesverraths beschlossen. Die Vorunter
suchung, welche Mitte November v I aus Anlaü 
der veröffentlichten Broschüre „Pro Nihilo* einae- 
lecket worden, ist hauptsächlich durch die Unmöglich
keit, Den im Auslande lebenden Grafen Arnim zur 
verantwortlichen Vernehmung gerichtlich iU rwinaen so lange verzögert worden. Jetzt ist du?ch Ж 
je|ung desselben in den Anklagestand wegen Lan
desverraths die eigentliche Untersuchung eröffnet 
und wmlt zweifellos dem Staatsgerichtshofe die 
Besugniß gewährt, bis zur rechtskräftigen Beendr-

werden. Denn sie gewähren nur momentane Hilfe 
dort, wo das Leiden chronisch ist. Leider ist aber 
hier zu Lande sür's Erste wenig Aussicht auf einen 
Baron Stieglitz oder Peabody, und wir müssen uns 
mit ^einmaligen Unterstützungen^ so gut behelfen, 
als es nur immer geht.

Deutsches Reich.
Keriilt^, 10. März (27. Febr.) Heute wurde der 

hundertjährige Geburtstag der Kö
nigin Luise mit allgemeiner wahrer Theil
nahme gefeiert. >L>chon am Morgen drängte sich 
bie Menge zur Luisen - Insel im Thiergarten. 
Während es winterlich wehte, prangte ans der In-Wahrend es winterlich wehte, prangte aus der In- gung der Untersuchung das Vermögen, welches Graf 
sel, aus kleinen fmutlid) geschaffenen Jnfeln und Arnim besitzt, oder ikm .„J
auf dem gegenüber liegenden Ufer, der Frühling 
in vollster Pracht. Der städtische Gartenbau - Di
rector hatte sein Bestes gethan, Die schönsten Hya- 
cinthen, Tulpen und andere Frühlingsblurnrn in 
gefälligster Weise aufzustellen. Das kleine Denkmal
Hat eine Votivrafel erhalten: „ßum 10. März 
1876*. Von dort aus watlsahrtete man zum 
Standbilde Friedrich Wslhelm's III. von Drake, 
um das herum ebenfalls ein Parterre von Früh
lingsblumen wie durch einen Zauberstab hervorge
rufen war, während die hohlen, kahlen Wipfel des 
Thiergartens winterlich dreinschauten. Auch im 
Abgeordnetenhause wurde der festliche Tag 
in die Debatte hineingezogen. Das Haus beschäf
tigte sich mit der Specialberathung des Cultus- 
Etats. Gleich bei dem Gehalt des Cultus-Mini
sters eröffnete der Abg. W i n d t h o r st (Meppen) 
den Culturkampf und begann damit, die Erörterun
gen des heutigen Tages dafür zu verwerthen. Er 
wollte eine eigenthümliche Fügung darin erkennen, 
daß diese Etatsdebatte gerade auf den Tag falle, 
an welchem der Nation bas leuchtendste Vorbild 
vorschwebe, wie mau auch im härtesten Unglück 
das Gottvertrauen nicht verlieren dürfe. Nach 
dieser Einleitag trat er dann mit der Ansicht her
vor, daß das Cultus - Ministerium, wie es heute 
organistrt sei, dem Princip der Parität direct wi
derspreche. r^olle dieses Princip gewahrt werden, 
so müsse neben dem ^evangelischen* Cultus-Mini
sterium noch ein besonderes katholisches Cultus- 
Ministerium geschaffen werden u. s. w. Der Cul
tus - M i n i st e r widerlegte die betreffenden Aus
führungen und beantwortete die wiederholten patri
otischen Ansvielungt-n bes Vorredners mit her Er
mahnung, man möge die Vaterlandsliebe nun end-
lich auch durch die That beweisen, nämlich durch 

I die Unterwerfung unter das Gesetz. Der Abg. 
। Windthorst antwortete später dem Cultus - Minister 
! sehr erregt mit der schon im vorigen Jahre gehör

ten Klage, daß die Katholiken von dem Gehör des 
Monarchen abgeschnitten seien, eine Behauptung, 
die Herr Falk mit aller Entschiedenheit zurückwies. 
Zwischen den Abgg. Hänel, Miquel und Virchow 
entspann sich übrigens dabei eine längere Diseus
ston über den Summepiscopat, die ganz in die 
iL>ynodalordnungsverhandlung zurück griff. Im 
weiteren Verlaufe der Sitzung wurde von mehren 
ultramontanen Rednern noch eine Reihe localer 
Beschwerden vorgebracht. Sämmtliche heute zur 
Verhandlung gelangten Titel des Etats wurden be
willigt.

Die E i s e n b a h n f r a g e ist in Aller Munde, 
und wenn es auch in der national-liberalen Par
tei Einzelne giebt, welche gewünscht hätten, daß 
der Plan der Reichseisenbahnen aus Opportunitäts
gründen noch einige Zeit und mindestens um ein 
Jahr verschoben wäre, so ist die ganz überwiegende 
Mehrzahl doch fest entschlossen, das großartige Vor
gehen des Reichskanzlers zu unterstützen. Die Hal
tung der süddeutschen Liberalen macht wenig Ein
druck. Man erinnert sich recht gut, daß die süd
deutschen Liberalen Rotteck, Welcker u. s. w. eben 
so kurzsichtig sich dem deutschen Zollverein widersetz
ten und davon alles mögliche Unheil prophezeiten. 
Uebrigens hätten die mittelstaatlichen Regierungen 
vielleicht besser gethan, mit ihren Protesten zu war
ten, bis sie wußten, wogegen sie protestiren. Nach 
Allem, was man hört, ist der Reichskanzler ent
schlossen, zwar fest, aber nicht minder vorsichtig 
vorzugehen. Zunächst handelt es sich nur um die 
preußischen Staatsbahnen, und man erwartet, daß 
sich auf dem Landtag eine, wenn auch nicht be
trächtliche Mehrheit für die von der Regierung 
nachgesuchte Ermächtigung ergeben wird. Wenn 
der Bundesrath ablehnen sollte, aber auch in dem 
Falle, wenn die Mehrheit des Bundesrathes nur 
wenige Stimmen betragen sollte, wird der Reichs
kanzler den Reichstag gar nicht mit der Angelegenheit 
befassnr, sondern sich darauf beschränken, in Preußen 
das System der Staatsbahnen auf die wichtigsten 
Linien auszudehnen. Das bledrige würde sich 
dann geben.

S)er Oberstaatsanwalt beim Kammergericht hat 
nunmehr, wie man der Nat.-Z. mittheilt, auf Grund 
der in der Voruntersuchung geschehenen Ermittelun-

Arnnn besitzt, oder welches ihm später ansällt, mit 
Bezchlag zu belegen und somit die Heranziehung 
des Angeichulvigten zu seiner mündlichen Verneh
mung w^entllch erleichtert.

Das „Braunschweiger Tageblatt* brachte vor 
einigen Tagen nachstehende Anekdote, angeblich 
von einem der letzten Hoffeste: tritt Einer von
den Gasten des Kaisers an den Ober-Ceremonien- 
meister mit der Frage heran: Excellenz, wo ist das 
Zimmer, in welchem sich die Kreuzzeitungs
Leute aufzustellen haben?* Der Angereoete weiß 
nicht sogleich, was er antworten soll und er erhält 
einen beinahe barschen Besch.-id: „Nun, wir sind 
für ehrlose Leute erklärt worden, aber gleichwohl 
geladen, da möchten wir uns aus Rücksicht auf Sr 
Majestät anständige Gäste irgendwo isolicen l* „Aber, 
lieber Graf* war die Antwort, „machen Sie doch 
keine Geschichten, ich bin ja selber Abonnent und 
bin, wie Sie sehen, überall, also bleiben Sie nur 
und wenn Sie wollen, ganz in des Kaisers Nähe', 
denn er ist auch Abonnent.* — Mit Bezug hierauf 
hat die „Neue Preußische Zeitung* jetzt von dem 
königlichen Ooer-Ceremonienmeister Grafen Stillfried 
folgende Zuschrift erhalten: „Berlin, 8. März 1876. 
Eine geehrte Redaction ersuche ich unter Bezugnahme 
auf den im „Braunschweiger Tageblatt* enthaltenen 
die „Kreuz-Zeitungs-Leute* betreffenden Artikel, in 
welchem meiner amtlichen Wirksamkeit bei einem 
Feste am hiesigen Allerhöchsten Hofe gedacht wirs, 
in Ihr Blatt die Erklärung aufzunehmen, baß we
der die Frage an mich gerichtet worden ist, „wo 
sich die Kreuz-Zeitungs-Leute aufzustellen hätten*, 
noch bei den sehr präcisen Bestimmungen, welche 
über den Empfang und die Aufstellung bei Hofe 
erscheinender Personen vorhanden sind und befolgt 
werden, eine solche Frage gar nicht an mich gerichtet 
werden konnte am allerwenigsten aber ich einen 
Augenblick rn Zweilel gewesen sein würde, was ich 
auf eine solche Frage zu antworten hätte. Das 
Histörchen ist um so schlechter erfunden, weil ^der 
Urheber sich nicht einmal vorher bei Ihnen erkun
digt hat, ob und wie nahe Beziehungen zwischen 
mrr und der geehrten Redaction seit Begründung 
der Zeitung bestanden haben Der Ober-Ceremo- 
nrenmsister: Graf Stillfried.*

Milcht-, 9. März (26. F-br.) In unseren 
Abgeordnetenkreisen beschäftigt man sich 
zur Zeit vorzugsweise mit zwei, allerdings auch 
sehr wichtigen Angelegenheiten: dem Entwurf eines 
Landtagswahlgesetzes, welchen Abg. Jörg 
an die Kammer gebracht hat, und mit der Frage 
der Beamten gehälter. Was den Wahlge- 
setzeniwurf betrifft, so findet derselbe nicht in allen 
clericalen Kreisen Beifall und erklärt bereits die 
„Donau-Z.*, baß derselbe für die patriotische Frac- 
tion nicht annehmbar sei. Die Wahlkreise würden 
zwar gesetzlich abgegrenzt, aber ganz im Interesse 
der liberalen Partei — und das soll Herr Jörg 
gethan haben? Es könne sein, meint das clericale 
Blatt, daß der Wahlkreisgeometrie des Ministerium 
gegenüber sogar der Entwurf des Herrn Jörg noch 
den Vorzug verdiene, aber „von diesem sehr relati
ven Vorzug dürfen wir uns nicht bestechen lassen 
Wir können nicht die Willkür zum Gesetz erbeben 
und wrr dursen nicht zugeben, daß unter unserer 
eigenen Mltwukung bas Parteiinteresse unter gesetz
lichen L-chutz gestellt wird * Eine solche Kritik in 
einem der ersten Blätter der eigenen Partei mag 
Herr Jorg wohl nicht erwartet haben. — Was die 
Frage der Beamtengehälter betrifft, so hat die ul
tramontane Majorität des Finanzausschusses den 
Vorschlag der Staatsregierung, die bisherige Theue- 
rungszulage der Beamten noch weiter und außerdem 
noch jedem Beamten 210 Mark zu gewähren, abge
lehnt, dagegen den bisherigen Betrag der Theue- 
rungszulagen mit dem pragmatischen Gehalte verei
nigt. Dadurch würden die Beamten allerdings die 
von der Regierung proponirten 210 Mark pro Jahr 
verlieren, dagegen sich deren künftiger Penstonsbe- 
zug erhöhen, weil sie einen höheren pragmatischen Ge
halt erhalten. Dieser Umstand, die erhöhte Pensions
last für die Zukunft, hat die liberale Partei im Aus
schuß abiehalten, beizustimmen. Diese Frage wird nun 
in der übermorgen stattfindenden Sitzung der Kam
mer vor^ dieser zur Entscheidung kommen und ist 
man auf die Verhandlung hierüber um so mehr
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ten. Hierbei ist wohl zu beachten, daß sich unter 
den sogenannten „Conservativen" und „Conservativ- 
Constitutionellen" vielfach Männer befinden, welche 
ihre bonapartistische Gesinnung unter dem Stichwort 
„Partei der moralischen Ordnung", das ja unter 
Buffet nach oben zu solcher Beliebtheit gelangt war, 
oder auch unter einem Anstrich von Orleanismus — 
den sie sich gefahrlos geben können, da die Orleans 
ja doch gründlich das Spiel verloren haben und 
niemals in Wirklichkeit zur Herrschaft gelangen wer
den — geschickt zu verbergen wußten. Es ist ferner 
zu beachten, daß die ofstciellen Angaben in zweifel
haften Fällen eher geneigt waren, einen Candidaten — 
Radicale und gambettistische Republicaner natürlich 
ausgenommen — irgend welcher anderen Partei zu- 
zumhlen, als eben den Bonapartlsten. So darf 
man denn nach brieflichen Mittheilungen die Wahl
siege dieser letzteren am 20. Februar auf mehr als 
70 (?) schätzen. Geschickt und ohne Gewissensscrupel, 
wie die Anhänger des Kaiserreichs zu manövriren 
wissen, bot sich ihnen gerade bei den Eifersüchteleien 
und Rancünen der Parteien, welche bei der letzten 
Entscheidung der Stichwahlen heftiger aufzutreten 
pflegen, ein Operationsfeld, das sie meisterhaft zu 
benutzen verstanden haben. Am 20. Februar wurden 
423 Wahlen endgiltig entschieden, und das Kaiser
reich gewann 60 bis 70 Plätze; am 5. d. M. waren 
109 Nachwahlen zu vollziehen, und den Imperia
listen fielen, selbst nach officivsen Meldungen, 29 
Erfolge zu. Also beim ersten Treffen votirten Х1Ч, I 
beim zweiten mehr als ’/4 der Wahlcollegien für I 
das Empire, dessen Partei in der über 730 Köpfe 
starken früheren Nationalversammlung Anfangs nur 
einige 20 Vertreter zählte, die allerdings durch die 
von Zeit zu Zeit stattfindenden Ergänzungswahlen 
auf etwa 40 anwuchsen. In der neuen Kammer, 
welche nur 532 Mitglieder zählt, sitzen dennoch 
(laut Angabe der Gegner der Bonapartisten) nicht 
weniger als 90 dieser Letzteren, und es sollte uns 
nicht wundern, wenn sich herausstellte, daß schließlich 
у der Kammer der Wiederherstellung einer Napo- 

j leonischen Dynastie hold ist. - Die bonapartistischen
Blätter selber geben die Zahl derjenigen 
dneten, welche sich offen zur Gruppe des Appells 
an das Volk bekennen, auf 94 resp. 95 an, und 
zwar hatten sie im Ganzen 218 eigene Candldaten 
ausgestellt. Bezeichnend ist es, daß Doppelwahlen 
nur auf Vertreter der entschieden republieanischen 
und der bonapartistischen Richtung fielen (Gambetta 
z. B. wurde viermal, Ronher dreimal gewählt), 
während kein Legitimist, Orleanist oder eonservativer 
Republicaner es zu einem mehrfachen Wablerfolge 
zu bringen vermochte. Einen starken Umschwung 
der öffentlichen Meinung zu Gunsten des Kaiser
reichs konnte man übrigens selbst in einem großen 
Theil derjenigen Departements constatiren, in denen 
die bonapartistischen Bewerber unterlagen. Die Mi

: noritat war nämlich in manchen Fällen so stark, 
. daß sie der Majorität nahezu gleichkam.

' Spanien.

, In der Sitzung der spanischen Cortes vom 
- 7. d. ist der Entwurf einer Adresse an den König 
, als Antwort auf die Thronrede zur Verlesung ge
l kommen, dessen wesentlicher Inhalt in Nachstehen

dem wiedergegeben wird. „Ein hartnäckiger- und
1 ehrgeiziger Prinz, heißt es u. A., hat seinen Nück- 
i zug über die Pyrenäen genommen, ohne daß irgend 
> ein Zugeständniß gemacht worden ist, welches zu 
l ferneren Aufständen hätte führen können." Durch 
, diese Andeutung spricht der Congreß deutlich genug 
: seine Billigung aus, daß kein Convenio abgeschlossen 
j worden ist. „Spanien begrüßt" — so fährt das 
: Schriftstück fort — „Ew. Majestät freudig als Len 
c Friedensfürsten. Die Kammer freut sich der herz
) lichen Beziehungen mit den auswärtigen Mächten 
i und hofft, daß die noch zwischen Spanien und den 
, Vereinigten Staaten bestehenden Schwierigkeiten 
- zur Zufriedenheit der beiden Nationen, die vereint 
r den Pfad des Fortschritts und der Freiheit wandeln, 
i geschlichtet werden. Die Kammer wünscht eifrig den 
v Abschluß einer Uebereinkunft mit dem heiligen 
e Stuhle unter Wahrung der beiderseitigen Rechte. 
x Kirche und Staat haben beide ein wichtiges Jnter- 
- esse an der Erzielung eines solchen Abkommens und 
x das Haus wird sich bemühen, ein staatliches Grund
x gesetz auf haltbarer Unterlage zu errichten. Die 
! Kammer beklagt die Lage der Finanzen und [toirb 
r das Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe

herzustelleu suchen, ohne die Interessen der Staats- 
e gläubiger zu mißachten. Man darf erwarten, daß 
E) der Friebe auf der Halbinsel die letzten Hoffnungen 
r der Urheber des Verwüstungs- und Plünberungs- 
, krieges auf Cuba vernichten wird. Die Thatsache, 
e das 76,000 Sclaven in Freiheit gesetzt worden, be
i) weist, daß Spanien seinen Colonialprovinzen keinen 
- auf den Fortschritt hinzielenden Wunsch versagen 
. wird. Die Segnungen des Friedens ziehen enger 
i die Bande, welche König und Volk umschlingen, 
- und bieten die Gewißheit dar, daß sie vereinigt alle 
t zukünftigen Hemmnisse überwinden werden."

gespannt, da erst in dieser Sitzung eine Erklärung 
der Minister über ihre Stellung zu der Frage zu 
erwarten ist. E8 haben nämlich die Minister im 
Ausschuß erklärt, daß sie über diese wichtige Frage 
vorerst an den König berichten müßten, denn die 
Feststellung der pragmatischen Gehälter sei eine 
Prärogative der Krone. Dabei vernimmt man, 
daß wie auch die Entscheidung der Minister aus
fallen wird, die ultramontane Fraction mit ihrer 
Zweistimmen - Majorität auf Lem Vorschläge der 
Ausschußmehrheit beharren wird. Gegebenen Falles 
kann sonach diese Angelegenheit zu einem ernsten 
Conflict zwischen der Kammer und der Staatsre
gierung führen, und steht man deshalb auch der 
nächsten Kammersitzung mit nicht geringem Interesse 
entgegen.

GroßbritanRien.
Loudon, 10. März (27. Febr.). Die letzten Nach

richten über die Bewegungen des Prinzen von 
W a l e 8 in Indien kommen aus Indore, der Haupt
stadt des mächtigen Maharadscha Holkar, wo der 
britische Thronfolger mit großer Herzlichkeit, wenn 
freilich mit viel geringerer Pracht als in anderen 
indischen Hauptstädten und Fürstensitzen empfangen 
wurde. Hier besuchte der Prinz noch einige indische 
Große; es wurde eine Staats-Versammlung abge
halten und Geschenke wurden gewechselt und mit 
dem üblichen Banket und Ball in der Wohnung 
dendritischen Residenten die Feierlichkeiten beschlossen. 
Heute reist der Prinz von Wales nach Ellora ab 
und noch heute hat er, wie ein Telegramm bestätigt, 
den Serapis bestiegen, um die Heimfahrt anzutreten. 
Die indische Rundreise des Prinzen hat ^mit chr 
Ende erreicht, und die Times wirst jetzt einen Rück
blick auf die Zwischenfälle und Ereignisse derselben 
und läßt noch einmal alle die Einwürfe und Be
fürchtungen, alle die Hoffnungen und Erwartungen 
vorüberziehen, welche sich an diesen für England 
und Indien gleich bedeutungsvollen Schritt knüpften. 
Die Einwürfe sind beseitigt, die Befürchtungen zer
streut, die Erwartungen erfüllt, ja übertroffen. Und i 
so kann denn die Times ihrer vollen Befriedigung 
Ausdruck verleihen; es schleicht sich kein einziger 
Mißton in ihre Betrachtungen. — Die Frage, wie 
die City von London die Heimkehr des Thronfolgers 
feiern solle, ist von dem Gemeinderath derselben an 
einen Ausschuß mit dem Lord Mayor an der Spitze 
überwiesen worden, und dieser wird sich mit dem 
Prinzen selber in Verbindung setzen, um seine dies
bezüglichen Wünsche zu erfahren.

Frankreich.
Paris, 10 März (27. Februar.) Erst morgen 

werden die M i n i st e r zu ihrer ersten Berathung 
zusammentreten; es wäre daher wohl angemessen 
gewesen, wenn die Rspublique Franyaise gewartet 
hätte, wie das Cabinet sich am ^Webstuhle der 
Zeit" ausnehmen und welche Farben es wählen 
würde. Das Elysäe ist den Republicanern aller
dings nicht weit genug nach links gegangen, aber 
es hat lauter ehrenwerthe Männer gewählt und, 
wie das Journal Offieiel lehrt, ein Uebriges ge
than, indem Dufaure nicht mehr als „Vice-Präsident", 
sondern als Präsident des Conseils sigurirt, was 
bedeutet, wie die Corr. Havas dazu bemerkt, „daß 
der Marschall Mac Mahon unverantwortlich wird 
und die Rolle eines constitutionellen Monarchen 
übernimmt". Die andere Veränderung, nämlich 
die Abtrennung des Unterrichtswesens von den 
Cultusangelegenheiten, ist gleichfalls nur zu loben, 
da diese Ministerien in zwei Händen objectiver 
verwaltet werden können, vorausgesetzt, daß beide 
Minister in der politischen Richtung eine höhere 
Einigung finden. Nun ist Dufaure ein frommer 
Katholik und zugleich ein guter Jurist; es wird 
daher zu erwarten sein, daß er der Kirche zu Liebe 
thut, was er kann, nicht aber den Ultramontanen, 
wenn sie ins Staatsgebiet übergreifen; Wad
dington aber verspricht als Unterrichts-Minister 
viel, wird aber dem Clerus gegenüber einen um 
so schwereren Stand haben, weil er Protestant und 
Freund einer aufgeklärten Volksbildung ist. Die 
Ultramontanen stecken jetzt die Köpfe mit den 
Bonapartisten zusammen, sie könnten sich aber ver
rechnen, wenn sie mit dem jetzigen Cabinet anbinden 
und der Regierung im Lande Verlegenheiten zu 
bereiten versuchen sollten: Fest gegen die Bonaparisten! 
ist der Wahlspruch sämmtlicher Minister und der 
gejammten Mehrheit in beiden Häusern.

Heber Die auffallenden Fortschritte 
d e 8 B o n a p a r t i s m u s, aus die wir gelegentlich 
der am 5. d. M. stattgehabten Wahlen zur Versailler 
Deputirtcnkammer schon mehrfach hingewiesen haben, 
und die auch von anderer Seite als die Symptome 
eines in der öffentlichen Meinung Frankreichs sich 
vorbereitenden und theilweise sogar schon vollziehen
den Umschlags gewürdigt werden, spricht die „Magdb. 
Z." sich u. A. folgendermaßen aus: „Schon beim 
ersten Wahlgange (am 20. Februar) fielen sämmt- 
liche monarchistische Parteien kläglich durch — mit 
Ausnahme der Anhänger des Kaiserreiches, die es 
laut der osfieiellen Angabe auf 62 Wahlsiege brach

Vermischtes.
Eine neue Construction der Brat- 

s ch e (viola alta) macht gegenwärtig in der musi
kalischen Welt nicht geringes Aufsehen. Nach 
jahrelangem Studium ist es dem zur Zeit 
an der Hüdelberger Universität eingeschriebenen 
jungen Künstler Herrmann Ritter^ aus Schwerin 
gelungen, die Viola zum selbstandtgen mustka- 
lischen Ausdrucksmittel zu erheben., Das von 
dem Instrumentenmacher K. A. Hör lern in 
Würzburg nach der Anleitung des Erfinders ge
fertigte Instrument hat die Erwartungen dessel
ben weit übertroffen. Im vorigen Monat hat 
Herr Ritter das neuconftruirte Instrument in 
einer von Richard Wagner angesetzten Abend
gesellschaft in Bayreuth gespielt, und ist der 
große Meister von dem wunderbar schönen Ton 
der Viola so entzückt gewesen, daß er sofort eine 
große Anzahl solcher Violen für sein Orchester 
bestellt hat. Der junge Künstler hat seine musi
kalischen Studien vor längerer Zeit in Berlin 
vollendet und beabsichtigt, vor der phllosophlschen 
Facultät in Heidelberg demnächst seine Prüfung 
abzulegen.

— Der Bericht der königlichen Commission in 
London, welche die Frage der Vivisection (Vor
nahme von wissenschaftlichen Experimenten an le
benden Thieren) zu untersuchen hatte, wird von dem 
British Medical Journal" seinem Hauptinhalte 

nach mitgetheill, und wenn die genannte medicinische 
Zeitschrift richtig informirt ist, so haben die Ver
fechter einer mißverstandenen Humanität wenig 
Grund, sich über das Ergclmiß zu freuen, zu welchem 
eine Commission gelangt ist, über deren Competenz 
nicht der leiseste Zweifel bestehen kann. Dem Ur
theile der Comlnission zufolge wäre es nicht klug, 
auch wenn es möglich wäre, Experimente an le
benden Thieren zu verbieten, da die ganze Geschichte 
der Medicin voll von Belägen dafür ist, daß solche 
Experimente vielfach der Menschheit zu Nutzen ge
kommen find. Auch die Zumuthung, solche Experi
mente zu verbieten, die nicht direct auf die H.-ilkuust 
Bezug haben, sondern zunächst nur im Interesse der 
Wissenschaft im Allgemeinen unternommen werden, 
wird von der Commission zurückgewiesen, da in den 
unscheinbarsten Ergebnissen solcher Versuche oft der 
Keim zu großen Entdeckungen liegen kann^und ge
legen hat. Auch werden die Lehrer und Studenten 
der Medicin ausdrücklich gegen den ihnen gemachten 
Vorwurf der Grausamkeit und Gesühllosigkett tn schütz 
genommen Zur Grundlage für die Gesetzgebung 
werden die B-schlüff- der Physiologen, wie fie auf 
der Beiiammlung der British Affociatwn nn Jahr 
1871 gefaßt worden, anempfohlen; die gehouge 
Ueb-iwnchnng soll durch Anstellung eines Jnspec- 
tors, sowie durch Ertheilnng von ^lcenzen NN alle 
bei solchen Experimenten betheiligten Personen, er
zielt werden.

— Die Ausgrabungen, welche in Rom zum 
Zweck der Verbindung des Forum mit dem Vlatze 
des Tempels des Antonins und Fauitius veranstaltet 
werden, haben archäologische Entdeckungen von höch
stem Interesse herbeigeführt.^ Man hat mn 
Fragment der berühmten consularischen sraatchkaten- 
der, deren eine Hälfte sich bereits im Capitol befand, 
ans Tageslicht gefördert. Der Fund besteht in eurer 
ganzen Seite dieser Kalender^ welche d:e Ramen 
sämmtlicher Consuln enthält, welche sich wahrend 
einer Periode von 6 Jahren gefolgt find- F"ort 
755 bis 760 der Stadt Rom.) Diese Entdeckung 
ist um so werthvoller, als sie zur Vervollstandlgung 
des Fragments bient, welches bas Capltol besttzt, 
das die Reihenfolge der Consuln vom ^ahre 761 
ab enthält. Die Namen sind in emen massiven 
Stein gegraben, der zur Bekleidung eures Gebaui-es 
dienen sollte, was die Meinung der Archäologen 
bestätigt, daß diese Staatskalender nrcht auf ifolirte 
Platten, sondern auf die bei der Erbauung der 
Tempel verwandten Marmorblöcke geschrieoen wur
den. Man hat auch auf dem Forum romanum 
den Sockel einer Kaiserstatue gefunden, ^er Name, 
welcher darauf eingegraben war, hat sich verwricht, 
nur das Datum der Widmung mit dem Namen 
eines militärischen Befehlshabers hat ^rch erhalten. 
Alles deutet darauf hin, daß diese Statue einem 
jener Kaiser gewidmet war, deren Andenken durch 
den Senat verflucht und deren Name von allen 
öffentlichen Gebäuden entfernt wurde.
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‘Vette Dörptfche Zeitung.

Da die Herren Studd, jur. Carl Mekler, 
Wilhelm Stahl, dipl. Anton Pissarzowski, 
med. Ernst Classen, pharm. Theodor Bruhm, 
Johann Weidenbaum, polit. oec. Paul Ba
Ton Wolff und ehem. Alexander Trampe- 
dach in Dorpat nicht anzu treffen sind, so wer- j 
ben dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a dato dieser'Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, den 1. März 1876.

Reetor Meykow.
. № 17°-____________ Secretaire G. Treffner.

Von Einem Edlen Rathe d^HstOilnch 
Stadt Derpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß des hierselbst mit Hinter
lassung eines in Gemeinschaft mit seiner Gat-
tin Sassa Petrowna Semlin errichteten i 
Testaments verstorbenen Sergei Antonow!
Semlin unter irgend einem Rechtstitel ge
gründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Sergei 
Semlin anfechten wollen und mit solcher An
fechtung durchzndringen sich getrauen sollten, 
hlermlt aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a dato dieses Proclams, also spätestens am 
24. Mai 1876 bei diesem Rathe zu mel
den und hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut
baren und zu begründen, auch die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des Testa
ments zu thun, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Ar ist Riemaild 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache 
mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 24. November 1875.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Stadt Dorpat: 
Juftizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1338. Obersecretär Stillmark.

Iür den Irüylmg 
empfehle ich den geehrten Damen drvmenadenstiesel 
von Chagrin- und Handschuhleder, Kalbs - Laika und 
Bregenleder mit brodirten Lackleder-Besätzen oder ge
ripptem Lackleder, aus Berliner Roßleder, Füllenleder 
(wasserdicht und geruchfrei) wie auch PrüneUsticfel 
zu den vitzigsten Preisen. Sämmtliche Stiefel 
sind rn meiner Werkstatt angesertigt und garantire 
für deren Dauerhaftigkeit

Schuhmachermeifter Ktoltzenwaldt, 
Haus Tischlermeister Eschscholtz, gegenüber 

________  der Bürgermusse.

Schweizer 
Edamer 
Rajs. Chejier- 
Schmand- 
Inländischca 
Thränen- 
Pott
Grünen

hilft
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun. 

Besonders schönen weissen • ’

sowie Himbeer-Saft ä 25 Kop. 
per 'ZI. empfiehlt . T7- .А» K(]S(iriii0Wq 

Haus v. Middendorff, unten am 
______ __________ Thunschen Berge.

Derjenige, der am Freitag den 27. Februar aus 
der akadem. Musse seine

WM" Oouble-Stoll-Miitze -dZ 
gegen eine ähnliche, aber im Futter mit einem rothen 

gezeichnete vertauscht hat, wird dringend ersucht, 
sie bis Sonntag 3 Uhr beim Portier nmzutauschen.

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in ler Äufa der Huiocrsitüt.
Sonnabend den 6. März 1876,

6 Uhr Abends,
Pastor diac. Freifeldt: Natur und Macht 

Aberglaubens.
Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

des

ZPetroleum-Küch-eH 
und

empfiehlt
Eduard Friedrich 

in der früheren P. M. Thun’schen Bude.
■wjon glaubwürdiger Seite ist mir mitgetheilt 
В worden, dass eine ältliche Frau in meinem 
В/ Namen in Häusern um Unterstützungen ge- 
U beten hat. Daher ersuche ich alle Men

schenfreunde, Niemand in meinem Namen 
eine Gabe zu reichen, weil ich dadurch nicht 
nur eine für mich empfindliche Einbusse erleide, 
sondern auch der Gelegenheit beraubt werde, 
den Gebern meinen schuldigen Dank auszu
sprechen. jyre AA,

Anfertigung 
von 

Herren-Wäsche 
1" UP Walter.

Ein neuer

Salon-Flügel 
amerikanischer (Steinway-) Imi
tation^ mit ganz besonders vollem Tone, wird 
billig verkauft. Näheres bei 

 O. />. Wenzel.
Reparaturen von Gummigallosehen 
und anderen Giimiiii - ^e^enstaiideii 
werden gut und billig ausgeführt von

Alexanderstr. 34.

Eine 8jähr. starke, braune Stute 
die Mähnen auf der linken Seite tragend, auf 
der rechten Halsseite mit einem kleinen weissen 
Fleck, ist am Mittwoch den 3. d. Mts. Abends 
7 Uhr nebst Schlitten aus dem Hofe der Malz
mühle gestohleu worden. Wer dem Dor- 
patschen Ordnungsgericht über den Verbleib 
des Pferdes Auskunft geben kann, erhält 
85 Mbl. Beloliniing.
Eia Student d. altclassischen Philologie 
wünscht Mrivatstunden zu ertheilen. Of
ferten sub litt. P. empfängt C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped.

Iah jmiges liihldicsi, 
welches das kleine Examen gemacht hat und 
auch firm in Handarbeiten ist, wünscht eine 
Steile. Zu erfragen im Dr. Hechel’schen 
Hause auf dem Stationsberge. Eingang durch 
die Pforte, rechts.

. . . . . Ein Mädchen
für Küche und Stube wird verlangt Stations
berg, Haus Stöltzenwaldt im Hofe (das neue Haus), 
unten links.

Ein wenig gebrauchter

knpferner Kessel
100 Stoof groß, steht zum Verkauf in der Johannis
Straße № 22.

Eine gute Violine
ist zu verkaufen. Näheres zu erfragen Carlowa
strasse, Haus Treuer, parterre.

Eine Wohnung von 3 Zimmern 
nebst englischer Küche ist sofort zu vermiethen in 
der Malznlühlenjtraße № 14. |

Alle Diejenigen welche die Adresse der 
weild. stud. Stuart und

Schliss 
i , Schischkan
kennen werden gebeten, dieselbe dem Unter
zeichneten zu übermitteln.

Otto Mueller Ц. gtud iur
-_________Dgrp.at, Thunsche^Berg^j^us JohJnson.

Gine alte Dame 
wünscht sich in eine anständige Familie in Veniion 
zu begeben. Näheres Petersburger Straße g.

Hübsche Tricots 
zu Kinderanzügen 

empfiehlt „

____________ ____ Haus С о n d i t о r Borck.

AigalM Aalender
sind zu haben bei ... „

■M- МвКибегц,
_______________________ Buchbindermeisterswittwe.

Zwirn-Spitzen 
und Zwischensätze zu Wäsche empfina in 
schöner Auswahl7 Cur. Freymuth.

Uontrolbüchlein
(für Kausieutc)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
6 Mattiesen« Sujidr. u.

Ein Reisegefährte
sucht zum 11. c. Meldungen werden täglich 
von 10 11 Uhr Morgens entgegengenommen 
bei P. Osse, Rosenstrasse №. 2.

Kin Aeifegefährte
nach Wesenberg mit der Post wird zu Sonntag 
gesucht. Näheres in C. Mattiesens Buchdr. und 
Ztgs.-Exped.______________ ________

ReiseqelegenhkitAiaäftPleskaü 
am Sonntau, spätestens Montag früh, ist ru erfahren 
durch C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eine Wohnung von 3 Zimmern 
nebst iStallrauni für 3 Mferde wird 
gesucht. Anmeldungen Haus Mansdorf 
(Ritterstrasse), 1 Treppe, täglich von 10 — 11.

Zwei iiiöblirtc 3iiuiiier 
womöglich mit Beköstigung und Bedienung, 
werden von einer Dame gesucht. Adressen unter 
H. 8. WO nimmt C. Mattiesens Buchdr. u. Zeitunas- 
Exped. entgegen.__

Bei ihrer Abreise sagen allen Freunden 
und Bekannten ein herzliches Lebewohl

Albert Ktuchen
____ ________________ und Iran.

_ Angekommene Fremde.
London': HHr. Wirklicher Staatsrath v. Aderkas 

nebst Familie u. Oberst v. Averkas aus Rosenhof, Kaufleute 
Martinson u. Schwalm u. L-ohn aus Reval, Arrendator Seme! 
aus Riga, Müritz aus Tarwast, b. Moller aus Oesel

Höret Lt. PeterÄburg: HHr- b. Roth aus Polks, 
Schmidt aus Pleskau.

't!r»rel,ende.
1. Wilhelm Gilbert, Ehrenbürger.
1. F. Sieckell, ehem. Stud.
1. Ä. Moik, ehem. Stud
1. Frau Moik, aus Wjatka.
2. Vietor Pychlau, ehem. Stud.
2. Jossel Leib Jankelowitsch Stark.

Von bec Censur gestattet. Dorpat, den 5. März 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 35. Sonnabend, den 6. (18.1 März 1876.

Reue Öüi|ilfd|f WWW
. Erscheint täglich

"it Ausnahme orr Kenn- und hohen Festtage. Ausgabe 
■rr' ? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
Nüd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bt3 

? Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis-: obm Periendung 
iädrlich 5 Rbl., halbjährlich L Rbl. 50 Йе»., vrerteljahrliL 
1 Rbl. Kop-, monatlich ßO Kov. Mit ZusteLung und 
ZerieRdunq: jährlich 6 Kbl. 50 Kop., halbjährlich 3 wi>U 

■35 Kop., sirrlelsährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Zuhal!.
Inland. Dorpat: Die Beschlüsse des Osselschen Land

tags. Bestätigung. Narva: Vermächtnis. St.Petersburg: 
Hofnachricht. Officrclles. Der K. E. v Baer'sche Preis. Ta
gesnachrichten. Finnland: Actives Corps

-Ansland. Deu lj ches Reich. Berlin: Politische Tages
Nachrichten. Lrp p e-D etmold: Zur Wahlbewegung. M un- 
ге-еПйЛС к3“'!;’113 unb Wahlbezirke. Großbritannien: 
mSSSS?1 Palmerstons. Italien: Die Situation des Ministerium Mingbetti
bei.PPu'ste Post. Locales. Bericht über das Zwangsar- 
veltsyaus. Lus dem Torpatschen Kreise. Ziebungcliste. II.

2.Ctt ot$ Das nordamerikanische Wetterbcobachtuugö- 
wstem. Vermischtes.

Aorpat. Der im Februar-Monat d. I. versammelt 
gewesene O e s e l s ch e Landtag hat sich, wie das 
urensh. Wochenbl. berichtet, abgesehen von den die 
inneren Angelegenheiten der Ritterschaft betreffenden 
fachen, mit der Berathung folgender Gegenstände

^gemeineren Interesse beschäftigtund nachstehende 
^Idilüffe gefaßt: I. Zunächst wurde dem aus der 
d^^gsrepräsentation ausscheidenden Landmarschall, 
g Staatsrath und Ritter von Freytagh- 
ft ° J1 n 8 Ь о v e n , welcher wegen Krankheit dem 

' nptage nicht beiwohnen konnte, für seine vieljäh- 
einrr ег^о131’е1феп Dienste eine Dankadresse votirt, 

Ullnimig angenommen und von einer Deputation 
ergeben. Ц. Nachdem in Folge der bereits vor 

р; ^деи.е» erfolgten Ausdehnung des Rechts zum 
.. p humlrchen Erwerb von Rittergütern 
л.rs^onen aller Stande in den letzten 
r'lL_? .®üter in das Eigenthurn von Per- 
iih п/s o^eI^en Standes übergegangen waren, 
l?ö V^™b^S veranlaßt, denselben das Recht 
Pr’°P en cheinens auf dem Landtage und

^ unmenv bei Geldbewilligungen pr. Haken einzu- 
umen. III. jbie schwierigen Communrcatronsver- 

9аиш|)е des kleinen Sundes, welcher nicht nur im 
Frühjahr und Herbst während der sog. Sundsperre, 
sondern auch im Sommer in Folge niedrigen Wasser
standes ost wochenlang nicht zu passiren ist. hatten 
bereits vor einer Reihe von Jahren den Wunsch 
erweckt, die Inseln Oesel und Mohn mittelst eines 
festen Damaies zu verbinden. Die angestellten 
Kostenberechnungen, welche hauptsächlich auf die 
Aussagen erfahrener Anwohner des Sundes gemacht 
Ovaren, ließen anfänglich die Ausführung der Idee 
"lcht unmöglich erscheinen, und bewilligte die Krone, 

als Eigenthümerin eines großen Theils der Insel, 
14,500 Rbl. für den Bau unter der Bedingung, 
daß von der Ritterschaft dieselbe Summe aufgebracht 
werde. Nachdem im Laufe der Zeit jedoch gegrün
dete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben über 
die Bodenbeschasfenheit laut geworden, wurde im 
Laufe des vorigen Sommers von einem Ingenieur 
der Bauabtheilung der livländischen Gouvernements- 
Berwaltuug eine genaue Terrainuntersuchung ange
stellt, deren Resultat in einer höchst sorgfältig ge
arbeiteten Speeialcharte des kleinen Sundes und 
Beschreibung der Bodenbeschaffenheit dem Landtage 
vorlag. Gestützt auf diese Messungen hat ein Fach
mann einen sehr speeiellen und genauen Kostenan
schlag für Den Damm zusammengestellt und referirte 
dem Landlage über die Bedingungen des Banes. 
Diesem Referat ist in Kurze etwa Folgendes zu 
entnehmen: Für alle größeren Wasserbauten sei 
eine vreifüßige Böschung geboten. Referent habe 
aber um die Kosten des Dammdaues aus das mög
lichst geringste Maß zu reDuctren, eine technisch 
eigentlich unstatthafte zweifüßige Böschung seiner 
Berechnung zu Grunde gelegt. Bei dem bedeuten
den im Sunde beobachteten Hochwasser von 7,3 Fuß 
über dem Jiullpunct des Pegels ergebe sich, die 
Krone des Dammes 2 Fuß über dem Hochwasser 
angenommen, eine Dammhöhe von 11,7 Fuß und 
eine Sohlenbreite von 52 Fuß. Bei der Lauge des 
Dammes von ca. 3 Werst sei somit ein Quantum 
von ca. 12,500 Cnbikfaden Steine erforderlich. Das 
Heben und Äuführen dieser Steine auch nur zu 
8 Rbl. angenommen, ergebe die Summe von 100,000 
Rbl., wozu noch die Kiesschüttung, Wärterhäuser re. 
kommen, so daß Oie Gesammtsumme der Kosten sich 
wenigstens auf 109,500 Rbl. stellt. (Alle diese 
Zahlen sind nur approximativ angegeben, da dem 
Berichterstatter das authenlische Referat nicht zu 
Gebote steht). Bei einer so bedeutenden Höhe der 
Kotten mußte vorläufig von dem Bau eines festen 
Dammes abgesehen werben, jedoch wurde beschlossen, 
zur Lerbesserung der gegenwärtig höchst mangelhaften 
Communicativu die disponibel^ Zinsen des sog. 
Dammeapitals zur Anschaffung leichter Segelböte 
für den Personenverkehr zu verwenden. VI. Zur 
Theil nähme an den Verhandlungen Der Kirchen- und 
Landschulen-Angelegenheiten war der Herr Superin
tendent Hesse eingeladen und im Rittersaal erschie
nen. Zum Vortrag kamen: 1. Der Antrag des 
Herrn Superintendenten, betreffend die Ausarbeitung 

einer Predigtamt-Accidentien-Taxe, und wurde be
schlossen, eine Commission zu ernennen, welche im 
Einvernehmen mit dem Kirchenvorsteheramt Den Ent
wurf einer solchen Taxe Der Landesrepräsentation 
vorzustellen ha;, welche letztere wiederum nach Geneh
migung des Entwurfs Die obrigkeitliche Bestätigung 
desselben zu exportiren beauftragt wurde. 2. Zum 
Unterhalt des Lehrerseminars in Carmel, Der Pa- 
rochial- und Gemeindeschulen wurde die S>umme 
Don 1300 Rbl. jährlich bewilligt, unD Die Verwen
dung dieser Summe Dem Provincial-Schulcollegium 
überlassen. 3, Für zwei neu zu erbauende Schul
häuser das Bauholz bewilligt, und Die zum Ausbau 
des Seminargedäudes erforderlichen 200 Rbl. aus 
Der Riktercasse angewiesen. 4. Ferner wurde für 
eine auf dem Ritterschaftsgute Neulöwel zu errich
tende Schule ein halber Haken Bauerpachtlandes, 
so wie Die Mittel zum Ausbau der Räume für 
Schulzwecke bewilligt. 5. Endlich kam auch Der 
Statutenentwurf für das Carmelsche Lehrerseminar 
zum Vortrag. Derselbe wurde mit einigen nicht 
wesentlichen Abänderungen angenommen und be
schlossen, diesen Entwurf zur obrigkeitlichen Bestä
tigung vorzustellen.

' — Mittelst Journalverfügung des livländischen 
Hofgerichtsdepartemenls in Bauersachen vom 7. Febr. 
ist Baron A. Pilar v. Pilchau zu Andern als 
Kirchspielsrichter des 1. pernauschen Bezirks bestä
tigt worden.

Aus Narva wird uns aus zuverlässiger Quelle 
berichtet, daß der unlängst verstorbene Narvasche 
Bürger Kleiner Gilde, zeitweilige St. Petersburger 
Kaufmann A. W. L i p h а r d t mittelst Testaments 
vom 18. Juni 1875 von seiner bedeutenden Nach
lassenschaft im Betrage von 176,000 Rbl. verschie
denen Personen Legate testirt, und vom Reste zwei 
Drittel Der St. Petersburger Commerzschule und 
ein Drittel Der Narvaschen StaDtgemeinde (Нарв
ское Городское общество) vermacht hat. Von 
letzterwähntem Betrage sind die Zinsen zur Verthei- 
ln'ng unter die Armen Narva's bestimmt. Die 
Testamentsexeeutoren haben sich, um eine Vertretung 
Der Narvaschen StadtgemeinDe bei Der Liquidation 
des Nachlasses herbeizusühren, mit Der hiesigen 
Stadtverwaltung in Relation gesetzt.

St. Meriburg. Am Dienstag, den 2. März, 
hatte die Gemahlin des deutschen Botschafters, Frau 
von Schweinitz, Die Ehre Ihrer Majestät Der Kai
serin vorgestellt zu werden.

/ t n t l 1 t t 6 Й.
Das nord amerikanische Wetterbeobachtungs

system. *)
In einem stattlichen Bande von 404 Seiten 

uud 64 Tafeln (großentheiis in FarbenDruck) er
stattet Brigadegeneral Albert I. Myer seinen Be
acht an Den Kriegsminister zu Washington über Die 
Fortschritte in Der Organisation unD in Der Aus
dehnung Der Thätigkeit des U. S. Signal Service

Jahre 1874. Diese Fortschritte stnD wohl Der 
Ast, Daß Der genannte VorstanD des norDarnerikani- 
ichon Beobachtuugssysterns mit berechtigtem Selbst- 
öesilhl darauf Hinweisen kann. Nicht nur, Daß Die 
Amerikanische Organisation mit überraschender Ra sch
eit Den älteren europäischen Systemen an Die Seite 
Setreten ist, hat sie dieselben durch Die Ausdehnung

Territorium, durch Die reichen zu Gebote stehen- 
?en Mittel, durch Die stramme militärische Schulung 
Cet Beobachter und durch Die Energie Der Leitung 

vielen Richtungen überflügelt.
Zahl Der Dem Signal Service Direet unter# 

"Yenden Stationen in Den Vereinigten Staaten 
Wiigt 124, darunter befinden sich Die Stationen 
H- Michael's auf Alaska unD St. Paul's Island 

der Behringstraße. Nach Britisch-Amerika wurden 
^nütumente für fünf Stationen gesandt; auf den 

oit-indifchen Inseln stehen Die Stationen Havanna, 
^stgston (auf Jamaiea), Santiago de Cuba, 

^-Thomas, Guadeloupe (Point ä Pitre), Bar- 
005 (Bridgetown) mit Dem meteorologischen 

enlralbureau zu Washington in Verbindung. In 
em unter Leitung Kingston' 8 stehenden eanadischen

тл ) ^us der ^Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für 
«Meteorologie». XL Bd. 3. Heft.

Beobachtungsnetze sind zu Den bestehenden 11 noch 
6 neue Stationen hinzugetreten; alle diese Stationen 
correspondiren mit Dem Signal Office.

Bis zum Jahre 1874 bestanD ein mit Der Smith- 
sonian-Jnstitution in Verbindung stehendes System 
freiwilliger Beobachter. Im Einverständnisse mit 
Dem Director Der Smithsonian Institution, Pro
fessor I. Henry, übernahm General A. I. Myer 
Die Einfügung Des 383 freiwillige Beobachter zäh
lenden Netzes (mit den Beobachtungsstunden 7h, 2h, 
9!1) in Das System des Signal Service.

Ebenso halte das Medicinal-Departement sein 
eigenes Beobachtungsnetz, Das bereits im Jahre 
1819 seinen Anfang nahm; auch dieses System, 
in welchem die Stunden 7h, 2h, 9'n vorgeschrieben 
waren, überging im Jahre 1874 mit 123 Beobachtern 
an Das Signal Service.

Das Centralamt zu Washington empfängt und 
veröffentlicht ferner tägliche Berichte über Den Was
serstanD Der wichtigsten Flüsse, Durch welche Die 
handeltreibende Bevölkerung in Den StanD gesetzt 
ist, Die Schifffahrtsbewegung auf den Flüssen ent
sprechend zu reguiiren. Die Depeschen, welche das 
meteorologische Amt des Signal Service empfangt, 
setzen dasselbe in den Stand, werthvolle Warnungen 
bezüglich zu befürchtender Ueberschwemmungen, Hoch
wässer beim Eisgänge oder starker Aenderungen im 
Wasserstande zu geben. Für jeden Fluß ist ein 
gewisser Wasserstand ermittelt worden, über welchen 
hinaus Gefahr für Die Anwohner oder für Die 
Schifffahrt zu befürchten ist; Der DetreffenDe StanD 
wurde mit „danger level“ sgefahrbringender Stand) 
bezeichnet. Im Zusammenhänge mit diesen Unter
suchungen ist eine Karte der Bassins Der wichtigsten 
Flüsse gezeichnet worden und lassen sich aus Dieser 
Grundlage Die eintretenDen Hochwässer von Tag zu 
Tag verfolgen. Aus Diese Art ist es möglich in 

vorhinein, wenn ein ungewöhnlich heftiger Rege.: 
innerhalb eines bestimmten Beckens gefallen ist, 
anzugeben, in welchen Fluß sich Die Hochwässer 
ergießen werden, .Das Steigen des Flusses, die Ge
schwindigkeit der Fluthwellen uno ihren Lauf bis 
zur See nach Den einlangenden Berichten zu ver
folgen und in vorhinein zu erkennen.

Ein weiterer Zweig Der Thätigkeit Des Signal 
Office ist Dadurch hinzugetreten, Daß Der Cvngreß 
Die Errichtung von Signalstationen an den Rettungs
stationen und Leuchtthürmen angeordnet hat.

Den größten Umfang haben die Bulletins zum 
Bellen der Landwirthschast erreicht. Im Jahre 
1874 sind täglich nicht weniger als 6286 land- 
wirthschaftlich-ineteörologische Bulletins (Die täglichen 
Witternngsvorherbestirnrnungen enthaltend) an ebenso 
vielen Postämtern in Den verschiedenen Städten 
und Dörfern im Innern Der Union unD in Den 
vorzüglich lanDwirtbschastlichen Districten zur öffent
lichen Benützung durch Anschlag veröffentlicht wor
den. Um Mitternacht wird täglich Der Bericht über 
Die wahrscheinlich zu erwartende Witterung von 
Dem Centralamte zu Washington an 20 in Den 
verschiedenen Staaten gelegene Centra telegraphisch 
befördert. Der telegraphirte Bericht wird an diesen 
Mittelpuncten von im Dienste des Signal Service 
stehenden Leuten in Empfang genommen, gedruckt 
und mittels vorbereiteter Couverts an jene Postämter 
versendet, welche bei raschester Beförderung bis 
2 Uhr Nachmittags des foigenden Tages erreicht 
werden können., Auf Befehl des Chefs Der Post
verwaltung werden diese Bulletins in eigenen Rah
men zur Besichtigung und Benützung ausgestellt. 
Im Durchschnitte erfolgte diese Ausstellung um 
11 Uhr Vormittags, so daß die Gesammtzeit von 
Dem Zeitpuncte, wo die Depesche das Centralamt 
verlassen hat, bis zu jenem, wo selbe in zahlreichen
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— Der General-Major der Suite Seine Maje- 
stäl S s k o b e l e w ist zum Militärgouverneur des 
neu gebildeten Ferghan-Gebiets und Commandeur 
der daselbst stationirten Truppen, mit Belassung bei 
der Suite Seiner Majestät und beim Generalstab 
und der Bice-Admiral Nikonow 1, Präses des 
Kriegsmarinegerichts in Nikolajew, zum Stadthaupt
mann von Ssewastopol, an Stells des wegen Krank
heit enthobenen General-Adjutanten Vice-Admirals 
Pereleschin 1 ernannt worden.

— Der Capitän 1. Ranges R e n n e n k a m p f s 2, 
bisher bei der Reserveflotte, ist in den activen Dienst 
übergeführt worden.

— Aus dem St. P. Her. erfahren wir, daß 
soeben ein Senats-Ukas erlaffen worden, welcher 
für die von der Fahne in die Heimath zu Entlassenden 
L?e Bestimmung trifft, daß dieselben mit Diäten
Geldern und erforderlichen Falls mit Reisekleidern 
und Schuhwerk von der Krone ausgestattet werden 
sollen. Die dadurch entstehenden Ausgaben sollen 
aus den Summen, welche für die Köllen des Auf
gebots und der Aufnahme in den Militär-Dienst 
angewiesen sind, bestritten werden.

— Der beständige Secretär der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften bringt in der St. P. Z. 
zur allgemeinen Kenntniß, daß in dem laufenden 
Jahre dievierteZuerkennnng des Baer'- 
schen Preises (von 1000 Rubeln) bevorsteht. 
Zur Bewerbung um denselben werden zugelassen 
Werke aus dem Gebiete der Anatomie, Histologie, 
Embryologie des Menschen, der Thiers und der 
Pflanzen, der systematischen Zoologie und Botanik, 
Ler Palaeontologie vom biologischen Standpunct 
aus. Faunen und Floren werden nur in dem Fall 
zugelassen, wenn sie sehr ausgedehnte und noch nicht 
erforschte und schwer zugängliche Gegenden des 
russischen Reiches umfassen. - Der Baer'sche Preis 
kann nicht nur russischen Unterthanen, sondern auch 
Ausländern zuerkannt werden, letzteren jedoch^ nur 
in dem Falle, wenn sie am Tage der Zuerkennung 
des Preises wenigstens 3 Jahre in russischen Dien
sten oder 10 Jahre Bewohner des russischen Reiches 
sind. — Ein zum Concurs eingereichtes Werk kann 
in einer der Sprachen, die den Männern der Wis
senschaft in Rußland geläufig zu sein pflegen, ab
gefaßt sein. Zu solchen Sprachen gehören gegen
wärtig außer der russischen noch die deutsche, franzö
sische, englische und lateinische. Ein in einer anderen 
Sprache geschriebenes Werk kann von der Commission 
zurückgewiesen werden, wenn innerhalb derselben, 
wegen Nichtkenntniß der Sprache, Niemand das 
Werk zu beurtheilen im Stande ist. — Der Preis 
wird in der öffentlichen Sitzung der Akademie am

29. December 1876 zuerkannt. Zum diesjährigen 
Concurs werden nur diejenigen gedruckten Werke 
angenommen, die innerhalb des Zeitraums vom 
1. Mai 1869 bis zum 1. Mai 1875 erschienen sind. 
Handschriften sind gar nicht concurstähig. — Die 
zum Concurs bestimmten Werke müssen spätestens 
bis zum 1. Mai dieses Jahres der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften zugesandt werden. '

— In Regierungskreisen soll die Frage in Anre
gung gebracht worden sein, für gewisse Eisenbahnen 
und Dampfschiffe mineralisches Heizungs
Material obligatorisch zu machen, da der 
Ausrottung der Wälder, auf alle Weise vorgebeugt 
werden müsse. Gleichzeitig will man dann auch den 
Transport Ler Steinkohle erleichtern und für dieselbe 
einen geringeren Tarif annehmen.

— Die Einnahme der Krone durch die 
neue Stempelsteuer soll für das verflossene 
Jahr 1 Million Rubel betragen haben, unbeachtet 
Lessen,^daß in diesem Jahre noch eine große Menge 
ojten Stempelpapiers cursirte und in der zweiten 
Hälfte desselben Jahres keine einzige Actiengesell- 
schaft gegründet wurde. Für das laufende Jahr 
wird eine Einnahme von mehr denn 3 Millionen 
Rbl. erwartet.

— Es sollen dem Finanzminister Mustechexem- 
plare neuer Creditbillete zur Prüfung 
vorgelegt worden sein. Wie die Neue Zeit darüber 
berichtet, ist die alte Farbe in denselben beibehalten 
aber ein feineres Papier gewählt worden und sollen 
in der Schrift, besonders in der ganz feinen, sowie in 
der Anfertigung des Portraits versuchsweise verschie
denartige Veränderungen vorgenommen worden sein.

— Am 2. März langte, wie der St. P. Her. 
berichtet, mit dem Postzuge auf Ler Nikolaibahn 
Herr T s ch e k a n o w s k i nach siebenjähriger Ab
wesenheit in St Petersburg an. Er war von der 
Akademie der Wissenschaften abcommandirt worden, 
um Ostsibirien und das Stromgebiet der Lena zu 
untersuchen. Herr Tschekanowskb hat seine Zeit mit 
Erfolg benutzt und kehrt mit einer reichen Ausbeute 
aus dem Gebiete Ler Geologie und Mineralogie 
zurück. Er .st bis zum äußersten Osten, zum Amur 
und bis in die Mongolei vorgedrungen und hat 
theilweise von diesen Gegenden auch geodätische 
Aufnahmen ausgeführt. In Len nächsten Tagen 
wird der Reisende der Akademie seinen Bericht ad- 
statten und beabsichtigt dann wieder zurückzureisen, 
um das Gebiet zwischen der Lena und dem Ob zu 
durchforschen.

In Finnland soll, wie die russ. Mosk. Z. mit- 
theilt, bis zur Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht daselbst für die Friedenszeit ein actives

von 5000 Mann resp. 8 Bataillonen (ercl 
der finntschen Garde) errichtet werden Die Uhr 
Heben Kosten für dieses Corps werden auf 
Mill. Mar, stnmich berechn»,, ‘S ein drittel
aus 6em ^nannten Mllijwnd, zw" DrltM aus 
d°i°"°-rs SU erbebenden Mlirätabgabtn bew„n 
w-rden sollen. Die Beseh,Staber VjinÄ 
Truppen wurden nur geborene Finnländer' sein.

A « s l a»d.
Deutsches Reich.

Berlin, 13. (1.) März. Anläßlich des hundert
lahngen Geburtstags Ler Königin Luise sind dem 
Kaiser, rote der R.-A. meldet, aus Len verschieden
sten Theilen des Landes zahlreiche Erinnerunqsblät- 
ter, Andenken, Telegramme, Gedichte, musikalische 
C°mp°„t,°nen re. einges-mdt worden. - ® Л 
Л L*blrI)sn> ' toie die Mont.-Z. hört, schon Mitte 

im nad) zum Curgebrauch bege-
и beabsichtigt er an den umfang-

retchen A'UPPemHebungen der süddeutschen Contin- 
gente, für welche der diesjährige Militär-Etat be
sondere chutte. bewilligt hat, Theil zu nehmen __ 

-Olstcios wird geschrieben- Das Handelsministerium 
hat die ^otarveiten sur den Gesetzentwurf, betres- 
en die E i s e n b uh ns r a g e noch ni$t erledigt, de 

Zus tellung eine» Gesetz Entwurfs ist also noch nicht 
erfolgt. Uebrigens haben über die Frage ieh£ auch 
vertrauliche Erörterungen mit Sachverständigen und 
einzelnen hervorragenden Mitgliedern des Landtags 
stattgefunden. — Der Wasserstand des Rheines 
hat an vielen Orten eine Höhe erreicht, die der der 
Jahre 1784 und 1845 gleichkommt. Die Gegend 
um Köln gleicht einem See. Mehre Straßen m 
Köln und Deutz sind überschwemmt. In der Nacht 
auf den 10 d. brach der Nothdamm hinter' dem 
zoologischen Garten Kölns durch und wurde der 
nordwestliche Theil Des Gartens überstuthet. Das 
Militär verstärkt unterhalb Kölns bei NiPpensUen 
Damm. — Im Reichslande hat man jetzt die An
spruchs an die Einjährig-Freiwilligen qestei- 
gert. Wie aus Straßburg gemeldet wird, haben 
von 51 Junglingen, die in den letzten Tagen sich 
der Prüfung unterworfen hatten, nur 13 bestanden

Aus Lippe-Mmold, 8. März (25. Febr.). Wäh
rend kürzlich die nationalliberale Partei des Landes 
beschlossen hat, den vom Fürsten zur endlichen Her- 
st.üung des Friedens gebotenen Weg einzuschlagen, 
haben, wie die Wests. Z. mittheilt, die Vertrauens
männer der Volks - und Fortschrittspartei 
einen Ausruf erlassen, in welchem sie von der nur 
noch einmal nach dem Wahlgesetz von 1836 vorzu
nehmenden Wahl abrathen. A

Berichte 
wurden

3,491,046 
281,066
50,955 
38,832

75,287 
20,068
11,940

470,622 
50,7.-6

3.718

Städten und Dörfern des Innern, von Maine bis 
Louisiana, durch den Anschlag veröffentlicht ist, im 
Durchschnitte 10 Stunden betragen hat.

Von dem Umfange der Agenden am Central
amte mögen folgende Zahlen Zeugniß geben:

Im Jahre 1874 wurden 477564 Briefe und 
Berichte empfangen, 52396 abgesandt, Summe 
529950 Briefe und Documente — die Publicationen 
und Telegramme nicht gerechnet.

Die Zahl der publicirten Bulletins, 
und Karten ist eine fabelhast große. Es 
im Jahre 1874 versandt: 
Witterungsbulletins für Landwirthe.........................  
Gewöhnliche (reguläre) Bulletins......................... 
Bulletins Don und für Flußstationen....................  
Berichte für die Tages-Presse...................................  
Blätter des Bulletin of International Meteorolo

gien! Observations . . . ... . . . . 
Wöchentliche Witterungs-Chronik..............................  
Monatliche Witterungs-Uebersichten .........................  
Meteorologische Karten............................................. 
Formularien................................................................)

Im Ganzen 4,494,320
. Die durchschnittliche Zahl der Beobachtungsde

peschen war per Tag 96. In den nordamerikani
schen Witterungsdepeschen wird ein eigener Signal
codex benützt; im ganzen Jahre wurden 941860 
Worte (nach dem eben erwähnten Signalcodex) 
empfangen, 137128 Worte vom Signal Office ab
gesandt. Andere Depeschen, jedoch in Verbindung 
mit dem meteorologischen Dienste, wurden 6695 
empfangen, 7578 abgesandt. In den Depeschen 
der Flußstationen war die Summe der Worte 
25680.

Die Zahl der Berichte, welche täglich im Signal 
Office empfangen werden, beträgt: Simultaue^Te- 
legramme 108 (von amerikanischen Stationen), inter
nationale Beobachtungen 214 (vorläufig noch durch 
die Post eingesaudt), Berichte der früher der 
Smithsonian-Institution angehörigen Stationen 
383, des Medical-Corps 123, zusammen 828. Ge
neral Myer bemerkt mit gerechtem Stolze, daß die 
Daten, welche sich bereits jetzt im Archive des Signal 
Office befinden, umfassender sind, als sie irgend eine 
andere Nation besitzt.

Um die Uebersichten der Witterung zusammen
zustellen und die wahrscheinlich eintretende Witterung 
abzuleiten, ist das täglich dreimalige Zeichnen mete
orologischer Karten erforderlich, und zwar: a) für 

Luftdruck und Windverhältnisse; b) für Bewölkung, 
Wolkenzug, Minimaltemperaturen; c) für relative 
Feuchtigkeit nach Districchn mit Angabe der Tempe
ratur für einige Stationen. Die Gesammtzahl der 
Angaben der einzelnen Instrumente aus jeder Reihe 
von ^Karten erreicht die Zahl von 2160.

Die Uebersichten und Wahrscheinlichkeiten („Sy- 
nopses and Probabilities“) sind der Tagespresse 
zu den bestimmten Stunden lh Nachts, 10h 30' Vor
mittags und 7h 30' Abends täglich geliefert worden. 
Diese Bulletins werden gleich nach der Ausgabe in 
die größeren Städte Ler Union telegraphirt und 
erscheinen fast in jedem Journal der Vereinigten 
Braaten.

Warnungssignale wurden 762 gehißt und durch 
selbe Ankündigungen von 72 gefährlichen Stürmen 
gegeben, von diesen Warnungen wurden in einem 
Umkreise von 100 englischen Meilen bestätigt 561, 
somit 75 Procent. In keinem einzigen Falle 
hat ein Sturm die Seen oder die größeren Häfen 
erreicht, ohne daß eine Warnungsdepesche vorausge
sandt worden wäre.
_ Die metorologischen Stationen in den größeren 
Städten Hilden für sich wieder eine Art von 
Mittelpuncten für die Vertheilung von Bulletins, 
Karten u. s. f.; die Zahl der ausgegebenen Docu
mente betrug bei Boston 313,000, Washington 
457,000, Newyork 474,000, St. Louis 483,000, 
Cincinnati 519 000, Chicago 577,900; der größte 
Theil — etwa 88 Procent — fällt auch hier aus 
die „Bulletins für landwirthschaftliche Interessen. 
Natürlich erfordern solche größere Stationen auck 
ein zahlreicheres Personal; die Station zu Newyork 
z. B. hat außer dem Vorstände (einem Sergeanten) 
einen Sergeanten als ersten Gehilfen, ferner fünf 
andere Gehilfen, darunter drei, welche Las Drucken 
der Karten und Bulletins besorgen.

Die Kosten einer Station (die Lösnungen u. s. f. 
des Personals nicht eingerechnet) betrugen durch
schnittlich 517 Dollars.

Es ist einleuchtend, daß zur Bewältigung so 
zahlreicher und umfassender Aufgaben beträchtliche 
Mittel, namentlich aber ein geschultes und entspre
chend zahlreiches Personal gehören. An den Stationen 
standen in Verwendung theils als Leiter, theils als 
Gehilfen 101 Sergeanten, 7 Corpvräle und 139 
Gemeine, im Ganzen 247 Mann des Signalcorps. 
Es ist bekannt, daß im Fort Whipple eine eigene 

schule besteht, zur Unterweisung jener Individuen 
welche in das Signalcorps eintreten, und solcher, welche 
zu Sergeautrn befördert zu werden wünschen, und 
daß einen Hauptzweig dieses Unterrichts die praktische 
Meteorologie bildet. Im Jahre 1874 waren im 
Durchschnitte 140 Mann in Fort Whipple. Von dieser 
Zahl wird nach Bedürfniß die erforderliche Anzahl 
an Stationen, zur Construction von Telegraphenlinien 
u. s. f. beordert. Vier Osficierc sind im Lause des 
Jahres unterrichtet worden, 54 Gemeine, welche zu 
Sergeanten befördert werden wollten, haben den 
entsprechenden Curs durchgemacht und wurden 38 
zu Sergeanten ernannt und an Stationen als Leiter 
oder Assistenten beordert; 100 Mann haben den 
unteren Curs zur Ausbildung als Gehilfen durch
gemacht, 53 mit Erfolg, 18 hatten die Schule weiter 
zu besuchen.
^General Myer besteht in seinem Berichte 

(Seite 104 — 105) nachdrücklich darauf, daß der 
Charakter der bisherigen Organisation ein stabiler, 
permanenter werde. Die Pflichten des Signal Ser
vice können nur erfüllt werben durch wissenschaftlich 
gebildete ^praktisch geschulte Officiere, deren Werth 
für das Centralamt mit der Erfahrung zunimmt, 
welche der Officier in der Untersuchung der Stürme, 
dem Studium der Vorzeichen der Witterungs-Aen- 
derungen und dem correeten Abgeben der Depeschen 
und L-ignale gewinnt. General Myer empfiehlt 
eine solche Organisation von dem Congresse zu er
wirken, wonach Dem Chef des Signal Service acht 
Zttsistenten mit dem Rang und Gehalte von Haupt
leuten und acht Assistenten mit dem Rang und 
Gehalte von Oberlieutenanten zugewiesen werden 
würden. ;

Was die Dotation des Signal Office anbelangt, 
finden wir in dem Berichte keine Andeutung. In 
früheren Jahren betrug dieselbe 250,000 Dollars, 
die Gagen der Officiere und die Löhnungen der 
Mannschaft nicht eingerechnet. Auch scheint es, daß 
die sehr bedeutenden Auslagen für Lie Publicationen 
des Centralamles vom Congresse direct getragen 
werden.

General Myer bemerkt, daß, wenn die Verthei- 
lung der landwirthschastlich-meteorologischen Bulle
tins nicht unentgeltlich erfolgen würde, eine Gebühr 
non 31 Cents (etwa 70 Kreuzer) per Bulletin ge
nügen Würde, sämmtliche Kosten des Signal Office 
zu decken. -----------------



Beilage zur Neuen Dörptschen Zeitung Nr. 55.
Sonnabend, den 6. (18. März) 1876.

Die Bilance stellt sich heraus: 
Ausstehende Forderungen .... 
Inventar-Werth . . ~.......................... j
Material .. ..............................................:
A§"th dex vorräthigen Arbeiten . 
Dassen-Bestand.................................

15 R. —
582
147

90
56

»
•h

7)

79

39

K.
»

»
»

Dagegen schuldete die Anstalt: 
Der Steuerverwaltung . . . 
Den Häuslingen...........................

891 R. 18 K.

9 R. 50 K.
36 „ 5 „
45 R. 55 K.

Mithin betrug der Vermögens-Stand der Anstalt 
am 1. Januar 1876 ... 845 Rbl. 63 Kop. 
Ani?! 1- Januar 1875 befanden sich in der 
т1,' “1 1 weiblicher und 18 männliche Häuslinge. 
16 n,8h °(m,1Tlen würden während des Jahres 1875: 
1 '«“affen: 17 männlich- und
stand n.Tt8ixVn^lvibuilin- Mithin war der Be
lina? sr Iannar 1876: 18 männliche Häus- 
nirten <r? °? ten während des Jahres 1875 deti- 
5 ?fon-e“ befanden sich: 1 männliche zum 
unh ? '.. ruannliche und 1 weibliche zum 3. Mal, 
den ..^^ullche zum 2. Mal in der Anstalt. Unter 
пг.Г11У4 Häuslingen waren 30 Lutheraner und 4 
- ) ^^--^^^chischer Confession. Unter diesen be
k- abgesehen von denjenigen, welche kein
i t < er^ernt hatten: 4 Schuhmacher, 2 Schneider,

S>tuhimacher, 5 Tischler, 2 Drechsler, 1 Kürschner, 
aualer, 2 Klempner, 1 Handlungscommis und 

1 Maurer.
Verabreicht wurden 5614 Ernährungspor

tionen mit einem Kostenauswande von 968 Rbl. 
56 Kop. Die Ernährungsportion wurde vom 1. Ja
nuar big zum 1. October 1875 mit 16'/. Kop. und 
vom 1. October 18.75 bis zum 1. Januar 1876 mit 
U Kop. berechnet und besteht dieselbe aus 2% 

rob/ 1 Stof süßer Milch oder einem Häring und 
ttags und Abends aus je einem Stof warmen

mit ’/2 a Fleisch.
di-s-f^bltstage wurden 3116 geleistet und durch 
terial ein Mehrwerth über das verarbeitete Ma- 
®">n Vkf,r e ae om 1668 Rbl. 78'/, Kop. etjiell. 
1418 Rkl ^^we kommen auf Rechnung Privater: 
beitShaus-z L auf Я*ип9 M

TaL бкЬ1

tages i!n DurÄ^'t^^ ?er Ertrag eines Arbeits- 

582®ЯЫ§748Я18С Aniheil
25 V 4• von welcher Summe 7о Rbl. 
und 154 Rsi?^btverwaltung zu gut geschrieben 
wurd-n Kop. derselben baar übergeben

39 Kop. wurden den Häuslingen 
Mezahlt^nd beträgt demnach ihr Guthaben 36 

Der Gesundheitszustand der Häuslinge war 
gut. Im Allgemeinen muß das Jahr 1875 für 

Dorpatsche Zwangs-Arbeitshaus als ein recht 
gunsuges bezeichnet werden, da die Verwaltung 
desselben in den Stand gesetzt war, nicht nur die 
bei Einrichtung der Anstalt eontrahirten Schulden 
zu tilgen, sondern auch auf die in früheren Jahren 
dem Arbeitshause von Seiten Einer Löblichen 
S-teuerverwaltung in freundlichster Weise gewährte 
Unterstützung von 300 Rbl. pro Jahr zu verzichten.

> Tabelle A.

stehende Pferde im Dorpatschen Ordnunqsaerichts- 
bezirk gestohlen worden: w

a) in der Rächt vom 5. aus den 6. Februar c 
dem Talkhofschen Bauer Märt Koppel ein Pferd,' 
25 Rbl. S. werth, aus dem unverschlossenen Statt'.

b) in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar c 
dem Unnipichtschen Wirth Peter Wösso ein kirsch
brauner 2—3 Jahr alter Hengst, 100 Rbl. S. 
werth, aus dem unverschlossenen Stall.

о) In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar c 
dem Luhdenhosschen Wirth Jaan Peiker ein hell
brauner 10 jähriger Wallach aus der unver chlosse- 
nen Riege. "

d) In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar c. 
demLuniaschen BauerJürri Killeritz eine 7—8jährige 
roth braune Stute, 50 Rbl. werth, aus dem unver
schlossenen Stall.

6) In der nämlichen Nacht dem Tormahofschen 
Bauer Gustav Wilhelms vor dem Tormahofschen 
Kirchenkruge eine 7 jährige rothbrauae Stute, circa 
45 Rbl. S. werth.

f) In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar c. 
dem Unnipichtschen Wirth Tönnis Jllisson ein 4jäh
riger dunkelbrauner Wallach, 70 Rbl. werth, aus 
der Vorriege.

g) In der nämlichen Nacht dem Groß-Camby- 
schen Wirth Ado Ammon aus dem unverschlossenen 
Stall ein Rappwallach, 11 Jahr alt, 60 Rbl. S. werth.

Am Abend des 20 Februar c. wurden dem 
Walkschen Einwohner Jaan Saß von seinem vor 
dem Ruhenthalschen Kruge stehenden Fuhrwerk 2 
gegerbte Ochsenfelle, zusammen 34 Rbl. S. werth, 
sowie ein Paar Gamaschen, 6 Rbl. S. werth, ge- 
stvhlen. Die gestohlenen Sachen sind theils beim 
Tönnis P. aus Walguta, theils beim Jaan S: 
und Jaan R. aus Alt-Nüggen aufgefunden worden 
und befinden sich jene drei Individuen zur Zeit in 
Untersuchungshaft.

Brandschaden. In der Nacht vom 4. auf 
den 5. Februar c. wurde das Jlmjerwsche Gemein
deschulhaus ein Raub der Flammen, wobei zwar 
sämmtliche im brennenden Gebäude befindliche Habe 
nicht mehr gerettet werden konnte, sämmtliche Schul
kinder aber die in jenem Schulhause schliefen, 56 
an der Zahl, den Flammen entkamen. Der To
talschaden wird auf circa 592 Rbl. 50 Kop. S. 
geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bis hierzu 
nicht zu ermitteln gewesen.

Tollwuth. Am 15. Februar c. wurde ein 
weißer Hund, welcher, aus der Gegend von Tschorna 
ber auf den Hof Tcrmahof kommend, nachdem er 
daselbst einen 13jährigen Knaben gebissen hatte, er
schlagen worden war, aus Tormahos dem Dorpat
schen Veterinairinstitut eingeliefert. Die Section 
ergab einen Befund, welcher darauf schließen läßt, 
daß der Hund an der Tollwuth erkrankt war.

Serie. Billet. 
1,188 10 
1,188 18
1,423 
1,481 
1,525 
1,610 
1,622 
1,670 
1,736
1,779

23
37
10
35
13
26
28

5
1,830 5
2,003 
2,045 
2,066 
2,286 
2,293 
2,295 
2,308 
2,484 
2,503 
2,513 
2,600 
2,698 
2,842 
2,850 
2,852 
2,882 
2,905

44 
25 
27 
18 
40 
42
33 
25
4 

13 
12 
20 
12 
12

3 
41

9

Serie. 
5,490 
5,565 
5,575 
5,712 
5,729 
5,774 
5,800 
5,895 
5,910 
6,030 
6,067 
6,074 
6,231 
6,257 
6,276 
6,322 
6,335 
6,342 
6,385 
6,395 
6,442 
6,562 
6,564 
6,596 
6,835 
6,897 
6,907 
6,915 !

Billet. 
40 
29

5 
39
31 
24
36 
28

1 
16
38 
34 
38
33 
10

6 
34
48

38
45
17
21
10
17
46

35

Serie. Billet.
9,706 
9,791
9,814 
9,868
9,953 

10,010 
10,032 
10,057 
10,199 
10,241 
10,414 
10,441 
10,464 
10,575 
10,933 
11,056 
11,070 
11,149 
11,217 
11,264 
11,540 
11,692 
11,707 
11,711 
11,793 
11,949 
11,955 
12,041

13 
23
4 

41 
15

7 
34 
34 
27 
14 
28 
43 
27 
17 
44 
35 
22 
22
8

17 
17 
30

6 
17 
26 
26 
44 
25

Serie. Billet.
15,113 
15,146 
15,178 
15,262 
15,269 
15,313 
15,347 
15,378 
15,385 
15,401 
15,430 
15,522
15,543 
15,622 
15,683
15,955 
16,083 
16,363 
16,502 
16,526 
16,556 
16,767 
16,802 
17,012 
17,021 
17,110 
17,116 
17,141

38 
26
10

9 
31 
23
4

49 
44
25 
15
17 
41

1
8

40
3 

34 
16 
27 
25 
35 
15 
38 
24
9 

18
7

Jahr u. Monat 

1875. Januar .
Februar . 
März. . . 
April . . 
Mai . . . 
Juni. . . 
Juli . . . 
August. . 
September 
Oktober . 
November 
December

Summa: 3392 Rbl. 7 Kop. 3335 
Tabelle B.

Rbl. 68 Kop-

Einnahur:
. 320 Rbl. 71 Kop.

Ausgabe. 1 
294 Rbl. 22 Kop.

. 160 у 66 221 25
. 542 у 88' 447 39
. 209 у 65 200 з<ц
. 291 у 10 304 75
. 175 у 9Ц п 205 у 401
. 281 у 88 211 84
. 208 у 63 272 75
. 235 у 20 227 62
. 163 у 19 у 188 87 у
. 267 у 89 277 76
. 534 у 36 у 483 у 48 у

Ziehungsliste.
Bei der zwanzigsten Ziehung der zweiten In

ne r e n sü n s p ro c e n t i g e n Prämien-An
leihe vom Jahre 1866 am 1. März wurden fol
gende Hauptgewinne gezogen:

Gewinn. "" Serie. Billet.
200,000 Rbl. 7,923 42

75,000 „ 11,314 7
40,000 „ 4,297 11
25,000 „ 9,057 26

Im Ganzen 54 Serien, enthaltend 2700 Billete.
Die Auszahlung erfolgt vom 1. Juni 1876 ab 

mit 120 Rbl. für das Billet in dem Comptoir der 
Reichsbank und in ihren Filialen.

3,162 9 6,918 8 12,221 50 17,289 47
3,182 36 6,946 34 12,332 18 17,447 39
8,227 17 7,004 16 12,501 16 17,493 18
3,302 23 7,224 37 12,545 21 17,546 34
3,305 47 7,234 5 12,665 50 17,736 4
3,319 19 7,424 6 12,708 35 17,845 42
3,350 13 7,509 5 12,715 6 17,876 32
3,431 35 7,581 34 12,745 31 17,877 12
3,444 31 7,744 34 12,806 28 18,211 38
3,448 28 7,892 20 12,813 44 18,229 46
3,803 22 7,904 17 12,999 5 18,327 24
3,831 45 7,905 37 13,282 12 18,767 50
3,832 50 8,029 33 13,340 42 18,784 21
3,837 22 8,075 12 13,350 20 18,809 1
3,940 22 8,178 19 13,396 15 18,941 26
4,120 34 8,215 16 13,439 10 19,017 7
4,204 7 8,284 5 13,462 32 19,230 12
4,243 13 8,375 23 13,562 9 19,306 41
4,264 16 8,407 40 13,608 37 19,352 40
4,289 7 8,417 26 13,741 47 19,385 4
4,359 48 8,488 36 13,847 31 19,451 40
4,383 13 8,542 6 13,947 10 19,554 30
4,399 4 8,649 15 14,004 39 19,760 4
4,510 2 8,681 39 14,051 22 19,864 3

Die Auszahlung der Gewinne erfolgt im Comp-
toir der Reichsbank vom 1. Juni 1876 ab.

Zur Amortisation wurden gezogen:
514 4,644 7,915 12,224 16,024 18,361

1,751 4,760 7,940 12,376 16,572 18,581
1,821 5,308 8,049 12,477 16,677 18,629
2,392 6,619 8,887 12,792 16,922 18,924
2,433 6,643 10,046 13,955 16,954 18,929
2,773 6,797 10,229 14,330 17,098 19,015
3,652 7,253 11,351 14,419 17,780 19,200
4,442 7,357 11,522 14,493 17,999 19,895
4,521 7,797 11,944 14,833 18,196 19,959

Serie. 
6,085

4,115
7,299

Serie. Billet.

Gewinne von 
Billet. Serie.

3 18,725
Gewinne von

21 7,416
11 7,910

Gewinne von

10,000 Rbl.
Billet.

4 
8,000 
17
49 
5,000

Serie. 
19,319 
Rbl. 
13,734

Rbl.

Jahr u. Monat, Für oas Arbeitshaus.
Auf Bestellung 

Privater. Summa.

Billet.
22

14

1,022
3,108

24
3

. Serie.' Billet. Serie. Billdkl Serie.
6,984 48 11,519 22 16,257

10,882 22 13,761 15 16,926
Gewinne von 1000 Rbl.

Billet.
31
27

Handels- und Dörsen-Nachrichten.
Niga, 3 März. Die Witterung ist trübe und naß. 

Noch immer taucht keinerlei Frage nach unseren Exportartikeln 
an der Börse auf. Nur für den Bedarf einer hiesigen Fabrik 
wurden wieder einige Hundert Tonnen Drujaner Schlag 
l einsamen zu 40 Kop. über das Maß gekauft.

Januar 
Februar

^Pril. .
Dtai........................ 16
Zuni..........................6
Juli........ g
August...................20
September............ 20
Stober............... 14
Avember............ 13
-^ecember............ 11

Rl'l. Kop.
. 7 54

6 —
6 —

21 —

98
55
80
63
50

Rbl.
187
89

140
82

190
75

139
83

141
79

129
80

Kop. 
28 
65z 

5 
13 
24 
20 
17 
86 
31 
57 
80 
52

Rbl.
194
95

146
103
206
81

145
104
161

94
143

92

Kop. 
82 
65z 
5“ 

13 
24 
20 
17 
84 
86 
37 
43 

2

Summa: 150 R. - K. 1418 R. 78z K. 1568 R <78 • K.
Im Namen der Verwaltung des Arbeitshauses: 

Rathsherr M. Still mark.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Diebstähle. In den letzten Wochen sind nach

29 6 37 6,103 47 11,162 35 13,814 18
539 18 6,693 4 11,612 22 13,968 14
55 9 30 8,688 12 12,135 41 14,308 20

1,64 7 48 10,667 26 12,569 11 17,010 15
2,16 6 48 11,020 23 12,974 41 18,853 20

G^ w i ine D on 500 Rbl
Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. B illet.

31 20 4,709 30 8,732 7 14,180 34
215 21 3,766 41 8,907 22 14,226 22
376 20 4,808 26 8,947 2 14,287 15
508 16 4.849 14 8,984 8 14,302 20
623 11 4,873 47 9,189 42. 14,305 31
802 19 4,937 47 9,227 32 14,389 39
818 14 4,952 47 9,228 6 14,455 33
826 12 5,177 8 9,230 23 14,581 12
916 13 5,215 13 9.413 4 14,619 49

1,008 31 5,403 8 9,476 36 14,714 47
1,051 31 5,440 15 9,510 18 14,716 35
1,056 32 5,461 6 9,575 3 14,834 27
1,176 4 5,465 21 9,670 43 14,901 39

London 
Hamburg 
Paris .

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 5. März 1876.
W e ch s e l c o u r s e.

31%2 
266%

.............................. 327% ...
Konds- und Nctien-Couvse.

Prämien -Anleihe 1. Emission. - 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Inskriptionen......................... 
5% Bankbillete.........................  
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

215% 
211%

100%e 
135

31%
266
329

Br., 
Br., 
Br. 
Br.

' Br,
82% Br.. 
- Br.'

Berliner Börse,
den 17. (5.) März 1876. 

Wechfelcours auf St. Petersbura
3 Wochen d.

3 Monate d.......................
Russ. «Zrcditbill. (für 100 Rbl.)

263
261
264

Riga, 5. März 1876
Fla chs, Kron- per Berkowez . . . . . 

Tendenz für Flachs.............

M.
M.
M.

Pence.
Reichsm. 
Cent.

214% 
210% 
160
100%

81%

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

25
10
20

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

‘ ’ I geschäftslos

VeramworN'cher Reoacttur: l)r. E. Mattiere n.



Neue Dörplsche Zeitung.

Vom I. Dorpatschen Kirchspielsgerichlr wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 10.
II. März c., Morgens von 9 
ab irr Der im Kirchdorf Sotag o^er 
Dem pnbl. Gute Schloß Lais be^- 
genenWohnnng Des insolventen Kous- 
MLinns Alexander Georg Buffet di
verse Budenwaaren, 2 Pferde, 1 Kuh, Wagen, 
Schlitten, 1 Nähmaschine, 1 Flinte nebst Zu
behör, Möbels verschiedenes Haus- und Wirth- 
schaftsgeräth, 1 große und 1 kleine Waage mit 
Gewichten, 26 Balken, 1 Waarenspeicher ans 
Holz und viele andere Gegenstände gegen so
fortige Baarzahlnng öffentlich versteigert 
werden sollen. -

Tellerhof, am 18. Februar 1876.

Kirchspielsrichter A. Wemhoff.
<№ 906. _____ A. Kitzberg, 1. Notr.

!!!Jur geneigten Beachtung!!!
„Magazin de Moscou“

Ritter-Strasse, gegenüber Kaufm. Schramm 
empfiehlt preiswürdige polnische, schlssischs und 
jaroshwsche Leifiewande, LakNejoe, ßsdeske, Tisch
tücher, Servietten, engl. Atpaccas, Regsnsehirme, 
Reisebeetei, kleine Tschemedans, Pariser lederne 
Dameh-Seutel, Sfipse, Flanell- und Pique-Becken, 
Herreu-Hemdeu, wollene TricQt-Jackeu und Unter
beinkleider, Halbieine, Weisszeuge etc. Sämmtliche 
Waaren meines Lagers werden zu überaus bil
ligen Preisen verkauft u. für die Güte garantirt.
  E. l^oewenstern.

Die Verwaltung der Plcskauer Commerzbank 
beehrt sich hiemit die Herren Actionäre dieser Bank davon in Kenntniss zn setzen, dass 
in Gemässheit des § 53 des Bankstatuts die ordentliche dCUCralvcrsammlнne* 
der Actionaire dieser Bank ®

im
am 21. März d. J. Mittags 12 Uhr

Banklocale stattfinden soll.
Tagesordnung" für diese General-Versammlung:

1) Bestätigung der Abrechnung pro 1875.
2) Wahl eines Mitgliedes der Verwaltung und eines Deputaten.
Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Recht der General-Versammlung bei- 

zu^hnen. Stimmrecht aber haben nur Actionaire, welche wenigstens zehn Actien besitzen.
Um das Recht, der Versammlung beizuwohnen, zu erlangen, müssen die Herren 

Action^re ihre Actien gefl.
bis zum l7- März a. <3.

verstelle^ entweder in Pleskaii: bei der Verwaltung der Bank, oder in St. Petersburg: 
bei den Herren Wyneken & Co., oder in Dorpat: bei der '

Agentur der Pleskauer Commerzbank.
PlcskMh den 20. Februar 1876.

Sine Wohnung v. 2—3 Zimmern 
nebst Küche und Wirthschaftsbequemlichkeiten 
wird bis Mitte April gesucht. Adressen nimmt 
gefl. entgegen Herr H. Petersenn, Haus der 
Bürgermusse.

Vorzügliche

Hslchinischk Tischbiitter 
ist zu haben in der Wursthandlung von J. Schmidt 

.neben Kasarinow, Haus Freymann.

Von 90 Kop. an W 
außerdem Cognae, Mnm und Arrae ein

M Karl Stamm, 
Ecke der Ritter- und Küterstraße.

Die Vertheihing- der von dem Livländischen Verein zur Beförde
rung der Landwirtschaft und des Oewerbfleisses emittirten 
6-procentigen

Ausstellungs - Obligationen
(a 10 Rubel jede) ist von dem Herrn Kathsherrn Ed. Brock gütigst über
nommen worden und werden die Herren Subscribeaten und sonst auf diese Obligatio
nen eflectirenden ersucht, dieselben gegen Einzahlung im Comptoir des genannten 
Herrn in Empfang zu nehmen.

Ich beehre mich zur Kenntniss der geehrten Bier-Oünsumenten zu bringen, dass die
Russisch -Aaierische Wier-Jrauerei - Ke«ellschaft

w* „Bavaria“, St. Petersburg
bei mir eine Niederlage für Dorpat und die zukünftige Eisenbahnlinie 
Dorpat-Taps errichtet hat.

Weitere Verkaufsstelleu bei:

Herrn August Frohriep, J. Assmus,
Hans Hennig, Petersb. Strasse. Haus Einehen, Rigasehe Strasse.

Herrn August Frohriep,
Klosterstrasse Nr. 5.

K

PFLUGE 
sowie sonstige

Ackergeräthschaften u.. . . . . . . . . . . ; "
hat auf Lager und verkauft zu billigen Preisen

829980731 Maschinen
Eduard Eriedrtch

im früher P. M. Thun’schen Hause.
Getrocknete

Borowiken
erhielt in schöner Qualität und empfiehlt

N- Kasarmow,
Haus von Middendorfs, unten am 

_________________ Thunschen Berge.

Beisedecken
empfiehlt in schöner Auswahl

С. X. TÖEeyet*»
Haus Conditor Borck.

Eine 8jähr. starke, braune Stute 
die Mähnen auf der linken Seite tragend, auf 
der rechten Halsseite mit einem kleinen weissen 
Fleck, ist am Mittwoch den 3. d. Mts. Abends 
7 Uhr nebst Schlitten aus dem Hofe der Malz
mühle gestohlen worden. Wer dem Dor- 
patschen Ordnungsgericht über den Verbleib 
des Pferdes Auskunft geben kann, erhält 
SS Rbl. {Belohnung.

Ein Stubenmädchen
und eine Köchin finden Dienst im Hause Knorre 
am Thunschen Berge. - Daselbst kann ein vom Winde 
m den Garten getragener Schleier von der Eigen- 
thumerin in Empfang genommen werden.

Schweizer 
Edamer 
Russ. Chefler- 
Schmaad- 
Inländischen 
Thränen- 
PoU- .
Grünen

tiiifc
°'*w W. Jnsclbcrg.

_______ Eckbude, Haus Drechslermeister Maun.

Ein Stutzflügel
von mir gebaut, von vorzüglichem Ton, ist 
von mir zum Verkauf im Hause In
strumentenmacher Wenzel, Jacobsstrasse № 4, 
abgestellt worden.

Instrumentenmacher.

ÄlefiegehgcicheithmchMMnl 
am Sonntag, spätestens Montag früh, ist in erfaßten 
durch L Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-E;p°d. ’



Neue Dörptsche Zeitung.

München, 6. März (23. Febr.) Wie der ^Nürn
berger Corr." aus authentischer Quelle erfährt, hat 
das Staatsministerrum genaue statistische Erhebun
gen aus Grund der letzten Volkszählung Pflegen 
lassen, um hienach die Chancen für eine etwaige 
neue Landtagswahl sestzustellen. Dem Mi
nisterium lregen nun zwei Berechnungen vor. Nach 
der einen würde sich nunmehr die Gesammtzahl der 
Abgeordneten in Baiern auf 159 zu stellen haben. 
(Bei der letzten Landtagswahl waren 156 Abgeord
nete zu wählen.) Die andere Berechnung wurde, 
unter Berücksichtigung der in zwei Kreisen sich erge
benden Bruchtheile, die Zahl der Abgeorrneten aus 
161 erhöhen. Es wird angenommen, daß in erste
rem Falle die Liberalen einen Zuwachs von 3 Stim
men erhalten, während bei Berücksichtigung der 
Berechnung mit 161 Abgeordneten von dem Ge- 
sammtzugange von 5 Stimmen 4 auf Seite der 
Liberalen und 1 auf Seite der Clericalen fal
len würde.

Großbritarmien.
Die große europäische Auseinandersetzung, die 

an die schleswig-holsteinische Angelegenheit sich an
schloß, hätte sich bekanntlich sehr leicht an den pol
nischen A и s st a n d von 1863 angeknüpft. 
Frankreich, Oesterreich und England vereinigten sich 
M gemeinschaftlichen diplomatischen Schritten ge
genüber Rußland und es entspa-m sich jener be
rühmt gewordene Notenwechsel zwischen Fürst Gor
tschakow und jenen Mächten. Anderseits schloß 
Preußen mit Rußland eine Convention zum Grenz
schutz ab, die im preußischen Abgeordnetenhause 
Gegenstand lebhafter Debatten wurde. Im fran
zösischen Senat trat Prinz Napoleon am 17. März 
offen mit der Ansicht hervor, daß Frankreich werk- 
thätig die Polen unterstützen müsse. Einige Tage 
noch vor jener Rede, deren kriegerische Spitze sich 
gegen Preußen richtete, sandte Lord Palmer
ston, der damalige leitende englische Minister, ein 
Schreiben a n d e n K ö n i g v o n B e l g i'e n 
ab, das jedenfalls dazu bestimmt war, in Berlin 
zu wirken. Dieses bisher nicht bekannte interessante 
Schriftstück findet sich in dem soeben in London 
erschienenen Leben Lord Palmerstons von 
® X) e l p n Ashlе y. Es ist datirt vom 13. Msirz 
1863, also gerade heute vor 13 Jahren, "und lau- 
^et: Majestät wird erfahren haben, daß wir

a^oiesen, jn Falle zu gehen, welche der 
-ranzösische Kaiser uns durch seinen Vorschlag einer 
gieichlaulenden identischen Note legte, welche der 
preußischen Regierung übergeben werdeli sollte. 
Es lag augenscheinlich in der Absicht, in der zurück
weisenden oder ausweichenden Beantwortung einer 
]о1(1)еп Note einen Vorwand für die Be
i etzun g Der preußischen Nheinprovin-

n z u erlangen und das Mißlingen dieses 
Vorschlages hat die französische Regierung in sehr 
üble Laune versetzt.^ Aber Die Gefahr für Preußen 
und die übrigen Staaten ist noch nicht vorüber. 
Wenn die polnische Revolution weiter geht und 
Preußen sich veranlassen läßt, in irgend einer 
Weise actio gegen Polen vorzugehen, so wird der 
sranzöstsche Kaiser ganz sicher srüher oder später und 
aus einen und den anderen Vorwand hin die Rhein
provinzen besetzen, um Preußen zu zwingen neutral 
zu bleiben. Ew. Majestät würde Preußen und 
Deutschland einen wesentlichen Dienst erweisen, 
"wenn Sie Ihren Einfluß bet dem König von 
Preußen anwenden wollten, um ihn zu bewegen, 
von jeder Acrion, wie sie auch immer sein möge, 
jenseits seiner Grenzen Abstand zu nehmen." — 
Anaufgeklärt bleibt es, wie die Haltung Napoleons 
UL gerade um dieselbe Periode in merkwürdiger 
Weise in das Friedliche umschlug und es ist nicht 
undenkbar, daß der Palmerstonsche Bries zu diesern 
Wechsel den Schlüssel bietet. ,

Italien.
Die Auspicien, unter welchen die parlamentari

sche L-ession in Italien eröffnet worden ist, sind 
für das Mi n i st er riutn Minghеtti sehr 
ungünstig. Selbst die officiöse ^Opinione", deren 
optimistische Auffassung bezüglich des gegenwärtigen 
Cabinets bisher von keinerlei Bedenken getrübt war, 
erachtet die Situation für ernst. Insbe
sondere erblickt das Blatt darin ein bedeutsames 
Symptom, daß bei der Stichwahl der Drei Vice
Präsidenten , der fünf Seeretäre und Der bei Den 
Quästoren der Deputirtenkammer die Candidaten 
der Opposition diejenigen der Regierungspartei aus 
dem Felde geschlagen haben. Freilich wurde dieser 
Erfolg nur dadurch ermöglicht, daß die toskanischen 
Deputirten unter Führung des Bürgermeisters von 
Florenz, Peruzzi, welche dem Ministerium Min- 
gbetti bisher ihre Unterstützung zu Theil werden 
Aeßen, mit der Geschäftsleitung desselben unzufrie
den , nunmehr mit der Opposition votirten. Daß 
es sich aber hierbei nicht blos um ein vorüberge
hendes Bündniß der toskanischen Deputirten mit 
dbr Linken, sondern um ein planmäßiges gemein
schaftliches Vorgehen der beiden Fractionen gegen 
das Cabinet handelt, ergiebt sich aus Der Annahme 

von dem Oppositionsdeputirten Nicotera gestell

ten Antrages, nach der Wahl des Bureaus sogleich 
die Ernennung Der Mitglieder der General- 
oo m Mission für das B и d g e t zu vollziehen. 
Der Widerspruch Der Regierungspartei gegen diesen 
Antrag konnte eine weitere Niederlage des Ministe
rium Minghetti nicht verhüten. Laut einer dem 
„2B. T. B." vom 11. D. Mts. aus Rom zugehen
den Mittheilung sind denn auch die Wahlen von 
Deputirten zur Generalcommission für das Bud
get fast vollständig zu Gunsten der Oppositions
partei ausgefallen.

Neueste Post.
Ierliu, 14. (2.) März. Durch einen Orkan 

wurden am Sonntag Abend große Verheerungen 
angenchtet. Im Süden und Westen Deutschlands 
ist die Telegraphenverbindung vollständig unter
brochen; im Osten unD Norden vielfach gestört. 
Der Rhein und die Elbe sind wieder gestiegen.

Loudon, 14. (2.) März. Im llnterhause ant
worte Bourke auf eine Anfrage Dilke's, die Regie
rung habe ans Japan am 8. März ein Tegramm 
empfangen, welches meldet, daß die Unterhandlungen 
zwischen Japan und Korea abgeschlossen seien und 
somit dem Telegramm Der Ät. Petersburger. Blät
ter, nach welchem Japan Den Krieg erklärt haben 
soll, widerspricht. China soll Der Japanestschen 
Mission in Peking erklärt haben, es werde an einem 
Zerwürfniß zwischen Japan und Korea nicht theil
nehmen.

Paris, 13. (1.) März. In Folge der wieder
holten Niederlagen hat König Johann von Abessy- 
nien am vergangenen Donnerstag um Frieden ge
beten, Tags darauf wurden Die Feindfeligkeiten 
eingestellt und Unterhandlungen eingeleitet, von 
Denen man einen günstigen Ausgang erwartet.

Paris, 13. (1.) März. Eine Versammlung von 
300 Der republicanischen Partei an gehörenden De- 
putirien und Senatoren erklärte sich für Die Annahme 
einer bereits früher festgesteüten Resolution über 
die Nothwendigkeit einer Erneuerung des Verwal- 
tungspersonals^ welches bisher die Republicaner 
bekämpft habe. Gambetta betonte Die Nothwendig- 
teit einer solchen Erneuerung auch in Bezug auf 
das Ministerium. Er sagte weiter, man müsse das 
Programm desselben abwarten, ohne Mißtrauen oder 
Vertrauen zu zeigen.

Victor Hugo wird im Senat, Raspail in der 
Deputirtenkammer am 18. März eine Generalam
nestie Vorschlägen.

Versailles, 13. (1.) Marz. Die Kammer hat 
Grevy mit 462 von 468 Stimmen zu ihrem Prä
sidenten gewählt. Der Senat wählte Den Herzog 
D'AuDiffret-Pasquier mit 203 Stimmen zu seinem 
Präsidenten. Die Bonapartisten enthielten sich der 
Abstimmung.

Zu Dicepräsidenten wählte der Senat Martel 
Duclerc von der Linken, Ladmirault und Kerdey 
von Der Rechten. Die Deputirtenkammer wählte 
zum Vicepräsidenten Die Republicaner Bethmout, 
Rameau und Lepere und Dusort von Der Rechten.

Versailles, 14. (2.) März. Eine ministerielle Er
klärung, Die heute sowohl in Der Kammer, als auch 
im «Lenat zur Verlesung kam, führt ein Programm 
aus, daß als durchaus conservativ - republicanisch 
bezeichnet werden muß. Es heißt darin: Die Re
publik hat nichts weniger nöthig als eine andere 
Form. Die Regierung wird sich ans die heiligen 
Gesetze der Religion, der Moral, Der Familie unD 
Des Eigenthnms stützen und kriegerischen Abenteuern 
aus Dem Wege gehen. Weiter wird darin constatirt, 

! daß die äußeren Beziehungen gute sind und gün- 
I stige Resultate der Anstrengungen für die Berutzi- 
! gung des Orients erwarten lassen; ebenso wird dvr 

Freude über die Beendigung des Bürgerkrieges in 
Spanien Ausdruck gegeben. Endlich wird die Vor
lage von Gesetzen angekündigt Über die Bildung 
der Municipalräthe, über Die Aenderung M Gesetzes, 
betreffenD das höhere Unterrichtswesen, betreffs wel
ches man Schwierigkeiten voraussieht, von denen 
das Ministerium jedoch hofft, daß sie auszugleichen 
sein werden, einerseits durch das Vertrauen Der 
Kammer und andererseits durch das allseitige bren
nende Verlangen, Frankreich durch Ordnung, Frei
heit und Frieden wieder aufzurichten. Die ver
lesene Erklärung wurde in beiden Häusern beifällig 
ausgenommen, namentlich im Senate.

Konstantinopel, 15. (3.) März. Mukhtar Pascha 
wird mit dem Statthalter General Rodich an der 
Grenze conferiren, um sich mit ihm über die zu tref
fenden Maßregeln in Einvernehmen zu setzen.

NkV-HotK, 14. (2.) März. Die heutigen Blät- 
! ter publiciren eine Nachricht aus Bogota, nach 

welcher Der Sennor Parra zum Präsidenten von 
Columbia ausgerusen worden ist.

Atlo-HorK, 15. (3.) März. Die Zahlungsein
stellung der Nationalbank Des Staates New-Uork 
hat große Aufregung hervorgerufen. Wahrscheinlich 
jedoch werden die Depositen-Gläubiger voll befrie
digt werden. Andere Falliffements sind übrigens 
unwahrscheinlich. ,

Wie der „Daily-News" aus New-Pork gemeldet 

wird, hat der Union-League-Club, Der bedeutendste 
republicanische Verband der Stadt, auf einer Ver
sammlung Resolutionen gefaßt, in denen eine Unter
suchung aller Zweigedes Staatsdienstes verlangtwird.

Locales.
(Diebstahl mit Einbruch.) In der 

Nacht auf den 4. d. M. wurde in dem Kangroschen 
Hause in der Annenhoffschen Straße der unter 
Aussicht der Ropkoyschen Gemeinde stehende Jaan 
Aibal, welcher für einen vor drei Jahren in Der 
Stadt verübten Einbruchsdiebstahl bereits in Die 
Arrestanten - Compagnie verschickt worden und nach 
feiner Entlassung aus derselben in die Ropkoysche 
Gemeinde wieder aufgenommen worden war, von 
Dem Hauswirth und sieben weiblichen Hausange
hörigen. ergriffen, nachdem er die zum Hause gehörige 
Kleete erbrochen und bereits sämmtliche in dersel
ben befindliche Kleidungsstücke zum Forttragen be
reit gelegt hatte. Aibal hatte einen Gefährten, der 
sich jedoch dadurch zu befreien gewußt hat, daß er 
dem Hauswirth Kangro mit einem Messer einen 
Schnitt in die Hand beibrachte. Der Entsprun
gene wird nach den vorliegenden Kennzeichen er
mittelt werden. rrr

(Pferdedieb stahl.) Der Weßlershoffsche 
Gesindeswirth Jaan Rattasepp hat der Polizei Die 
Anzeige gemacht, daß- ihm am AbenD Des 3. März 
aus Dem Hofe Der Malzmühle seine daselbst abge
stellte achtjährige hellbraune Stute nebst Schlitten 
im Werth von'170 Rbl. gestohlen worden.

(D i e b st ä h l e.) Zufolge betreffender Anzeige» 
ist gestohlen worden: Jn der Nacht auf den 24. Febr. 
Dem beurlaubten Soldaten TaUri! aus einem 
Holzschauer des Bonderowschen Grundstückes an 
Der Rathhansstraße mittelst Nachschlüssels Wäsche 
im Betrage von 9 Rbl.; — in derselben Nacht Der 
im Lrnnoschen Hause an der Jamaschen Straße 
wohnhaften Leontine Spahl aus ihrer Kommode 
105 Rbl.; der des Diebstahls verdächtige Hausge
nosse wurde mit Dem noch übrig gebliebenen Theil 
der gestohlenen Summen am 4. d. M. verhaftet; — 
in Der Nacht auf Den 29. Febr. aus Dem KrenDin- 
schen Hause an Der Marktstraße Dem beurlaubten 
Soldaten Hut mittelst Nachschlüssels Leder int 
Werth von 15 Rbl.; — Der an Der Langen Straße 
(III. StaDtth.) im Hause Grünwald wohnhaften 
Soldatenfrau Muhlenthal, 100 Rbl. Der Dieb, 
ein Hausgenosse, wurde mit der Halste des Geldes 
auf dem Wesenbergschen Markt verhasret.

D e r B a z a r
hat an R eingewinn ein getragen: 867 JRJL 
Angesichts dieser bedeutenden Einnahme suhlt sich 
der Frauenverein verpflichtet, den Bewohnern un
serer Stadt, die sich so bereitwillig und fieuneltch 
an Der Förderung dieses Unternehmens betherttgt 
haben, insbesondere aber der geehrten Directlon 
der Ressource und allen Damen, Die Gaben jeder 
Art Dargebracht und persönlich beim Verkauf thätig 
gewesen sind, seinen wärmsten Dank auszusprechen.

Die Direction des Frauenvereins.

Bericht
über d. Verwaltung des Aorpatscheu ZWilugs-Albeitshausts

für die Zeit vom 1. Janr. 1875 bis zum 1. Janr. 1876.
Wie aus Der beigefügten Tabelle A. ersichtlich, 

betrugen während Des Jahres 1875
Die Einnahmen........................... 3392 R. 7 K.
Dagegen die Ausgaben . . . 3335 „ 68 „ 
mithin war am 1. Januar 1876

Der Kassenbestand:...................... 56 R. 39 K. -
Zu den Einnahmen wurden gezählt:

Von der Quartier-Casse .... 1200 R. — K.
„ den Oäuslingen erarbeitet und

der Steuerverwaltung zu gut 
geschrieben..................... 70 „ 25 *

„ zwei Pensionairen .... 110 „ 86 „
„ Der Frau Lietz für einen cms- 

gemietheten Arbeiter ... 24 „ — »
„ Privaten für gelieferte Arbeiten 1986 „ 96 „

3392 R. 7 K.
Die Ausgaben vertheilen sich folgendermaßen: 

Gehalte........................................... 620 R. — K.
Beköstigung der Häuslinge . . . 968 „ 56 „
Beleuchtung .............................................35 „ 33 „
Brennmaterial....................................... 85 „ — »
Diverse, als Reparaturen an Werk

zeugen, Reinigung Der Privets,
BaDestude, Seife, Besen, Fuhren, ,
Waschen Der Wäsche rc. . . . 194 „ 271 „ 

Der Steuer-Verwaltung baar де- _
zahlt ......... 154 „ 5 „

Den Häuslingen auf ihr Guthaben 322 „ 39 „ 
Anschaffung von Inventar, Werk

zeug, Kleidern, Wäsche rc. . . 240 „ 90 „ 
Für bereits verarbeitetes Material 568 я 17.Z „ 
„ Material, welches noch vor-
räthig ist......................................147'„ — »

3335 9Г"68 K.

FsrrseHung in der Beilage.



N-e-ue Dorvtsche

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studireüden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Anton Jakowitzky und 
Carl Sieckell die Universität verlassen haben

Dorpat, den 6. März 1876.

Nr. 185.
Rector Mkykow. 

Secretaire G. Treffner.
'N u b l i c a t i o n.

Von dem V. Pernauschen Kirchspielsgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß im Flecken 
Oberpahlen am 15., 16., 17., 18. und 
20. März c, von 9 Uhr Morgens ab das 
Waareulager Des insolventen Kauf
manns I- Goebel im Einkaufswerthe von 
über 4500 R. und auch die sonstige Habe des 
Genannten gegen baare Zahlung zur meist- 
bietlichen öffentlichen Versteigerung 
gelangen wird, und zwar sollen zur Versteige
rung kommen:

Am 15. März Fahenee, Mannfacturen 
und Kurzwaaren für über 1000 Rbl.

Aw Ю. u. 17. März Eisen- und Stahl- 
waaren und zwar 83 Pud Eisen, 30 Pud 
Stahl, 62 Pud Gra en, 40 Pud Nägel, große 
Partien Schlösser, Hängen, Bohrer, Stemmei
sen, Feilen, Sensen, Sicheln, Dreh- und Schleif, 
steine re. к.

Am 18. März Eolonialwaaren u. Ge
würze und eine große Partie diverser Maler
und anderer Farben.

Am 20. März Möbel, Haus- und Wirlh- 
schaftsgerüth, Equipagen, eine große und diverse 
kleinere Waagen nebst Gewichten 2C. re.

Oberpahlen, 4. März 1876.

Subst. Kirchspielsrichter N. v. Wahl. 
Nr. 361.______ _______ Notaire Nineve.

Ein unverheiratheter

fiucbhalter 
für ein grösseres Gut, der auch russisch ver
steht und schreibt, mit
seifi kann sofort piacirt werden. Näheres 
Gutsverwaltung zu schloss Oberpahlen.

2 Äpothekerlehrlinge
werden für ein Geschäft im Innern des Reiches

Näheres zu erfragen bei P. R а - 
gowsky, Petersb. Strasse, Haus Hirschsohn, 
©prechstunde 1—2.

Das

Tischlereigeschäft 
von

A. Wlttka
hält solide Arbeiten vorräthig und empfiehlt na
mentlich: 14leid'ersplaränlseй Tliee- 
tlselae^ K.ommodleii9 einfache wie auch 
elegante Waseibtiselae 9 MipptiscSae u. 
einfache 1® olsterstülale. Auch werden 
Bestellungen prompt ausgeführt bei

Tischlermeister A. Wittkft,
_ _________ Schiffslandungsstrasse, Haus Reinhold. >

Soniiiier-Trkots
in grosser Auswahl erhielt und empfiehlt die

Tuch- und. Kleiderhandlung von
Л.

Auch werden daselbst Hestelluiiseii auf alle Ilerren-Kleidunffs- 
StUCke angenommen und zu möglichst billigen Preisen prompt und reell unter Leitung 
eines tüchtigen Schneidermeisters ansgeführt.

7 BmWWWA
gu Herre»- Knaben»ttziLgers emstsing und empfiehlt

Unterzeichneter beehrt sich anznzeigen, daß seine

KaMMDWe 
fortdauernd herabgesetzt find. 
. . B A. Müll-v. 

Eine Wohnnng von 3 Zimmern 
nebst englischer Küche ist sofort zu vermiethen in 
der Malzmühlenstraße M 14.

1OOO Rttbel 25(0.
sind geteilt oder ungetheilt zu vergeben Johannis
Straße 28 im Hof bei Koroblew.

K-nntag 7. Mrz

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr.

PROGRAMM: Beethoven „Coridlan“, Cherubim 
„Medea , Weber „Euryanthe“, Schubert „C-dur- 
Sin,onie" Die Direction 

_______ der musikalischen Gesellschaft.
Das Mädchen

Ell® так®
ist von mir des Dienstes entlassen worden.

F. Krafft,
■Seine Happe, neben der BnchHandlung.

Eine neue Sendung

Gailoschen cnil Regenschirme
empfing und empfiehlt zu den billigsten Preisen

Carl Sitam m.
_________ _____^ег Ritter- und Küterstrasse.

6titt tüchtige Wirthiu 
irirfc fürs Land verlangt. Zu erfragen in C. Mat- 
ttesen s Luchdruckerei und Zeitungs-Exp.

Eine deutsch sprechende Köchül
wird gesucht. Professor Stieda,

__________________________ Gartenstraße 10.
Billig wird

Eindruck ans den allgemeinen Gesnndheitsznstand ans. |
Das Publicum pflegt in solchen Fällen häufig nach Hausmitteln von zweifelhaftem N 

Gerthe zu greifen. Wir glauben nicht, Reclame zu machen, wenn wir in solchen Fällen h 
die Benutzung der Joh. Hoff'schen Malzextracte auempfehlen. Wir sind um so mehr W 
oajti veranlaßt, als ein eben in Paris erschienenes Werk des berühmten Arztes Pietra 
önnto (Traitement rationel de la phthisie pulmonaire par le docteur Prosper de 
Pietra Santa, Paris, Octave Doin, libraire-editeur 1875) auf S. 147 sich warm dar- 

| ™ ^uS'ucht. Er sagt: Das seit Jahren von Joh. Hoff in Berlin gebraute Malz- 
| extraet-Bier siudet auch hier die günstige Aufnahme, da es ein gutes diätetisches Stär- 
^kungsnuttel aus der Clasfe der Analeptika bietet. Das Malzextraet dient der Ernähruua 

nm ^abung. Dadurch, daß es gleichzeitig der Ernährung dient, stärkt es auffallend- 
diev bewirken die schleimhaltigen Stoffe der Gerste in demselben. Es bewährt sich bei 
chroinlchen Affeetwnm, belebt die Zusammenziehbarkeit der Muskeln und führt gerade die 
Aahrungsltoffe m den Organismus, welche die erschöpften Kräfte wieder heben/ Die ae- 
llichtesten praktischen Aerzte in Paris, wie Blache, Barth, Guoueau de Musst) 
Pidoux, Fauvel Empis, Danet, Robert de Latour, Bouchut, Piorrv" Tar
dieu, bedienen sich täglich dieses sehr bequemen Mittels bei vorkommenden Fällen ~ um 
die Berdauungsthatigkett wieder herzustellen und zu regeln. - Meine eigene Erfahrung, 
sagt Pietra Santa, Znspeetor der Mineralquellen des Seine-Departements, führt mich 
ahin, mich dinchaus der Würdigiing anzuschließen, welcher Laverau in folgenden Wor

ten Ausdnick flieht: Da eine große Zahl von »rollten die uöthigeu Kräfte 'zur Verdau- 
uug fester Speisen nscht besitzt, andererseits aber durch den Genuß von Getränken nicht 
angegriffen wnd. in es werthvoli, ein Nahrungsmittel zu besitzen, welches bedeutend nähr
Hafter als alle Decocte und weniger aufregend als der Wein ist. v

verkauft im Hause des Prof. Reißner, in der 2. Etage.
Eine neue Waträtze aus Kroll

haaren, ein kupferner TSieekesseS und 
do. Isratpiaillie sind billig zu verkaufen. 
Zu erfragen akadem. Musse, Eingang durch die 
Eiorte, bei Herrn Beick von 10—12 Uhr Vorm.

Zit vermiethett
zwei möblirte Studenten-Wohnunaen öurger Straße № 13. ' J 4 'Burger Straße № 13. ' ' '

I Zu vermieten
| eine Erkernohnung auf dem Sh

berge. r, _ ------auf dem Stations-
Zu erfragen bei Tischlermeister Frick.

Жи yermieäieit 
ist eaii mölelirtes Zimmer Petersburger 
otrasse Haus 15. im Hof unten.

i.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

’Zlbreneiifce.
Drd. Leonid Bucholh.
Wilhelm Gilbert, Ehrenbürger.
F. Sieckell, ehcm. Stud.
A. Moik, ehem. Stud.
Frau Moik, aus.Wjatka.
Victor Pychlau, ehem. Etud.
Jossel Leib Jankelowitsch Stark.

_ Ioh. Ml, Hoflieferant in Berlin.
Hkuplgcft äst für Rußland St. Pctrrsburg, Ecke Nkvfkij-Prospkct Nr. 71, 

NiKotliMskW Nr. 2.

Zngekionmene Fremde.
F0»dorr: HHr. Loelmn nebst Gem. aus Kersel, 

Oberst v. 1 ehaghel-Adlerökron aus Friedrichshof, Dr. Gorbu- 
Лг ^cyrerber aus Riga, Hasselblatt vom Lande.

. n E>e- evue. HHr. von Wulf aus Livland, studd. 
^.chillmg und von Stern aus Livland, Dr. Haensell und 

Grooter au« Pernau, Kaufmann Karam aus St. Petersburg, 
Verwalter Weidenbaum vom Lande.

^Vrttetzung der Anzeigen in Ler Beilage.
Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 6. März 1876.

Druck und Vertag von C. Mattiesen,



Montag, diu 8. (20.) März 1876.

Annahme der Inserate bi» 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Gl ft er Jahrgang.

‘BretS: ohne Versendung 1
jährlich & Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Verienduuq: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 ЭДЫ 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop

TrsZrinL tagliA _ 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr ALends. Die Buchvruckerei und Expedition 
mrd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

I , hr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

. Inhalt.
Inland Dorpat: Univerfitätsnachrichten Orden Tie 

Doctordisscrtatiorun.^Dorparer Universitäl.j Riga: Riga-Düna- 
burger Eisenbahn, tzo t. Pe t er sb urg : Militärisches. Reorga
nisation der Geschütze. Der Nwarowsche Preis. Die Rus-ische 
Hagelversicherungs. Gesell schäft. Kronstadt: Stand des Eises.

Anstand. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Abge- 
ordnetcnhause. Der Etat des Eultusministerium. Eaub am 
Rhein: er Bergsturz. Oesterreich. Wien: Die L'chlie- 
vUNg des Tiroler Landtags. Frankreich. Versailles: Das 
Regierungsprogramm des neuen Ministerium.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten. 
dZenitteton. Die Residenz des Schah von Persien.

Inland.
Dorpat. Sicherem Vernehmen nach hat der ord. 

Professor der alt - classischen Philologie und der 
griechischen und römischen Alterkhümer Dr. Georg 
Rühl einen ehrenvollen Ruf als Nachfolger Alfred'S 
von Gutschmidt an die Universität Königsberg 
erhalten. Hosse; wir, daß diese bedeutente Lehr
kraft unserer Hochschule nicht entzogen werde.

— Der Privatdocenl der Universität Dorpat 
Dr med. Senff ist zu wissenschaftlichen Zwecken 
auf neun Monate, gerechnet vom 1. März d. I. ad, 
ins Ausland beurlaubt worden.

— Für tadellosen 35jährigen Dienst im Classen
range ist dem Protocollist des livländischen Hof
gerichts Titulärrath von Reyher und dem Assessor 
des mitauschen Magistrats Titulärrath Eckardt der 
St. Wladimir-Orden 4. Classe Allergnädigst ver
liehen worden.

— Die Frühjahrsjuridik des livländischen 
Hosgerichts wird, wie die Livl. Gouv-Z. meldet, 
am 15. März eröffnet werden.

In Riga fand, wie die R. Z. berichtet, 
am 1. d. Mrs. die 36. ordentliche Generalver
sammlung der Riga-Dünaburg er Ei
se n b a h n g e s e l l s ch a f t statt. Außer den ge- 
wohnlichen, an den Geschäftsbericht sich knüpfenden 
Verhandlungen stand der Antrag wegen Vereinigung 
der Riga-Bolderaa-Eisenbahn mit der Riga-Düna- 
burger aus der Tagesordnung. Nach längerer! 
Debatte beschloß die Generalversammlung: die Dr- 
rection zu ermächtigen, wegen Uebernahme der 
Bolderaabahn Seitens der Riga-Dünaburger Eisen- 
bahngesellschast mit der Staatsregierung Vereinba
rung abzuschließen. — Der der Reihenfolge nach

। abtretende Director, Wirkl. Staatsrath v. Cube, 
' wurde einstimmig wiedergewählt.

— Die Rig. Z. meldet, daß der bisherige Secretär 
des Conseils der Universität Dorpat, Cand. Ad. 
Heinrichsen, am 20. Februar als Director der 
Canzler des Curators des Dorpater Lehrbezirks be
stätigt worden ist (gerechnet vom 1. Februar c.).

— Dr. Th. Schiemann in Fellin ersucht die 
Rig. Z., die von den baltischen Blättern gebrachte 
MittheUung über die neue Ausgabe der „kurlän- 
ländischen Statuten“ dahin zurechtzustellen, daß 
nicht er, sondern der Krersmarschall Graf H. Key
serling das bisher unbekannte Original der Sta
tuten aufgefunden habe.

In Reval ist nach längerem Leiden in der Nacht 
vom 3. auf den 4. März der Rathsherr Constantin 
Meyer im Alter von 64 Jahren aus dem Leben 
geschieden. ,

It. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat zu befehlen 
geruht, daß die Regimentscommandeure sowohl in der 
Infanterie, als auch in der Cavasterie, und . ebenso 
die Commandeure der Artillerie-Brigaden, welche 
im Obersten-Rang stehen, Schärpen nach dem 
Muster der Generals-Schärpen tragen sollen.

— Wie die russ. Mosk. Z. zu berichten weiß, 
steht der russischen Artillerie spätestens mit Eintritt 
des Frühlings eine wesentliche Neuerung bevor: eine 
Reorganisation der Geschütze. Ganz nach dem 
Muster der preußischen Artillerie, welche in den bei 
den letzten Jahren schon einen Umtausch der alten 
Geschütze mit Geschützen von erhöhter Anfangsge
schwindigkeit bewerkstelligt hat, soll nun auch die 
ganze russische Artillerie mit solchen neuen Geschü
tzen versehen werden. Für's Erste soll das Ssi Pe
tersburger Arsenal beauftragt worden sein, 500 
solcher neuer Geschütze anfertigen zu lassen, welche 
eine Anfangsgeschwindigkeit von 1500 Fuß in der 
Sicunde besitzen müssen, eine Geschwindigkeit, die 
bei den Geschützen des jetzigen Systems bei Weitem 
nicht erreicht wurde.

— Der St. P. Her. berichtet: Der Uwarow- 
sche Preis wurde von der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften im vorigen Jahre dem Herrn 
Ä. N. Neustrojew für sein Werk unter dem Titel: 
^Historische Untersuchungen über die russischen perio
dischen Ausgaben und Sammlungen vom Jahre 
1703 — 1802, mit bibliographischen Erläuterungen 
und in chronologischer Reihenfolge dargestellt“, 
St. Petersburg 1874, als Prämie von 500 Rbl. 

zuerkannt. Herr Neustrojew hat jedoch diese Prämie 
nicht angenommen, sondern vielmehr gebeten, die 
ihm zuerkannten 500 Rubel in der Akademie zu 
bewahren und sie nach Ablauf dieser Zeit mit den 
Zinsen dem Autor einer ähnlichen Arbeit auszu
zahlen, welche die Fortsetzung seines Werkes bildet, 
den Zeitraum von 1802 - 1850 umfaßt und nach 
d-emselben Systeme verfaßt ist. Die Akademie der 
Wissenschaften hat diesen Vorschlag angenommen 
und demnach zur Bewerbung um diese Prämie 
folgende Aufgabe gestellt: ^Historische Untersuchun
gen der russischen periodischen Schriften und Aus
gaben, welche in Rußland in den Jahren 1802— 
1850 erschienen sind“. Die gedruckten Arbeiten und 
Handschriften sind der Akademie nicht später als. bis 
zum 1. Mai 1885 einzureichen. • ,

— Die „Börse“ bringt folgende kurze, aber in
haltschwere Nachricht: „S)ie im Jahre 1871 gegrün
dete Russische Hagelversicherungs-Gesell
schaft beabsichtigt zu liquidiren“. Nach ein
geholter Information sind wir in der traurigen Lage, 
diese Nachricht in Der Hauptsache bestätigen zu kön
nen, wenn auch erst die nächsteinzuberufende Gene
ralversammlung diesen vorläufigen Beschluß zu be
stätigen haben wird. Diese Gesellschaft bildet eine 
in Rechnung getrennte Branche der Russischen Feuer
versicherungs-Gesellschaft, welche am 3. d. ihre Gene
ralversammlung abgehalten, und dem Vernehmen 
nach ist Der Bevollmächtigte, Herr Huhn, bereits 
nach Moskau gereist, um mit Den dortigen ziemlich 
zahlreichen Aclionären Die ganze Angelegenheit zu 
besprechen. Obgleich Die russische Hagelversicherungs
Gesellschaft ihr Capital bereits zum Theil eingebüßt 
haben soll so wirb <?a sich ил?|1)гЙ>г-»п16<’Ь l-tzl tn 
Moskau entscheiden, ob sie ihre Operationen ganz 
einstellen oder versuchsweise noch ein Jabr weiter 
betreiben wird. — In einem Lande, dessen Ge- 
sammtivohlstand vorzugsweise auf Die lanDwirth- 
schaftliche Production beruht, in einem Lande, in 
dessen einzelnen Theilen jährlich Tausende von 
Deffjatinen mit ihrer gesammten Ernte verhageln 
und sich Der durch den Hagelschlag verursachte 
Schaden auf viele Millionen Rubel jährlich be
rechnen läßt, sieht sich Die gewissermaßen einzige in 

i Wirksamkeit stehende Hagelversicherungs-Gesellschaft 
veranlaßt, gezwungen zu liquibiren. In den Ost
seeprovinzen existiren schon seit Jahren mit Erfolg 
zwei Hagelversicherungs-Gesellschaften, die trefflich 
prosperiren, und in Dem großen Rußland muß die

/ t u i 1 1 t t e a.

Die Residenz des Schah von Persien.
Dem ^Linzer Tagesbl.“ geht von dem österrei

chischen Postrath Riederer, welcher damit betraut 
ist, das persische Postwesen zu regeln, folgendes 
interessante Schreiben aus Teheran vom 30. Decbr. 
v. I. zu:

Dieser Tage wär mir die lang ersehnte Gele
genheit geboten, mit dem englischen Gesandten, 
welcher einen aus London hierher verirrten Heraus
geber einer englischen Zeitung in den Palast des 
Schah führte, die Sehenswürdigkeiten dieser Residenz 
zu bewundern. Ich hin Der Ueberzeugung, unter 
dieser hier hochang: sehenen Firma Alles gesehen zu 
haben, was es Dort Schauenswerthes giebt, unD 
will Davon beschreiben, was mir in Der Erinnerung 
geblieben ist. Seit ich im Monat Februar gelegent
lich unserer Audienz beim Schah Das erste Mal Den 
Palast betreten hatte, wurDe Die Zufahrtstraße 
dahin erweitert und gepflastert, und sind die umher
liegenden Ruinen durch hohe Mauern verdeckt wor
den. Im ersten Hofe wurde der englische Gesandte 
vom Großvezier und noch einigen Granden empfan
gen, Die uns fortan Durch alle Räume begleiteten, 
unD in Mitte Der Schauarbeit für Stärkung unserer 
Leiber durch Caffee, Gefrorenes und Thee sorgten. 
Die Residenz ist ein Konglomerat von großen Hallen 
und Gemächern, Die unter sich theils gar nicht, 
theils Durch sehr unansehnliche unD unregelmäßige 
Heine Tratte ohne irgend eine äußere Ausstattung 
verbunden sind. Das Ganze gewinnt Durch Die 
Gartenanlagen, welche alle Zwischenräume ausfüllen 
unD Durch die reichen Wasseradern, welche diese 
Durchziehen. Wir betraten, Stiegen auf Stiegen 

fünf Haupttratte: Die erste Halle, nach Norden 

und Osten offen und nur durch Vorhänge vor Dem 
Einflüsse von Luft und Licht sehr mangelhaft ge
schützt, war Der Krönungs-, auch Pfauensaal genannt. 
Die Vorhänge waren aufgezogen, unD Das Erste, 
was uns in Die Augen fiel, bevor wir noch Die 
Stiege hierzu hinanklimmten, waren vier Säulen 
von etwa zwei Mannesumgriffen, 3 — 4 Klafter 
hoch, massiv vergoldet. Der Saal mag Der Länge 
nach 24—30 Schritte, Der Breitv nach etwa 15 
Schritte messen, hat ein Vorder- und ein Rückwärts
schiff mit Gallerien. In der linken Ecke Der Nord
seite steht Der berühmte Pfauenthron, ein persisches 
Kunstwerk Des vorigen Jahrhunderts. Der Thron 
hat Die größte Aehnlichkeit mit einer sehr großen 
Paradebettsiäite, wie ich solche oft in Prachtzim
mern von Klöstern gesehen habe. Er ist runD 
herum mit einer Schutzwand von etwa 1 Schuh 
Höhe eingefaßt, aus Die an Der oberen schmalen 
Seite das Kopstheil aufgesetzt ist, worauf eine Dia
mantensonne im beiläufigen Durchmesser von l'/2 bis 
2 Schuh ruht. Der Thron ist, wie ick mich an 
einzelnen Fugen Überzeugen konnte, im Kern eine 
sehr gewöhnliche Holzarbeit, ist aber in seiner 
ganzen Ausdehnung mit Gold bekleidet. Er wird 
von Löwen, Die wie recht unförmliche Pinscher 
aussehen, getragen, und auf Den Ecken Der Schntz- 
und Kopfwand' sitzen Vögel, welche Pfauen fein 
sollen, alle natürlich von Gold. Die Emailarbeiten, 
wodurch Der Thron mit Koransprüchen verziert wirD, 
sinD Der BewunDerung würdig. Die Diamanten, 
Rubinen, Türkisen, Smaragden und Säpphire, 
womit dieser Thron außerdem noch garnirt ist, 
lassen sich nicht einmal auf eine Zahl von Hun
derten annäherungsweife angeben. Innerhalb des 
Raumes ist Der Sitzraum mit einer CachemirDecke 
bekleiDet, welche rund herum etwa zwei HanD breit 
mit Perlen so Dicht besäet ist, Daß man Den GrunD

stoff Dazwischen gar nicht sieht. Dieses erste Schau
stück repräsentirt jedenfalls einen vielfachen Millio- 
nenwertb. Im vorderen Schiffe steht unter einer 
großen Glasalvcke auf einem sehr eleganten Ge
stelle mit geschweiften Füßen aus purem Gold, 
mit Perlen und Diamanten reich geschmückt, das 
neueste Spielwerk des Schah — ein Globus. 
Gewiß Der einzige seiner Art in der Welt. Man 
sagt, er sei massiv aus Gold, was ich jedoch 
nicht glauben mag, Da das Gestell für eine solche 
massive Kugel von gewiß 2 Schuh Durchmesser zu 
schwach wäre. Wie Dem immer sei, Der Beschauer 
sittst von diesem Kerne Der Weltkugel ohnedies nichts, 
weil dieselbe mit Edelsteinen so besäet ist, daß man 
nur ganz kleine Metallstreifen erblickt, womit die 
Edelsteine gefaßt und aneinandergereiht sind. Die 
Idee ist bizarr, Länder und Meere durch Diamanten 
und andere Steine von allen möglichen Farben und 
Schliffen darzustellen. Der Aequator und Die Wende
kreise sind um Den Globus frei herumlaufende Reisen 
aus Brillanten. Leiber weiß ich mich nur noch darauf 
zu entfinnen, daß Persien und Birma aus Diaman
ten zusammengesetzt sind; in welchem Edelstein Oe
sterreich darauf brillirt, weiß ich absolut nicht mehr. 
Neben diesem sündigen Weltwerke steht Die jüngste 
Spende des heiligen Vaters an Den König Der Kö
nige, ein runder Tisch aus schwarzem Marmor, wor
auf ein Blumenbouquet in lebhaften Farben einge- 
atzt ist. Was noch weiter an goldenen Einrichtungs
stücken mit Edelsteinen verziert vorhanden ist, kann 
ich nicht alles aufzählen, nach den beiden bereits 
beschriebenen Stücken kann davon auch keine Rede 
mehr sein, und ich erzähle nur noch mit Stolz, daß 
in dem rückwärtigen Schiffe die ganze Gallerie mit 
dem Portrait des Kaisers Franz Josef ausgefüllt 
ist. Dieses Bild, von Neugebauer in Wien, ist an 
und für sich ein Kunstwerk, und brillirt außerdem
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fafl einzige Hagelverstcherungß-Gesellschast ihre Ge- i Weiteren den befannten Standpunet der Centrum- !
schäfte einftellen! (St. P. Her.)

— Der bekannte Professor der Mediein Bill- 
roth macht in seiner Schrift „lieber das Lehren 
und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den 
Universitäten der deutschen 9lation“ die Bemerkung, 
daß die Dissertationen der Dorpater Doc"- 
roranden gegenwärtig unter allen deutschen Dis
sertationen die besten sein. Die ruft. St. P. Z. 
steht sich genöthigl, folgende Anmerkung dazu zu 
machen: „£ßir sind dem Professor Billroth für 
seine schmeichelhafte Aeußerung sehr dankbar, aber 
wir können uns darüber nur wundern, daß er die 
Universität Dorpat den Universitäten deutscher Na
tion beizählt. Sollte der Professor wirklich nicht 
wissen, daß Dorpat — eine Kreisstadt in Rußland 
ift.“ Unseres Erachtens (bemerkt hiezu die deutsche 
«L-t. P. Z.) beweist die Reprimande unserer russischen 
Collegin wenig Tact und hat keinen Grund. Die 
geographischen Kenntnisse des Wiener Professors 
reichen sicher so weit, daß ihm die Thatsache nicht 
unbekannt ist, Dorpat liege in Rußland. Da aber 
die Dissertationen der Dorpater Doeioranden in 
deutscher Sprache versaßt werden, lag es nahe, sie 
vergleichsweise in den Kreis der Betrachtung hin
einzuziehen. Daß Dorpat eine russische Kreisstadt 
ist, dürfte eine Thatsache fein, die bei dieser Gele
genheit zu Erwähnen, weder Professor Billroth noch 
die ruft. St. P. Z. Grund hatten. Denn wäre 
Dorpat — was ja von gewisser Seite gewünscht 
werden mag — nichts als eine russtiche Kreisstadt, 
so wäre sicherlich kein Grund vorhanden, von den 
tresslichen Dorpater Dissertationen zu reden.

Alls KrovstM wird gemeldet, daß die nun schon 
14 Tage andauernde gelinde Witterung das Eis 
so mürbe gemacht har, daß sich in den Hafen bereits 
offene Stellen zu bilden beginnen.

Deutsches Reich.
Berlin, 14. (2.) März. Es war vorauszusehen, 

daß vorzugsweise bei dem Etat d e s Cultus- 
Ministerium die Ultramontanen ihre Angriffe 
gegen die Verwaltung des Ministers Dr. Falk rich
ten würden. Diese Erwartung hat sich bisher denn 
auch in vollem Umfange erfüllt und vorzugsweise 
bei der Debatte über das Elementar
Unter r i ch t s w e s e n trafen die Gegner hart 
auseinander. Der Abg. katholische Pfarrer Dau
z e n d e r g erachtete es für nothwendig, einen „Car- 
dinalpunct" zur SprgchH zu bringen, nämlich den 
Religionsunterricht in den Volks
schulen. Unter großer Unaufmerksamkeit des 
Hauses beschwerte der Redner sich darüber, daß die 
Unterrichtsverwallung sich das Recht vindicire, den 
ReligionsUtiterricht in den Schulen durch Personen 
ertheilen zu lassen, welche hierzu eine kirchliche 
Vollmacht nicht besitzen. Redner entwickelte im 1

Partei und bat schließlich, nachdem er eine unterm 
18. Febr. erlassene ministeriell^ Verfügung betr. die 
Ertheilung des Religionsunterrichts eingehender be
kämpft, den Minister, die Frage noch einmal in 
Erwägung zu nehmen, sonst werde der Ruf nach 
Unterrichtsfreiheit nicht verstummen, sondern noch 
lauter und mächtiger erschallen. (Lebhafter Bei
fall im Centrum.) Cultusminister Dr. Falk: 
3d) will mich nur auf einig-e allgemeine Bemerkun
gen beschränken. Die Verfügung vom 18. Februar 
d. I. habe ich erlassen, um eine große Reihe von 
Beschwerden, welche an mich gekommen waren, zu 
beantworten, um einen Bescheid zu geben gegenüber 
einem sog. (von den rheinisch-westfälischen Ultra
montanen vorbereiteten) Petitionssturm. Es hat 
in dieser Frage eine eingehende Untersuchung und 
sodann eine Berathung mit sämmtlichen Räthen 
meines Ministerium stattg-.fnnden, wonach dann 
diese Verfügung erlassen worden ist. Ich habe da
mit einen ganzen Theil der Beschwerden beseitigt. 
Ich habe darin nur das sixirt, was z. B. in der 
Provinz Schlesien schon seit 1873 gehandhabt wor
ben ist, ohne daß solche Klagen, daß die katholische 
Kirche zu Grunde gehe., laut geworden sind. In 
dieser Verfügung stelle ich an die Spitze, daß der 
Religionsunterricht von den vom Staate dazu be
rufenen Organen ertheilt werde, und damit spreche 
ich nichts weiter aus, als was Landesgesetz und 
durch den Spruch der Gerichte festgestellt ist.' Ich 
habe allerdings Qualisicationen von den Lehrern 
fordern müssen, da ohne die nothwendigen Garan
tien der L-raat seine Aufgabe nicht erfüllen kann, 
^-ie wollen nichts weiter, als die Schule, und von 
dem Hauptorgan ihrer Partei, von dem Organ, 
welches die Eneyelika zuerst veröffentlichte (Beifall 
im Centrum), dem »Westfälischen Merkur" ist aus
gesprochen Worden: «Daß wir siegen werden, uer- 
stelst sich ganz von selbst (Lachen), aber wir wollen 
diesen Kampf nicht umsonst geführt Haden, und der 
Preis ist die Schule.^ (Widerspruch! Oho! Ge
lächter.) Ich antworte Ihnen darauf: Diesen Preis 
bekommen L>w niemals! (Lebhafte Zustimmung.) 
Und damit öie ihn niemals bekommen, darum 
diese Verfügung. (Lebhafter Beifall.) Der Minister 
führt verschiedene Beispiele aus amtlichen Berichten 
an, uhl nachzuweifen, welchen verderblichen Einfluß 
die Geistlichen auf die Schule ausüben. So ist 
im Kreise Rees dem ^chulinspeetor auf die Frage: 
Wer regiert im Kreise Rees? die Antwort gewor< 
den: Der Dechant Wagner. (Große Heiterkeit.) 
Aus die Frage: Wer ist in der Rheinprovinz der 
höchste Beamte? erhielt der Juspeetor zur Ant
wort: Der General-Viear. (Lachen. Ruf im Cen
trum : 4-ehr richtig ) Warum? Weil der Bischof 
im Arrest sitzt., (Großes Gelächter.) Als ich nach 
beendeter Revision, so berichtet der Jnspieient wei
ter, den Knaben allein voruahm und fragte: Wa
rum sitzt der Bischof im Arrest, antwortete er: ।

! Wei! er uns den Glauben erhalten wollte der 
uns genommen war. (Lebhafte Beifallsbezeugung 
im Centrum.) Als ich fragte: Wer hat Dir" das 
gesagt, antwortete der Knabe: Das darf ich nicht 
sagen, sonst wäre ich ein Derräher! (Großer Lärm 
auf allen Seiten des Hauses.) Ja, m H 
Zentrum) Sie finden diese Früchte wunderschön 
ich finde sie sehr faul und werde die A e st e 
abschneiden, woran sie sitzen' (Lebhaft

. 3d) mach- gar (ein H-h'l MrauS, 
vaj; die Regierung, so lange sie die Macht dazu 
hat, i^re Gedanken durchführen wird, soweit sie 
mit den Gesetzen und dem Interesse des Staates 
vereinbar fiÄ) und von diesem Standpunct auS 
Der Rede stehende Verfügung erlassen.
Der ^bg. Dauzenberg ist der Meinung, daß Der 
Religions-Unterricht von einem Lehrer, welcher die 
nim3io oanonioa nicht hat, nicht eriheilt werden 
rann. Was die ^genannte kirchliche Mission an
langt, so habe ich darüber den Standpunet der 
Regierung bereits wiederholt dargelegt. Ich habe 
tu den letzten -Agen einen eigenthümlichen Eindruck 
erhalten. Die Herren werden zwar sagen, es ginge 
mid) dies mck» an, »eit =6 so aussich., als od 
ich ihnen einen Rath ertheilen wollte, aber wenn Sie 
Tag für Tag immer wieder mit dem Satz komm-n - 
Alles, was von dieser Verwaltung, d i es e m 
Minister kommt, taugt nichts (Sehr richtig i im 
Centrum), wenn die Herren ihre Äusdrucksweise 
graduiren von den freundlichen, leidenschaftslosen 
Anssührungen des Herrn Dr. Perger zu den Prophe
zeiungen des Abg. Dauzenberg, daß die katholische 
Kirche zu Grunde gehe, bis zu der Extase des 
Abg. Windthorst (Meppen), daß der preußische Staat 
zu Grunde gehe, da muß ich wirklich und wahr
haftig wünschen, daß das Sprichwort nicht auch 
bei Ihnen zur Geltung kommt: Allzuscharf macht 
schartig! (Lebhafter Beifall links. Widerspruch im 
Centrum.)

Ja Laud am Rhein hat in der Nacht vom 10. 
äüf den 11. März eich Bergsturz stattgefunden, über 
welchen dem »Rhein (Sur.66 folgende Mittheilungen 
zugehen: Heute Nacht halb zwölf Uhr ist das lang- 
besurchtete und oft genug in Aussicht gestellte Un
glück ein getreten. Auf eine Distanz von 250 Schiit
ten hat sich in Folge der massenhaften feit 30 Jahren 
nicht mehr in dieser Menge erlebten atmosphärischen 
Niederschläge das Gerölle des Berghanges im Di- 
ftriet Kalkgrube losgelöst und ist mit einem Getöse 
wie bei einem Blitzeinschlag jählings zu Thale ge
fahren. Das massenhafte Gerölle zertrümmerte in 
der Hochstraße sie fünf Vorder- und in der Rhein- 
sträße, drei Hinterhäuser. Schon gestern Abend sollen 
Erschütterungen an einzelnen Scheunen bemerkt 
worden fein und wurden in Folge dessen die Be
wohner der an den Berghang sich anlehnenden Häu
ser vom Bürgermeister gewarnt, aber seit so manchem 
Monate an die Gefahr gewöhnt und dadurch fast 
sorglos geworden, wurde der Warnung nur von

noch in einem so magnififen Rahmen, wie solch' ei
ner hier noch nie gesehen worden war, und erhielt 
auch einen der hohen Person und der künstlerischen 
Darstellung entsprechend günstigen Aufstellungsplatz 
in diesem Prachtsaale. Von da ging es weiter in 
einen anderen Tratt, abermals über einige hohe 
Stufen^ und durch ein mit hellrothem Stoffe dra- 
pirtes Stiegenhaus von sehr kleinen Dimensionen 
in den Saal der europäischen Merkwürdigkeiten. 
Dieser durch drei viereckige Mittelpfeiler in acht 
Quadrate abgetheilte Saal ist Las einzige mit einem 
Zimmerboden aus Parketen versehene Local. Die 
Wä.nde sind mit Brocatstoff tapezirt, und die Vor- 
bLyge sind in eine unseren Augen wohlthuende Ue
berein st immun.д gebracht. Die kleinen goldenen 
Armstühle passen ganz gut dazu. In diesem Saal 
ist eine permanente Ausstellung europäischer Kunst
fachen. Da prangen in werthvollen Rahmen auf 
einer langen Wand die Portraits nahezu aller Mon
archen, an den Pfeilern und anderen Wänden hängt 
alles voll von Bildern jeden Genre's, guteund sehr min
dere durcheinander, Uhren jederFayon, Statuenre. In 
Len Zwischenräumen und Fensternischen stehen Tische 
und Tafeln aus Marmor, Graphit, Jaspis :c., reich 
bedeckt mit allen nur denkbaren Kunst- und Nrpp- 
gegeujiänDen aus dem geschmack - und werthvollsten 
Material. Der Gesammleindruck erinnert lebhaft 

' an den ^Wiener Weltausstellungspalast; wenn man 
diesen Saal verlassen hat, weiß man ebenso wenig 
von dem, was man sah, als wie man sich nach 
einem einmaligen Ruudgang in dem Aus stell ungs- 
gebäude^des Gesehenen noch erinnern konnte. Von 
diesem Saale ging es im selben Tract, aber doch 
wieder Stiegen auf, Stiegen ab in einen zwei
ten eaal , mehr nationalen Charakters, aber auch 
vollgepfropft von europäischem Beiwerk. Ich kann 
von diesem namentlich mit sehr schönen Teppichen 
belegten, «Saale nur noch beschreiben, daß darin ein 
Thronsessel von immensem Werth, mit Edelsteinen 
von Taubenei-Größe besetzt, stand, daß Spieluhren 
mit beweglichen Figuren ihre langweiligen Stücke 
ableierten, und daß von der werthvollen Wand- und

Thürverkleidung große Stücke ausgebrochen waren,- .-j yy M- — "“‘-»'■‘'"'“'vh »vu.tu, ä/iv yivyie Lrugenw
all t crcn ui eh а г a t u г iedoch n ienianb benft. Äon bicfeni Schluß Vorbehalten.

Saale weg passirten wir eine Orangerie, worin ich 
Fruchte in der Große eines Kinderkopses sah. Durch 
Gärten- und Laubengänge kamen wir sofort in jenen 
Spiegelsaal und in das Arbeitszimmer des Schah, 
worin wir bei der uns gleich nach unserer Ankunst 
gewährten Audienz empfangen worden waren, und 
wovon ich schon eine Skizze in der „Tagespost" ver
öffentlicht habe. Hier sah ich diesmal nur noch den 
daranstoßenden Claviersaal, ein großes dunkles Zim
mer, in dem etwa ein Dutzend Claviere aller For
men, dann gewiß nicht weniger als 20 Orgelkästen 
stehen. , Der König hatte vor einigen Jahren eine 
Französin als Clavierspielerin und Stimmerin enga- 
girt, welche sich durch europäische Allüren in persi
schem Kostüm hier interessant zu machen wußte, 
dann aber ziemlich gealtert an die Seine zurück
gekehrt ist. Derzeit ist Niemand hier, der diese Cla
viere lünstgerecht behandelt. Wir bekamen die 
Orgelmusik und ein Clavier zu hören, welches ohne 
Spieler seine Stücke allein abspielt. Der letzte 
'Laal, den wir betraten, ist für den Orientbewunderer 
der interessanteste, weil im Stil und Beiwerk reinste. 
Es ist dies der Mvrmorsaa! mit dem Marmorthron, 
eine hohe tempelattige Halle mit mächtigen Mar
morsäulen , die Wände mit riesigen weißen Mar
morplatten bekleidet, worauf Koransprüche in Gold
lettern eingravirt sind. In Mitte desselben steht 
der Marmorthron, auch wieder ein bettartiges Gestelle 
aus weißem Marmor, mit schönen Seulpturen und 
reich vergoldet. Zu den Füßen des Thrones sprudelt 
eine krystallhelleFontaine ihre Fluthen in ein Marmor
decken. Schade, daß der Saal nicht in seiner gan
zen Ausdehnung mit Marmorplatten gepflastert ist 
und daß theilweise der graue Lehmboden und ^ie- 
gelquerlager Augen und Füße beleidigen. In diesem ! 
Saal werden die öffentlichen Salems abgehalten, 
d. h. der König nimmt darin zu Neujahr und bei an
deren festlichen Gelegenheiten die Gratulation seines 
Volkes entgegen, und theilt von da aus zu Naurus 
kleine Gold- und Silbermünzen unter das Volk aus.

Die größte Augenweide war uns endlich für den 
Schluß In einem ganz abseits liegen
den Tratte gelangten wir über eine enge hölzerne 
Stiege, die jedenfalls danach eingerichtet ist,' den 
Dicken das Zu- und Abgehen zu erschweren' — in 
die Garderobe des Schah. In einer kleinen niede
ren Kammer liegen auf einer großen Tafel ausge
breitet sechs Galaröcke, jeder mit anderen Sorten 
bon Edelsteinen reich garnirt. Daneben liegen 
die Kittaho (persische Mützen) mit den Agraffen, 
Federbüschen, die Galasäbel und Kuppeln, die Brust- 
kekten, dann die Krone; ein Scepter, einige orienta
lische Handwaffen, ähnlich dem Hammer Martells 
und endlich alle in- und ausländischen Orden des 
Königs. Die Edelsteine, welche an allen diesen 
Stücken kleben, zu beschreiben, ist ganz unmöglich. 
Unter den Dekorationen liegt in einem Sammetetui 
der größte Diamant des Schatzes, der Darin e nur 
(Licht des Mceres). Dieser in Tafel form geschlis
sene Diamant ist etwa 6 Zentimeter lang unc 3 bis 
4 Zentimeter breit Des eigentümlichen' Schliffes 
wegen hält man ihn für einen nicht sehr werthvollen 
Krystallkörper, und man kann sich nur schwer darein 
finden, ihm den Werth zuzuerkennen, der ihm eigen 
ist. Hart daneben sah ich an einem Säbel-Brust- 
As hänge einen Diamanten, vielleicht halb so groß, 
von ungleich schönerem Feuer und bezauberndern 
Rvsäschimmer. Geblendet von diesem Millionen
glanze verließen wir oas. unscheinbare Gemach uno 
sofort die Residenz. Nach den Gemächern der könig
lichen Frauen zu blicken ist dem Sterbliche», der 
nicht so unglücklich ist, Eunuche zu sein, uich't ge
stattet. Nach dem, was ich hörte, sind die Schätze, 
die dort verborgen werben, einer gefährlichen Neu
gierde nicht wert!). Seit dem 21. December sind 
wir in einen Winter eingerückt, der unserem heimi
schen Winter gar nicht viel nachsteht, aber hier jeden
falls empfindlicher genirt, Weil bei den massenhaften 
Thüren und Fenstern der Zimmer, welche durchwegs 
schlecht schließen, eine behagliche Zimmertemperatur 
nicht herzustellen ist.



Neue Dörptsche Zeitung.

Einzelnen Gehör geschenkt und so überraschte die 
schreckliche Katastrophe die Unglücklichen meist im 
tiefen Schlafe. Sofort ertönte die Feuer-Glocke: 
Den aufwirbelnden Staub der eingestürzten Häuser 
hielt man nämlich zuerst für Rauch und befürchtete 
eine Feuersbrunst. Rasch und besonnen machte sich 

' Dann die Bürgerschaft unter Leitung des Bürger
meisters an die Hilse. Schauderhaft und herzerschüt
ternd aber waren die ©eenen, welche sich nun un
seren Augen darboten. Ein Ehepaar hatte der Tod, 
als es sich eben durch's offene Fenster retten wollte, 
ereilt; über die Fensterbrüstung gebeugt, sand man 
die Frau von ihrem Manne um Den Hals gefaßt; 
beiden war der Unterleib zerquetscht. Glücklicher 
war ein junges Ehepaar, das aus Dem zweiten 
Stockwerk springend, das nackte Leben rettete. Auch 
ein Junge und ein Mädchen retteten sich durch einen i 
raschen Sprung, ebenso eine Dienstmagd, die mit ; 
aller Macht noch Die durch Den Bergrutsch fast schon 
versperrte Thüre aufriß und glücklich in's Freie ge- 
Ungte. ^Hier bin ich! helft!" ertönte aus einem 

verschütteten Häuser gegen Tagesanbruch Der
Hilstuf und nach lebensgefährlicher Arbeit gelang 
eg "neu Mann aus seinem Belte im verschütteten 
Hause. " " ' ■ '

Empfindlichkeit muß dazu beitragen, ihnen die Au
gen Darüber zu öffnen, wohin sie unter Dem Regi
ment Der Schwarzen treiben. Läßt es Die Regie
rung nicht an Ruhe und energischer Zurückweisung 
clericaler Uebergriffe fehlen, legen Die Liberalen 
nicht die HünDe in den Schooß, so kann sich in 
Jahresfrist schon ein Stimmungswechsel bemerkbar 
machen, Angesichts dessen Die Neuwahlen von 1877 
immerhin ein Der Sache des Fortschrittes günstige
res Resultat bieten konnten. So rasch geht das 
freilich nicht, Denn Der Tiroler ist, wie jedes Kind 
Der Berge, aus zähem Holze. Jedenfalls wird ihm 
aber die Thatsache, daß sein Kaiser, an Dem er mit 

.. _____  ... . . . patriarchalischer Loyalität hängt, Das Vorgehen Der
zu retten. Schauderhaft verstümmelt sehen Die | Majorität als ^pflichtwidrig« bezeichnete, zu denken 

' geben und Die Liberalen thären gut daran, sich diesemeiiten $er Tage geförderten fünf Leichen aus, 
so wurde einem Manne der Kopf völlig vom Rumpfe
getrennt. Lebend wurden Drei Verschüttete den 
Trümmern entrissen, eine Der geretteten Personen 
wurde jedoch mit so schweren Wunden Davongetra
gen, Daß Der Arzt an ihrem Aufkommen zweifelt. 
Da der Telegraphendienst hier zur Nacht eingestellt 
ist, mußte von Bacharach aus nach Coblenz und ' 
Mainz um militärische Hilfe telegraplsirt werden. ! 
Morgens Um 8 Uhr trafen Denn auch von Koblenz i 
45 Piouire ein, Die sich sofort rüstig an Die Arbeit ' 
des Ausgrabens machten. Mit anerkennenswerther 
Anstrengung aller Kräfte graben Diese jetzt Tunnels, 1 
um durch die Geröllmassen zu Den verschütteten 
Häusern zu gelangen. Noch werden 21 Unglück-j 
liebe vermißt. Einige derselben hofft man, Da sich ‘ 
möglicherweise Höhlungen unter den Schuttmassen 
gebildet haben, noch lebend zu retten; freilich ist 
Die Hoffnung nur eine schwache. Ist es erst ge=- | 
hingen, sämmtliche Verschüttete ans Tageslicht zu 
fördern, Dann sollen sofort nicht minder mühe- und , 
gefahrvolle Arbeiten begonnen werden, um einer , 
Wiederholung des Bergrutsches vorzubeugen; Denn , 
noch stehen zwar die eigentlichen Felsmaffen am ' 
Kopf Des Berges, aber Die von Dorther drohende | 
Gefahr ist nicht unerheblich.

OesterrLiÄ.

Wien, 13. (1) März. Welchen Eindruck im; 
Lande der Glaubenseinheit die in so brüsker Form i
erfolgte Schließung des Tiroler LanDtags 
,wegen pflichtwidrigen Benehmens seiner Majorität 
gemacht haben wird, vermag man zur Stunde noch 
nicht zu erkennen. Wohl ist die Annahme gestattet, 
fcafe Die Faiseurs des SeanDals in der Innsbrucker 
LandstZlw auf ein so rasches und so kategorisches 
Verfahren nicht gefaßt waren. Ehe noch Einer ih-

Anhänger Zeit und Gelegenheit hatte, sich in 
der Hofburg Gehör zu verschaffen, ja ohne daß auch 
nur der Rath Der Minister, Die zur Zeit in ver- 
Ichredenen Provineiallandtagen ihre -L-itze einnehmen, 

‘ ’lcI) versammelt hätte, erfolgte diese Verfügung auf 
Kntrag des Ministers Des Innern, Dem Die Krone 
ungesäumt ihre Sanction ertheilte. Die Ultramon
tanen batten es bei der »Action" in Tirol offenbar 
ad' etwas ganz Anderes abgesehen. Ihnen war es 

eWl Auflösung des Landtages zu thnn. In 
h-n m-го Öe *?ätten Neuwahlen ausgeschrieben wer« 

f die obendrein in die schöne Jahreszeit
i14o?üren'. uw es auch dem Tiroler Bauern 

11 V >1 den Wanderstab zu ergreifen,
ei'Vfsin rpifonV fcen ^orträgen eines in schwarzen 
; 1 Prcidieanten zu lauschen. So
hoffte man denn Gelegenheit zu finden, eine neue 
wunderthäug 3 tation in Scene ru 'eben von d-- man sich beflen @rfclg, UM s/ -h-r1-7rspr°ch" 
als Die Liberalen Tirors ш Derlei Dingen weit hin
ter Den Ultramontanen zuruckbleiben. Während es 
die letzteren, Grafen, Barone und Prälaten nicht 
verschmähen, mit Dem simplen Bauersmann, Dem 
Hirten und Senner, zu verkehren, wie mit ihres
gleichen während sie seine Sprache sprechen, seinenTierchen, während ste leine 'Vpruu-c sprechen, seinen ! 
wünschen und Bedürfnissen ein Bhr leihen, oder j 
doch sich j0 anjletien, pflegen die Liberalen, Advoca-
itm, Beamte, Professoren u. dgl. sich uns chre Kreise 
Zurückzuziehen und den ^vornehmen Herrn zu spie- 
leu- Kein Wunder, daß Der naive Sohn der Berge 
stch mehr hingezogen fühlt zu jenen Mannern, dre 
feinen Traditionen, seinem Wesen und Denken .-.ech- 
nung tragen und es recht schön findet an so großen 
Herren, so menschlich mit Dem armen Teufel zu 
sprechen. Wäre es also heute zu Neuwahlen ge
kommen, so würde — das gestehen alle Landeskun
digen ein — das Resultat kein anderes gewesen 
fein, als daß dieselbe Partei, Die sich von ihrem 
Trotze zu den jüngsten Seandalen hinreißen ließ, 
abermals die Oberhand gewonnen und sich Dann rung nach Möglichkeit fernzuhalten, und sich einer 
noch hochmüthiger gebrrdet hätte. Der Minister des weisen, auf Handelsfreiheit dafirten Politik befleiß

Jnnern, v. Lasser, selbst Tiroler und lange Zeit 
Statthalter dieses Landes, kennt diese Verhältniffe 
und bog daher der bischöflichen Garde ein Paroli, 
welches ihr dieses Spiel verdarb. Regieren kann 
man im Lande auch ohne Landtag; das Einzige, 
was darunter leidet, ist die Landescultur in jenen 
Zweigen, die zu den Agenden des Landtages gehö
ren. Die Tiroler Bauern werden aber ju>t in die
sem Puncte empfindlicher sein, weil es sich da wirk
lich um ihre materiellen Interessen handelt. Diese

Stimmung zu Netze zu machen.

Frankreich.
Versailles, 14. (2.) Marz. Heute wurde im Senat 

und in der Deputirtenkammer Namens des Minister
conseils eine Erklärung, das Regierurigspro- 
gramm des neue n M inisterium , verlesen. 
Es wird darin hervorgehoben, daß Die schon be
gründete republikanische Regierung durch die Wahl 
Der beiden Kammern ergänzt worden sei und nun
mehr mit ihnen zusammen Die öffentliche Gewalt 
bilde. Das allgemeine Stimmrecht sanetionire Die 
Verfassungsarbeiten der letzten dtationalversammlung. 
Die Gewalt könne feinen höheren Ursprung haben, 
niemals fei eine Regierung aus legitimerem Wege 
errichtet worden. Die Erklärung erwähnt darauf 
Der Proklamation des Präsidenten vom 13. Januar, 
worin gesagt wird, daß die Verfassungsbestimmungen 
nicht geändert werden dürsten, bevor sie nicht loyal 
ausgeübt worden wären. Diese Worte würden für 
das Verfahren Der Regierung stets maßgebend sein. 
Die Größe und Die Zukunft des Landes hingen 
von der loyalen Ausführung der Verfassungsgesetze 
ab. Es heißt in Der Erklärung sodann weiter: 
^Wir werden Dem liberal-conservativen Geiste, wel
cher diese Gesetze durchdringt, in Den Beziehungen 
mit Den Kammern, soweit es sich um Die Vorbereitung 
Der Gesetze handelt, stets treu bleiben. Wir werden 
aber auch verlangen, daß Die uns unterstehenden 
Beamten uns treu sind. Dieselben werden unsere 
Anschauungen unterstützen, inDem sie begreiflich 
machen werden, daß Die Republik mehr п13 jede 
andere Regierungsform nöthig bat, sich aus die 
heiligen Gesetze Der Religion, Der Moral und der 
Familie, sowie aus Die Unverletzlichkeit und Achtung 
des Eigenthums und auf die Ermuthigung und Ehre 
der Arbeit zu stützen, daß die Republik jenen 
f r i e ß e r ii d) e n Abenteuern widerstreben 
wird, aus welche andere Regierungen sich nur zu 
oft eingelassen haben." Die Erklärung erörtert 
sodann die sinancielle Lage. Das Budget werde 
ein Gleichgewicht aufweiseo, ohne daß eine Erhöhung 
Der Lasten nothwendig würde und den Steuerpflich
tigen neue Opfer zugemuthet werden würden, so 
daß trotzdem die Rückzahlung Der Schuld an Die 
Bank von Frankreich gesichert Wäre. Bezüglich Der 
Beziehungen Frankreichs zum Aus
lände wird in der Erklärung gesagt: ^Unsere 
Beziehungen zu den auswärtigen Mächten haben in 
keiner Richtung ihren freundschaftlichen und friedlichen 
Charakter verloren. Frankreich hat sich Den Bemü
hungen und Versuchen angeschlossen, welche eine 
Pacification der ausständischen Provinzen Der Türkei 
bezwecken. Wir halten an Der Hoffnung sest, daß 
Die Einigkeit Der großen Mächte, welche die Achtung 
vor den Verträgen und die Liebe zum Frieden ver
bürgen, ihre Früchte tragen wird." Bezüglich des 
beendeten spanischen Bürgerkrieges be
merkt die Erklärung, daß fein Land mehr als Frank
reich durch denselben gelitten habe und daß kein 
Land mit größerer Befriedigung das Ende dieses 
Krieges betrachte als Frankreich. Diese Beruhigung 
Der Gemuther an Den beiden Endpuncten Europas 
und Der dringende Friedenswunsch, von welchem 
alle Völker in gleichem Maße wie alle Regierungen 
beseelt seien, würde vor Allem Den neuen handels
politischen Vereinbarungen zu Gute kommen. Der 
bevorstehende Ablauf Der geschlossenen Handels
u n D Sch i f f s a h r t s ve r t vä g e geben den Or- 
jtanen Der Staatsgewalt Veranlassung, sich über neue 
ökonomische Grundsätze zu einigen, nach welchen 
von letzt ab alle eommereiellen Beziehungen Frank

! reichs zum Ausland geregelt werden müßten; das 
Ministerium werde hierbei bemüht.sein, von Der 
einheimischen Industrie Störungen und TarifänDe- 

ßigen. Die Reo r g a n i | a t i о n des Militair- 
wesens schreite allmälig fort, es werde Sache 
dw Kammern sein, Die Grundsätze noch sestznstellen, 
nach welchen bei der Armeeverwaltung und bezüglich 
des Generaistabes verfahren werden solle. Bei der 
Marine sei aus thunlichste Minderung einer noch 
weiteren Verschlechterung des Materials hinzuwirken. 
Die im Schiffsbau eingetretenen Veränderungen 
hätten Die Seemächte bestimmt, sich neue Lasten 
aufzulegen, Frankreich sei genöthigt, auf demselben 
Wege mit Entschiedenheit vorzugehen. Die Regie
rung werde sich bemühen, einen Impuls zur Aus
führung weiterer öffentlicher Arbeiten zu geben. In 
der inneren Politik werde sie ihr Augenmerk 
darauf richten, wichtige und mit Recht geforderte 
Freiheiten des Volkes mit Den Rechten des Staates 
und Den Prärogativen Der Exeeutivgewalt in Ein
klang zu setzen. Die Erklärung kündigt sodann 
Gesetzentwürfe an, betreffend Die Uebertragung Der 
wissenschaftlichen Grade, Den höheren Unterricht und 
über Die Zusammensetzung Der Municipalitäten. Am 
Schluffe heißt es: ^Wir beginnen diese erste Session 
der Kammern Der constitutionellen Republik nicht 
ohne Bewegung; wir sehen die Schwierigkeiten 
voraus, die'dieselbe mH sich führen wird, aber wir 
wagen zu hoffen, daß diese Schwierigkeiten durch 
Ihr Vertrauen auf die loyale Weisheit des Präsi
denten, durch die beständige Einigkeit der beiden 
Kammern und durch Den gemeinschaftlichen lebhaften 
Wunsch geendet werden, daß Frankreich durch Die 
Freiheit, die Ordnung und den Frieden sich wieder 
zu seiner Größe erhebet

RetsesLe Wo ft.
It. Petersbnra, 4. März. Nachrichten aus Tur

kestan zufolge nehmen die Auswanderungen aus 
den Gouvernements Samara, Astrachan, -Lamb ow 
nach Turkestan gewaltige Dimensionen an.

Berlin 16. (4) März, ^m April soll in Baden-Baden ^^Zusammenkunft des Kaisers Wil

helm mit Der Königin Victona stattfinren. ^te 
Bahnvorlage hat Die königliche ^action erfyaLen. 
- Ein deutsches Geschwader ist in Die chinesisthen 
Gewässer abgeordnet worden. Gegen den Weio- 
bischof Janiezewski ist Die Klage auf Absetzung ein
gereicht worden. — In Eaub Dauert Die Furcht 
vor einem neuen Bergsturz fort; Der bedrohliche 
Bergvorfprung soll abgetragen, werden.

3n Der Seine ist das Wasser stark gestiegen. 
Die JnvaliDenbrücke ist gefährdet.

Vrefciltl, 15. (3.) März, D-r Senat hat h-ut- 
den Minister des Innern, isticard, zum lebenölang.
lichen Senator gewählt.

Versailles, 16. (4.) März. In Der Deputirten- 
fammer ist' ein Antrag aus Amnesttrung der poli
tischen Verbrecher eingebracht worden.

Bukarest, 15. (3.) März. Die Regierung hat 
Den Senat aufgelöst unD Die alsbaldige Vornahme 
von Neuwahlen angeordnet. Zum Frühjahr steht 
eine außerordentliche Session Der Kammern bevor.

Bukarest, 16. (4.) März. In Folge der Auflösung 
des Senats ward.- auch die Zession Der Deputirten
kammer geschlossen.

Belgrad, 15. (3.) März. Gestern Abend hat 
eine große Mmisterconserenz betreffs Der Kriegöfrage 
stattgefunden; ein Beschluß wurde nicht gefaßt.

Belgrad, 16. (4.) März. Hierseldst ist eine Ler
sch wöruwg entdeckt worden.

Msuttuideo, 14. (2.) März. Der Dietatvr 
Latorre bat an Den brasilianischen Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten eine Depesche gesandt, 
worin erklärt wird, daß er es sich zur speciellen 
Aufgabe machen werde, zwischen Uruguay und 
Brasilien gute Beziehungen aufrecht zu erhalten.

Verzeichniß Der im Dorpatschen Kreis-Post
Comptoir zurückgestellten Briefe vom 22. 

Februar bis 8. März 1876.
Briefe ohne Angabe Der Stadt: 

Тенцъ, Массакасъ.
Briefe ohne Marke:

Schoenwerk ä Reval, Stryk ä Pollenhof, Groß 
ä Allatzkiwwi.
Briese mit ausgeschnittenem stempel: 
Moller ä Riga. ______________________

Wanrenpreise (en gros). ,
Reval, den 3. März.

Salz pr. Tonne . - - - 7 Rbl. - Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne n 10 -bub ... . • < Ji. • Ü.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 N. — K. — 16 R. — Ä.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 12 R. — K.
Heu pr. Pud.............................. .... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud.......................................................... 20—25 Kop.
ginnt. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 9ibl-

„ gezogenes, „ „ 21—22 Rbl.
Brennholz: Brrkenholz pr. Faden........................ 6 R. — K.

„ Tannenholz  ............................. 5 N. — K.
Steinkohlen pr. Pud.............................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne..................................9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheec pr. Tonne...........................6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.............................................. 23—25 Rbl-
Dachpfannen pr. Tausend . ,................................. 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne.............................. 80 Kop.

Verantwortlicher Redacreur: pr. E. SÄattie|en.
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Niityen ans den NircheMchrrn gurpti 
St. Johannis - Gemeinde. Getauft: Des Verwalter?

G. Bartelsen Tochter Pauline Elisabeth Margot. Ge
storben: Der Schlossermeister Adolph Anton Kroeger, 
84% Jahr alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des gelehrten Apothekers 
Hofrathes Mag. E. Masing Sohn August Adolph Valentin; 
des Pastors von Isaak R. Hippius Tochter Anguste Elmire 
Elisabeth; des Eonditors C. R. Kunstmann Tochter Olga 
Henriette Martha. Gestorben: Des Gerberineisters 
K. Stephan Ehefrau Adele Juliane Caroline, 36 Jahr 
alt; der Färber Eduard David Daniel Martinson, 18 
Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Martin Fuchs 
Sohn Ernst Nikolai, des Hans Truus Tochter Julie 
Marie Charlotte. Proclamirt: Der Tischlergeselle Karl 
Lamp mit Tiina Wilhelmine Jakobsrm. Gestorben: 
Soldatenwittwe Mai Weike (Fein) 6$ I. alt, Thomas 
Linz 40 I. alt, Karl Longinus Birk, des Michel Smid 
Tochter Emilie Anette 1 Monat alt, Wittwe Tio Sturm 
5810/12 I. alt, Soldat Jaan Jlwes 45 I. alt, Magd 
Mari Woitk 492/n I. alt.

lUniversitätskirche. Gestorben: Der Professor der Staats
arzneikunde Wirkliche Staatsrath Dr. Victor Weyrich, 56 
Jahr alt.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Carl Katterfeld exmatricu- 
lirt worden ist.

Dorpat, den 8. März 1876.
Reetor Meykom.

№ 190.______________Secretaire G. Treffner.
Von Einer Kalsertlchen Dorpatschen Polt- 

3 einer ton (tun ß wird in dazu gewordener Veran
lassung hierdurch bekannt gemacht, daß die bei 
dem Abgänge der Studirenden von der Uni
versität der Polizeiverwaltung von der Univer
sitäts-Obrigkeit übergebenen DoerrMente Deta 
früheren Studirenden nrrsgereicht wer
den, sobald die gegen die Leßteren angemel
deten Forderungen in den im § 30 der 
Vorschriften für die Studirenden näher bezeich
neten Beträgen berichtigt worden, daß 
jedoch selbstverständlich die Ausreichung der 
Doeumente inhibirt werden kann, falls und in 
so fern voll den betreffenden Gläubigern die 
Mehrbeträge wider die resp. ehemaligen Stu
direnden bei der competenten Justizbehörde 
klagend geltend gemacht und Seitens dieser 
auf die Doenmente Beschlag gelegt wordeu ist.

Dorpat, am 8. März 1876.
Polizeimeister Mast.

Nr. 593._________Secretair v. Boehleudorsf.

Uublication.
Von dem V. Pern au sehen Kirchspielsgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß im Flecken 
Oberpahlen am 15., 16., 17., 18. nuD 
20. März c. von 9 Uhr Morgens ab das 
Waareulager des iusolventerr Kauf
manns I. Goebel im Einkaufswerthe von 
über 4500 R. und auch die sonstige Habe des 
Genannten gegen baare Zahlung zur Meist- 
bietlichen öffentlichen Bersteigernng 
gelangen wird, und zwar sollen zur Versteige
rung konnnen:

Am 15. März Fayence, Manufacturen 
und Kurzwaaren für über 1000 Rbl.

Am 16. u. 17. März Eisen- und Stahl- 
waaren und zwar 83 Pud Eilen, 30 Pud 
Stahl, 62 Pud Graen, 40 Pud Nägel, große 
Partien Schlösser, Hängen, Bohrer, Stemmei
sen, Feilen, Sensen, Sicheln, Dreh- und Schleif
steine 2C. 2C.

Am 18. März Eolonialwaareu u. Ge
würze und eine große Partie diverser Maler
und anderer Farben.

Am 20. März Möbel, Haus- und Wirth- 
schaftsgeräth, Equipagen, eine große und diverse 
kleinere Waagen nebst Gewichten 2C. 2c.

Oberpahlen, 4. März 1876.
Subft. Kirchspielsrichter M. v. Wahl.

Ätr. 361. Notai re Nrrreve.

Braünschwtig^NerveiäT-
und sowie
nii- u.

u. weisse SEisgeuwwrst^ ge- 
koelßteBB
und diverse andere Wurstwaaren zu beliebiger 
Auswahl empfiehlt

nach wie vor im Schlossermeister Krögerschen Hause 
in der Ritterstrasse, vis ä vis dem Gymnasium.

Dienstag den 9. Wär;
im Saale der Bürgermusse 

ш grosse ausserordentliche ш 

Vorstellung 
und Auftreten des berühmten Herrn 

Dr. Arsenti Gorbunow 
in der natürlichen indischen und cg'yptischcn Magie 

in 3 Äbiheilungen.
------- -—^jvVWVWu-jvv----------

Preise der Plätze:
Numerirter Sitz 1 R., 1. Platz 60 K., 2. Platz 30 K.

Biliste sind beim Portier der Bürgermusse 
und von 6 Uhr Abends ab an der Gasse zu haben.

Cassenöffnung 6 Uhr. Anfang 8 Uhr Abends.

Herrn Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin. 
Hauptgeschäft für Rußland in St. Petersburg, Newski-Profpeet 

und Nikslafewskaja Nr. 71/2.
Die „Jschler Bäderzeitung" vom Sommer 1870 sagte: So wie die Hoff'schen Malz- 

sabrikate im Innern ihre heilwirkende Kraft offenbaren, geschieht dies äußerlich mit den 
Marzkräuterseifen für Toiletten- und für Badezwecke, ebenso mit der Malzpommade 
für das Haupthaar und die Kopfhaut. Diese Externa entfernen die krankhaften Unreinigkeiten 
der Haut und machen oder erbalten sie gesund. — Bestellungen daraus zahlreich. Herrn Jo
hann Hofs, Hoflieseranten in Berlin. — Schivolawitz, 4. Mai 1871. Ersuche Sie freundlich, 
mir 6 Stück von Ihrer so vorzüglicken aromatischen Malz-Kräuter-Tsilettenseife 
zu übersenden. W. Kräusel, Brennereiverwalter.

Auq. Büttner
Autorifiüe Verkaufsstelle für Dorpat:

Schweizer
Edamer
Noss. Cheßer- 
Schmand- 
Ioländischeir 
Thrüneo-

Vröllko
SB. Stnfdhrrfl.

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Ein junges MädcheiF
(Russin), das auch zu nähen versteht, wünscht 
Stellung als ßoime oder S^mmes’Jieng-» 
fer. Näheres Haus Rass, Embachstrasse № 2.

MEV W «ML
wird ein ferneres Stubenma^ejien^ das 
zu nähen versteht, Ri gasche Strasse № 53/

Es wird eine

Bonne gesucht 
womöglich eine Mufsin, Rathhausstraße 8, 
täglich bis 12 Uhr Mittags.

Auf dem Gute Alt - Wrangelshof, im Kirchspiel 
Camby, steht eine
_ MM" junge Vieh Heerde
in gutem Stande von 55 Milchkühen und 3 Bul
len, eine Kornreinigungsmaschine und verschiedene 
Equipagen zum Verkauf. Meldungen bei der Guts
verwaltung daselbst.______________ _

Eine kleine Partie

sehr schönes WiefmhM
ist auf dem Gute Tammist zu verkaufen.

Ein Reisegetiihrte^JS-
Stielst zum 11. c. Meldungen werden täglich 
von 10 — 11 Uhr Morgens entgegen genommen 
bei P. Osse, Rosenstrasse Л*§ 2.

Hortrag- 
zum Besten des Hilfsvereins 

in der Äufn litt Kiiioetsitäi.

Mittwoch den 10. März 1876, 
6 Uhr Abends,

Herr Prof. Dr. Rühl: Achaja und Rom.
Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Eine grosse Partie reiil- 1ВМЙ hstlh- 
wollene Mester von

Kieider-Stoffen
räumt zu sehr billigen Preisen

IP. Popow.

Alle Diejenigen, welche die Adresse der 
weild. stud. Stuart und

, Sciiliss
Scliischkan

kennen, werden gebeten, dieselbe dem Unter
zeichneten zu übermitteln. ,

Otto Mueller II, stud. jur. 
Dorpat, Thunscher Berg, Haus Johannson.

Ein unverheiratheter

Buchlialter
für ein grösseres Gut, der auch russisch ver
steht und schreibt, mit guten Zteugnis- 
seta kann sofort gslsteert werden. Näheres 
Guts Verwaltung zu Schloss Oberpahlen.

EilüItllbemMchen
und eine Köchin finden Dienst im Hause Knorre 
am Thunschen Berge._____________________

Go uv.-Seer. Gustav Grossberg in 
MVCl’rO wünscht sein HlUS <13Bl 1®агК 
billig* ZU vermietlieo. Ebendaselbst 
stehen zum Verkauf: Meubles, Pianos, eine 
elegante Nähmaschine etc, zum halben Preise.

EioFlütf Violine
ist ZU Verkaufen. Näheres zu erfragen Carlowa- 
strasse^ Haus Treuer, parterre. ________  

Zu veiiBÜeibeii 
ist etil möhlirtes Zimmer Petersburger 
Strasse Haus № 15. im Hof unten.

Zwei niöblirte Zimmer 
womöglich mit Beköstigung und Bedienung, 
werden von einer Dame gesucht. Adressen unter 
H. 8. WO nimmt C. Matt lesens Buchdr. u. Zeitungs- 
Exped. entgegen.___________ _ ____

Abreisen-e.
1. Carl Julius Lern, aus Fellin.
2. Drd. Leonid Bucholtz.
3. Wilhelm Gilbert, Ehrenbürger.
3. F. Sieckell, ehem. Stud.
3. A. Molk, ehem. Stud.
3. Frau Moik, aus Wjatka.

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Gutsbesitzer Fuchs nebst 

Gem. ans Palloper u. Fuchs aus Uddern, Arrendator Schultz 
aus Bockenhof, Gebr. Gouberdt vom,Lande,

Von dee Censur gesiattet. Dorpat, den 8. März 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 57. Dienstag, den 9. (21.) Marz 1876.

Erscheint täglich „
Mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr WenbS. Die Buchdruckerei und Expedition 
stud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 llbr Mittags, geöffnet.

IllhaU.
Inland. Dorpat: Dienstentlassung. Ordensverleihungen. 

Personalnachrichten. Pern au: Goldene Hochzeit, "/eval: 
Auseisung. ®en -V.ieutn. v. schwebs f. Kurland : Muster
meiereien. St. Petersburg: Revision des Stempelsteuergesetzes. 
P les kau: Feuersbrunst. Charkow: Trichinen.

Anstand. Deutsches Reich. Berlin: Zur Reichseisen- 
bahnsrage. Zustände der Kunstmuseen. Die höheren technischen 
Unterrichtsanstalten. Dresden: Die Feuerbestattung. Groß- 
^rtannien. London: der Prinzwon Wales. Der Kaiserintitel. 
Frankreich. Paris: Gambetta und Jules Simon. Italien: 
Born Karneval in Neapel.

Neueste (Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Natur und Macht des Aberglaubens.

Dorpat. Mittelst Verfügung des Dirigirenden 
des Dorpater Lehrbezirks ist der Observator an der 
Sternwarte der Universität TorpaL Dr. Heinrich 
231 u n g , in Folge der Berufung desselben als 
ausierordentlicher Proseffor der Universität Berlin, 
aus seine Bitte vom 1. März d. I. des Dienstes 
entlassen worden.

— Se. Mas. der Kaiser hat für 35 jährigen 
tadellosen Dienst im Classenrange den St. Wladimir
Orden 4. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht: 
dem Director des rigaschen Alexander-Gymnasium 
Wirklichen Staatsrath Gamburzow, dem Gehilfen 
des Inspectors der Baltischen Bahn Staatsrath 
Schulmann, dem Rath der kurländischen Gou
vernements-Regierung Staatsrath Jalan de la 
Croix, dem estländischen Gouvernements-Archi- 
tekten Staatsrath Gabler, dem Kronsschiedsrichter 
bei der baltischen Domänenverwaltung Coll.-Rath 
Neander, dem verabschiedeten livländischen Gou- 
vernementsforstmeister Coll.-Rath Müller, dem 
Lehrer Ler russischen Sprache an Lem mitauschen 
Gymnasium Hofrath G o l o t u s o w , dem Hapsal- 

schen Kreisrentmeister Coll.-Ass. Glöckner, Lem 
an Lem rigaschen Post-Comptoir ang^stellten Coll.- 
Ass. Timpt, dem Lehrer an der ^t. Johannes- 
Elementarschule in Riga Renner, dem Lehrer an 
der St. Jacobs-Elementar-Knabenschule in Riga 
Masing, dem älteren Secretär des libauschen 
Stadtmagistrats Kranz.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 12. und 14. Februar c. 
ist der Pastor zu Mustel und stellv. Pastor zu Ker- 

■ gel, geistliche Beisitzer des Oeselschen Evangelisch
Lutherischen Consistorium August Doll seiner 
Bitte gemäß von diesen Aemtern entlassen worden.

— Der »Russ. Welt" entnehmen wir die Nach
richt, daß bei der bevorstehenden, zwischen dem Fi
nanzministerium unv Lem Kriegsministerium verein
barten Reform Ler Grenzwache auch beab
sichtigt wird, Lie Chefs Ler Zollbezirke, 
welche einen Civilrang haben, in Len entsprechenden 
Militärrang umzubenennen und Laß ferner die Absicht 
besteht, zu den Stellungen von Chefs der Zollbezirks 
in Zukunft nur Generalstabs-Osficiere zu verwenden.

Peruau. Die Pern. Z. schreibt: Das seltene 
Fe st der goldenen Hochzeit wurde am 1. 
März von Herrn Julius Tiedemann und seiner 
Gattin hier gefeiert. Das Jubelpaar, Las sich noch 
einer für ihre Jahre seltenen geistigen und körper
lichen Rüstigkeit erfreut, hatte Las Glück, seine sämmt- 
lichen, zum Theil aus weiter Ferne hergekommenen 
Kinder und viele Verwandte um sich versammelt zu 
sehen, welche zur Feier des Tages ein heiteres Fa
milienfest im Saale der Mussengesellschast veran
staltet hatten.

Neval, 6. März. Wie die Rev. Z. erfahren, 
stehen Lie hier überwinterten Dampfer in Unter
handlung wegen ihrer Auseisung. Sollten die 
betreffenden Unternehmer, deren exorbitante Forde

rungen von heute Morgen sich auf 1000 Rbl. pro 
Werst belaufen, durch entsprechende Ermäßigung 
derselben ein Uebereinkommen möglich machen, so 
dürften die Auseisungsarbeiten wahrscheinlich schon 
Montag beginnen. Die Eisblokade unseres Hafens 
erstreckt sich augenblicklich ungefähr noch bis zur 
Insel Nargön.

— In St. Petersburg ist am 4. d. Mts. der 
GeneraULieutenant Carl Gustav v. Sch web 8 nach 
langem Leiden aus diesem Leden geschieben.

Kurland, lieber das Project der Muster
Meiereien in Kurland schreibt die Mitau- 
sche Zeitung: Wie uns von einer bedeutenden Per
sönlichkeit gesagt worden und wie auch bereits die 
Zeitungen mitgetheilt, sollen im kurländischen Gou
vernement, und zwar in jedem Kreise, sogenannte 
Muster-Meiereien eingerichtet werden, wo vornehm
lich die Landbevölkerung Anleitung erhielte, wie 
das Vieh zweckentsprechend zu pflegen, wie Lie beste 
Art der Butter- unL Käsebereitung und wie die 
einheimischen Obstarten am richtigsten zu erhal
ten und zu veredeln sind. Unser um die Entwicke
lung Les Landes so hochverdienter Herr Gouver
neur, von dem dieses Projeet für Kurland ausgeht, 
wird wohl die baldige Realisirung desselben vom 
obrigkeitlichen Standpunete aus herbeizusühren wis
sen. Für Lie Anlage dieser Anstalten, sowie für 
den jährlichen Unterhalt derselben sollen die nöthi- 
gsn Gelder schon bestimmt sein und zwar zur 
Gründung jeder Anstalt 2000 Rbl. und für den 
Unterhalt einer jeden 1000 Rbl. Ferner wurde 
uns mitgetheilt, daß auch einige Herren in Kurland 
die Absicht haben, aus eigenen Mitteln und für 
eigene Rechnung und Gefahr derartige Muster-Meie
reien anzulegen, deren baldiges Entstehen^wir zum 
Wohle des Landes nur mit Freuden begrüßen kön
nen ; das Bedürsniß hierzu ist schon längst vorhan-

/1 « 11111 0 0.

Natur und Macht des Aberglaubens
Pastor Freifeldt schickte seinem am Sonnabend 

voriger Woche in der Aula vor einem zahlreichen, 
ihm aufmerksam folgenden Zuhörerkreise über Natur 
und Macht des Aberglaubens gehaltenen Vortrage 
voraus, daß ihn nicht sowohl ein theoretisches als 
vlelmehr praktisches Interesse zur Behandlung gerade 

s e 8 Gegenstandes veranlaßt habe. Denn Ler 
Aberglaube fei in der Gegenwart keineswegs abge- 
^7' sondern immer noch ein wirksamer Factor Les 
Dedens. Nicht nur aus Dern mit ihm völlig verwach- 
lenen Volksleben, sondern ebenso aus allen Reihen der 
Gesellschaft träten uns, wie sich Las beispielsweise 
'n der spiritistischen Bewegung documentire, fort 
und fort erschreckende Zeugnisse seiner Herrschaft 
entgegen.
cibpr$tne wirksame Bekämpfung desselben erfordere 
der 21ЬргЛ1 5х die richtige Erkenntniß dessen, was 

®bÄnebe Tm letzten Grunde sei.
ivnnr abe Hütte sich der Redner gestellt und
schauuna au?tare^7£te ter christlichen Weltan- 
Lg Auge die an Пл die Wortbedeutung

Aoch keine materielle Wesens- 
besttmmung ergab. Denn ob man Aberalauben 

glelchbedeutenL mrt Afterglauben oder Überglau
ben erkläre, wuner käme man auf nichts Anderes 
als „falschen Glauben hinaus, was für den Sinn 
des Wortes nichts eintrage Jeder irrige Glaube 
ist eben keineswegs schon Aberglaube. Wenn dieser 
ober als falscher Glaube mchtsdestoweniger doch 
in irrigen Gedankenverbindungen seinen Grund ha
ben müsse, so seien diese aus einem anderen Ge
biete als dem des rein natürlichen Lebens zu suchen. 
Welches dieses Gebiet sei, daraus verweise das 
Wort „Glaube«, welches Den 'zweiten Theil des 
Wortes ^Aberglaube« bilde. Demselben eigne in 
dieser Zusammensetzung derselbe specifische Sinn, 
in welchem man das Wort „Glaube« auch schlecht- 
weg^für „religiösen Glauben« setze. .

Zn diesem Falle repräsentire der Glaube das 
Band, welches die übersinnliche Welt mit Der sinn
lichen verknüpfe. Diese Verknüpfung beider Welten 
sei somit Voraussetzung sowohl des Glaubens als 
Aberglaubens, wodurch das Interesse, beide scharf 
zu unterscheiden, um so größer werde. Beide haben 
zwei gemeinsame Grundgedanken:

1. Diese Welt steht unter Der Herrschaft einer in 
sie bestunmend hineinragenden übersinnlichen Welt 
u.-d 2., Der Mensch vermag in eine derartige Be
ziehung zu der übersinnlichen Welt zu treten, daß 
er ihre Kräfte in sein natürliches Leben hin
einzieht.

Grundverschieden aber sind beide sowohl in 
der Art und Weise, wie sie die übersinnliche Welt 
selbst auffassen, als auch in Der Bestimmung Der 
Beziehungen des Menschen zu ihr.

Der Glaube geht davon aus, daß ein per
sönlicher Gott Die Welt geschaffen und darum ihrer 
allein mächtig sei. Jeder andere nur insoweit, als 
ihm über die Welt von Gott Macht verliehen. Als 
Persönliches Geisteswesen kann Gott nur auf Die 
Begründung eines ethischen Verhältnisses zwischen 
sich und Dem Menschen abgezielt haben. Damit 
erscheint aber alle Weltregierung Gottes unter einen 
einheitlichen, sittlichen Gestchtspunct gestellt. Nur 
auf Dem Wege sittlichen Verhaltens zu Gott vermag 
Darum Der Mensch außerordentliches Eingreifen 
Gottes in Die Natur d. h. Wunder zu veranlassen. 
Alle Wunder, von Denen Die Bibel berichtet, stehen 
Darum auch im innigsten Zusammenhänge mit Dem 
sittlichen Verhalten dessen, an Dem oder für Den sie 
geschehen; immer soll DaDurch schon vorhandener 
Glaube gekräftigt oder noch schlummernder geweckt 
werden. Damit erscheint aber jede außerordentliche 
und wunderhafte Einwirkung auf Die Natur, welche 
Gott umgeht, unmöglich. Nichts von Dem, was 
geschieht, liegt außerhalb Der Regierungsthätigkeit 
Gottes — ohne seinen Willen fällt kein Haar von 
unserem Haupte.

Völlig anders Der Aberglaube. Er weiß 
nichts von einem sittlichen Verhältniß unD Ver
halten.

Die Vermittelung zwischen Der übersinnlichen 
und sinnlichen Welt liegt ihm nicht in Der Central
leitung eines selbstbewußten, Der Welt mächtigen 
Wesens, sondern in einer geheimnißvollen Macht, 
welche Der Geist an sich über Die Materie und um
gekehrt besitzt^ An Die Stelle Gottes tritt ein 
fatalistisches S-chicksal und eine Reihe von einander 
unabhängiger Geisteswesen. Damit sind alle ethi
schen Beziehungen von selbst ausgeschlossen.

Eine Derartige Verbindung beider Welten ist 
aber unvernünftig.

Eine solche läßt sich vernünftigerweise nur durch 
ein persönliches, allmächtiges Wesen repräsentirt

- Lenken oder gar nicht — wenn nicht alle sittliche 
; Weltordnung vernichtet werden soll. So einfach 

scheint sich aber gerade vom christlichen Standpuncte 
aus denn Loch nicht jede Beziehung zur übersinnlichen 
Welt, welche Gott umgeht, als unvernünftig und 
unmöglich hinstellen zu laffen.

Denn neben Gott hat nach Lieser auch der Teufel 
eine Herrschaft über die Welt, sonach könnten Lurch 
feine Vermittelung d. h. durch einen Bund mit 
ihm Loch übernatürliche Dinge und Erfolge erzielt 
werden? , .

Die Kirche Les Mittelalters hat diese Frage 
bejaht und mit diesem Glauben in Den Hexen
processen furchtbaren Ernst gemacht. Auch in der 
Gegenwart ist er, wie nachgewiesen wurde, nicht 
völlig erstorben.

Wie steht es mit feinem Recht?
Alles hängt hier davon ab, ob Dem Teufel eine 

selbständige, von Gott unabhängige Macht über 
das Naturgebiet eigene oder nicht? Denn das sei 
Die Voraussetzung Des Aberglaubens, Der sich auf 
den Teufelsbund gründet. , ■

Der Redner glaubte diese Frage verneinen zu 
müssen. , v .

Gott fei als Schöpfer auch Ler alleinige 
Herr der Natur. Nicht Der Teufel, sondern er ver
hänge das Uebel als Strafe über die Menschen 
unb wo Der Teufel wie Hiob und einzelnen Be
sessenen gegenüber eine Macht über Das Leibesleben 
augübe, fei ihm solche, wie Die Schrift ausdrücklich 
bemerke, Direct von Gott gegeben, um bestimmter 
sittlicher Zwecke willen, so jedoch, Laß Die letzten 
Fäden in Gottes Händen bleiben, feine einheitliche 
Weltleitung nicht gefährdet wird. Nirgends aber 
erzählt die Schrift, daß man sich durch Den Bund 
mit Dem Teufel höheres Wissen, übernatürliches 
Vermögen aneignen könne, am wenigsten um das
selbe zum Nutzen oder zum Schaden Anderer ver
wenden zu können. Eignete dem Teufel eine solche 
Herrschaft über die Welt, so verfielen wir unerbitt
lich Der dualistischen Weltanschauung.

Aber Zauberei, erscheint doch nach der Schrift 
möglich und Liese ist wiederum nur mit Hilfe eines 
Gott widerstrebenden Geisteswesens denkbar?

. Man darf sich Dafür, daß die.Schrift die Mög
lichkeit zu zaubern lehren soll, nicht Darauf berufen, 
baß Zauberei nach dem mosaischen Gesetz mit Dem 
Tode bestraft werden sollte. Die Gesinnung 
Les Zauberers verfiel einfach dem Gericht des Todes. 
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den. So viel uns bekannt, bestehen in Liv- und 
Estland schon mehre derartige Muster-Anstalten 
und noch aus einer Sitzung des pernauschen estni
schen landwirthschaftlichen Vereins ju Ende des 
vorigen Jahres zeigte der Vorsitzende des Vereins 
dem Vereine an, daß seine nach der Schwarz'schen 
Methode zu errichtende Meierei wohl bis zum 
Frühjahr des Jahres 1876 vollständig fertig sein 
werde, wo alsdann junge Mädchen einen theoreti
schen und praktischen Unterricht in allen Meierei
Gegenständen erhalten.sollen. Genannter Verein 
wird diese Meierei ^Muster-Meierei des pernauschen 
estnischen landwirthschaftlichen Vereins" heißen und 
mit der Zeit in eine Musterlandwirthschaft zu er
weitern suchen. Auch in dieser Provinz wird sich 
die Nothwendigkeit einer solchen Erweiterung der 
Muster-Meiereien zu Ackerbauschulen gar bald fühl
bar machen. Und um eine derartige Erweiterung 
seiner Zeit zweckentsprechend zu realisiren, erscheint 
es nothwendig, daß die Meiereien von vornherein 
in jedem Kreise unweit der Kreisstadt angelegt und 
reichlich mit Land bedacht werden. Vielleicht ließe 
sich auch zu denselben von der hohen Krone das 
Land erbitten. Durch Gründung solcher Muster
Meiereien und durch spätere Erweiterung derselben 
in Ackerbauschulen wird der ganzen Landwirthschaft 
ein unendlicher Dienst geleistet, welche Behauptung 
wir wohl nicht näher zu erläutern brauchen. 
Werden in der Nähe der Städte diese Anstalten 
angelegt, so stnd die Einnahmen derselben gesicher
ter und hoher zu veranschlagen, als wenn sie weit 
entfernt von den Städten ständen.

St. Petersburg. Das Stempelsteuerstatut ist 
nach der »B.-Z." in der Praxis auf so viele Unzuträg
lichkeiten gestoßen, daß man an eine abermalige Be- 
rathung des 'Statuts zu gehen beabsichtigen soll, 
wobei besondere Aufmerksamkeit verwendet werden 
soll auf Auszählung der Fälle, die von Erlassung 
der Stempelsteuer sprechen.

— Fälle von gesundheitsschädlicher Anwen
dung von Anilin-Farben werden immer 
wieder constatirt. So hat die Polizei vor Kurzem 
in einer htestgen Methbrauerei einen großen Vor
rath rosbnfarbenen Meths vernichtet, Der von dem 
Brauer nach dem Augenmaß mit Anilin gefärbt 
war, das arsenikhaltig befunden wurde.

— Die Mitglieder der Bremer west-sibirischen 
Expedirion sind am Abend des 4. d. nach Moskau 
abgereist, um von da ihre Reise möglichst schnell 
fortzusetzen; es kommt für sie vor Allem daraus an, 
daß sie noch vor dem Ausgehen der Flüsse über 
den Ural gelangen.

Ill Plesbau hat, wie dem Golos geschrieben 
wird, am 28. Febr., Abends ’/210 Uhr, eine 
Feuersbrunst stattgesunden, welche das Archiv 
der Gouvernementsbehörde für Bauerangelegenheiten 
zerstört ^und der öffentlichen Bibliothek sehr bedeu
tenden Schaden zugefügt hat. Der Correspondent 
bedauert insbesondere diesen letzteren Schaden, weil 
die öffentliche Bibliothek bisher das einzige Institut 
gewesen, aus welchem die Bewohner Pleskaus ihren 
etwaigen Bedarf an Lectüre erhielten, der Bibliothek 
eigene Mittel, um den Verlust zu ersetzen, fehlen 
und somit nur aus eine unerwartete zufällige Hilfe 
zu rechnen ist, um das den Bewohnern der Stabt 
so überaus nutzbringende Institut zu Ersetzen.

Ilt Charkow ist, ww der St. P. Her. berichtet, 
in dem anatomischen Theater der dortigen Univer
sität die 19jährige Bürgerstochter Melanie Fedo- 
rowa einer anatomischen Seetion unterworfen 
worden und hat man, wie der Charlower Prosessor 
Krylow darüber mittheilr, in dem Leichnam 
Trichinen vorgefunden. Da, wie sestgestellt ist, 
die Verstorbene in Charkow geboren ist und diese 
Stadt auch niemals verlassen haben soll, so wäre 
also hiermit für Charkow das Vorkommen von 
Trichinen unter oen Menschen constatirt, und liegt 
die Vermuthung somit nicht fern, daß auch noch 
andere Personen in Charkow von diesen bösartigen 
Geschöpfen heimg.sucht werden. Die Untersuchung 
hat nun auch festgestellt, daß in Carlow, wo dieser 
Fall^ als der erste bis jetzt bekannt geworden ist, 
die Trichinenkrankheft unter den Schweinen in ganz 
enormen Dimensionen herrscht.

Ausland.
Deutsches Reich.

„ Berlin, 14. (2 ) März. Der Reichs-Anzeiger beeilt 
stck) mitzutheilen: „3n der gestern abgehaltenen 
Sitzung des Staatsministerium gelangte der Ent
wurf einetz Gesetzes zur Berathung, welches die 
U e b e r t r a g u n g der E i g e n l h u m s - und 
sonstigen R e ch t e des preußischen Staa
tes an Eisenbahnen auf das Deutsche 
Reich behandelt." Man sieht, baß Furst Bismarck 
seinen Plan unbeirrt weiter verfolgt; was die Ue- 
bertragung der Staatsbahnen an da Reich betrifft, 
so erfreut er sich der vollkommensten Zustimmung 
des Finanz-Ministers, während derselbe, was die 
Privatbahnen betrifft, dem gemischten Systeme ge
neigt bleibt. Wir haben schon erwähnt, daß die 
preußische Regierung in der Eisenbahusrage mit 
Ruhe und Mäßigung vorzugehen gedenkt. Wenn 

wirklich selbst die Uebernahme der preußischen Staats
« C?S 9tad’ in AMch! qefMten
B-rlehrs-Mmcherium und sonstiger constituiioneller 
Garantien am Wrderstande der Mittelstaaten und 
des Parttculansmus, jener Erbsünde des deutschen 
Volkes, die weder mit Leipzig noch mit Sedan qani 
überwunden ist, scheitern sollte, so beabsichtigt die 
preußische Regierung sich vorläufig mit der Erwer
bung wichtiger norddeutscher Bahnstrecken zu begnü
gen, woran sie Niemand hindern kann. Sie be
folgt dadurch nur das Princip, dem die Mittelstaaten 
im Einverständniß mit ihren Volksvertretungen 
längst gehuldigt haben, dem Princip der Staatsbah
nen. Dieses Princip muß dann, wenn man aller 
Logik und Consequenz nicht die Thür weisen will 
früher oder später zu Reichseisenbahnen führen. '

л5П einer gestern vor Beginn des Plenum ab- 
geyaltenen Sitzung der Budget-Commission wurden 
die Zustande der berliner Kunst-Museen 
ш eingehenden Verhandlungen einer scharfen Kritik 
unterzogen, ^nvblondere wurden durch die Abgg. 
Vrrchow, Weber (Erfurt) und Wallichs die großen 
Unzutragllchkeiten naher cha^akterisirt, welch ein Folge 
der außerordentlichen Abhängigkeit der suchverstän- 
drgen Leiter der einzelnen Abthettungen des Museum 
von dem nicht sachverständigen General-Director 
entstanden sind. Dabei wurde von einer Seite 
mehr die Nothwendigkeit betont, die Stellung der 
Abtheilungs-Directoren zu einer selbständigeren zu 
machen, während von anderer Seite das Hauptge
wicht aus die Auswahl der richtigen Person für 
das Amt des General-Drrectors gelegt wurde. In 
letzterer Beziehung wurde hervorgehoben, daß der 
General-Director nicht lediglich eine repräsentative 
Persönlichkeit sein dürfe, sondern daß e§‘ darauf 
an komme, an diese Stelle einen Beamten mit voller 
Arbeitskraft und Arbeitspflicht in Thätigkeil zu setzen; 
in diesem Sinne müsse die Regierung eine baldige 
definitive Besetzung des General-Directors herbei
führen. Die Commission trat diesen Ausführungen 
bei und beschloß eine Resolution, durch welche die 
Staatsregierung aufgeforvert wird, Anordnunaen 
dahin zu treffen, daß den Abtheilungs-Directoren 
ein Theil der für sachliche Ausgaben bestimmten 
Mittel zur selbständigen Verfügung überwiesen werde, 
vor Allem aber auf eine baldlge definitive Besetzung 
der zur Zeit an den Museen nur provisorisch be
setzten Stellen Bedacht zu nehmen. Einzelne in 
neuerer Zeit bei der Behandlung von Kunstwerken 
angeblich vorgekommene Ungeheuerlichkeiten so wie 
angebliche Verschleppung wichtiger Anträge Seitens 
der General-Direction wurden in der Commissions-

Ungehorsam, Abgötterei, Verführung zum falschen 
Götzendienst werden Lehr charakteristisch in der Schrift 
Zaubereisünden genannt Der einzige Fall, wo uns 
in der Schrift berichtet werde, was Zauberer zu 
Wege gebracht, sei der, wo die drei ersten Wunder 
Mosis nachgemacht werden. Höchst auffallend aber 
erscheine es dort gerade, daß die Gott widerstrebende 
Macht, welche seine Regierung kreuzen soll und will, 
so ohnmächtig sei, daß sie in ihrer Kraft nicht weiter 
als bis dahin reiche. Leben aus dem Staube wie 
Moses zu erwecken vermöge sie nicht. Mag's sich 
da nicht um ein Blend- und Gaukelwerk handeln?

Erscheine eS weniger wunderbar, wenn uns von 
glaubwürdigen Männern berichtet wird, daß unter 
dem Einfluß des bekannten Spiritisten Home die 
Möbel eines Zimmers in Bewegung geriethen, eine 
in der^Luft schwebende Glocke zu läuten begonnen? 
Die Schrift entscheide die Frage, ob Zauberei mög
lich sei, mindestens nicht zur Evidenz und ehe wir 
den sicheren Beweis dafür erhalten, meinte der 
Redner dieselbe aus ethischen Gründen, weil der 
einheitlichen Weltregiernng Gottes zuwiderlaufend, 
nicht annehmen zu können.

Auch der in Der Gegenwart so verbreitete Spi- 
.ritismus sei nichts als auf Aberglauben basirter 
Humbug...

Denn itte Erklärung, daß Gott die Geister selbst 
als Träger seiner Offenbarung sende und citiren 
lasse, steht in directem Widerspruch sowohl zur bi
blischen Lehre vom Todeszustande, als zu der im 
Gleichniß vom reichen Mann und armen Lazarus 
gegebenen Zurechtweisung, daß die Abgeschiedenen 
nicht als Vermitteler zwischen dem Jenseits und 
Diesseits zuzulassen seien. Auf die Citation des 
Geistes Samuel's dürfe man sich um so weniger 
berufen, als von der Hexe ausdrücklich berichtet 
wird, sie sei erschreckt gewesen, als der Geist wirklich 
kam. Alle TodtenerscheirlUngen sind, wenn wir sie 
irgend verstehen wollen, directe Wunder Gottes mit 
bestimmtem sittlichem Zweck, wie im Todesmoment 
Christi. Ein Hernmvagiren derselben auf Erden 
oder Verkehr mit bevorzugten Menschen sei ein reiner 
Unsinn.

Wie sich die Bewegung von Tischen u. s. w., 
gewisse Töne und Klänge in Folge der Machina
tionen der sogenannten Medien erklärten, ließ Redner 
dahingestellt. Ost genug hätten sie sich als reine 
Betrügereien oder Täuschungen schon erwiesen, jede 
Erklärung aber sei vernünftiger, als in solch' un

sinnigen Dingen dre Bethätigung abgeschiedener 
Seelen anzunehmen.

Wenn nach alle dem der Aberglaube so durchaus 
unvernünftig und widerchristlich erscheine, dann be
fremde es billig, wie er zu solcher und Un- 
vertilgbarkeit gelangt? ,

Allen Aberglauben für heidnisches Ueberbleibsel 
erklären zu wollen, ginge doch nicht. Er producire 
sich auch innerhalb des Christenthums noch neu, 
wobei auf Den Unfug mit Weihwasser und Hostie 
hingewiesen wurde. Dabei sei jede heidnische Vor
stellung, sofern ihr nur eine sittliche Beziehung zur 
Gottheit zu Grunde läge, keineswegs an sich schon 
abergläubisch. Der Aberglaube wolle darum aus tie
fer liegenden, psychologischen Ursachen erklärt werden.

Auf rein naturalistischem Booen, wo man nur 
Stoff und ihm aneignende Kraft als in allen Lebens
erscheinungen wirksam annehme, vermöge der Aber
glaube gar nicht zu entstehen. Doch dieser Stand- 
punct werde von den Menschen mehr theoretisch als 
Praktisch eingenommen.

Es liege Etwas in der sinnlichen Welt und in 
der Natur des Menschen, was ihn immer wieder 
auf das Ueberstnnliche Hinweise. Ohne ein solches 
bliebe ihm Vieles ein unverstandenes Räthsel. Vor 
Allem trage er selbst Etwas an sich, ein Stück 
Uebersinnliches, das ihn dasselbe nicht umgehen 
lasse. In der einfachen Thatsache, daß wir Selbst- 
bewnßtsein haben, Verantwortlichkeit, Liebe und 
Haß empfänden, liege für den Einzelnen der 
innere Hinweis. auf die Geisteswelt. So suche 
er den Geist auch über der Natur. Je nachdem 
nun die Beziehung zu diesem aufgefaßt werde, ob 
sittlich oder nicht, davon hänge es ab, ob man 
Dem Glauben oder Aberglauben zufalle. Denn 
ganz vermöge sich der Mensch des Uebersinnlichen 
doch nicht zu entschlagen. So erkläre es sich auch, 
daß Zeiten großen Unglaubens, wie z. B. die letzten 
Jahrhunderte der antiken Welt, auch zugleich Zetten 
großen Aberglaubens zu fein pflegen. Beide sind 
nur Formen derselben Sache, deb Mangels an sitt
lichem Glaubensgshalt, ohne den Glauben an das 
eingreifende Uebersinittiche aufgeben zu können. So 
lange nun aber diese Voraussetzungen dauern, ist 
auch sowohl für ganze Menschengruppen als den 
Einzelnen die beständige Conservirung und Fortbil
dung des Aberglaubens gegeben, worauf Die noch 
in der Gegenwart ungebrochene Macht desselben 
beruhe.

Zum Schluß suchte der Redner noch in den 
scheinbar so verworrenen und consusen Ideen und 
Vorstellungen des Aberglaubens gewisse leitende 
Gesichtspuncte und eine gewisse Gesetzmäßigkeit 
nachzuweisen. Er glaubte im Wesentlichen hier 
dieselben Gedanken aufweisen zu können, welche 
allen Naturreligionen auf der ersten Stufe, wo 
ihnen noch alle sittlichen Beziehungen und Motive 
mangeln, zu eigen sind. Aberglaube sei int letzten 
Grunde eben nichts Anderes als Naturreligion in 
diesem Stadium. Daher die Verwandtschaft.

Der Aberglaube denkt sich die Naturgewalten 
und Naturdinge noch heute Personificirt, wie z. B. 
die Sonne. Die Flüsse fordern an gewissen Tagen 
ihre Opfer. In jeder Quelle, jedem Baum, jedem 
Hause u. s. w. leben Nixen, Kobolde, Hausmänn
chen u. dergl. Das Schicksal spielt auch im Aber
glauben eine große Rolle. Da die Einzeldinge, als 
namentlich die Elemente, Tage, Zahlen, Worte, dann 
Begegnungen, Vogelflug u. s. w. als Träger des 
Schicksals erscheinen, so kann man dasselbe aus 
ihnen erkennen und in kluger Berechnung demnach 
auch sein Schicksal wählen.

Im Aberglauben finde sich auch die Vorstellung 
vom Neide der Götter, man dürfe z. B. einen an
deren nicht zu viel loben. In tausendfacher Gestalt 
trete uns in ihm endlich Die Opferidee entgegen. 
Hahnenopfer werden noch jetzt in Deutschland bei 
Hochzeiten gebracht. Kleine Kinder sind nachweislich 
im Mittelalter mehr als ein mal in einen Neubau 
eingemauert worden. In harmloserer Weise bestehe 
die Opferidee noch heute fort. So lasse der Bauer 
in Baiern einen Kornrest als Opfergabe auf dem 
Felde stehen. Noch unendlich viel könnte in dieser 
Beziehung angeführt werden. Aber das riesige 
Material gestattete es im vorliegenden Vortrage 
überhaupt nur mehr a uzudLuten als aus- 
z и führen. Jedenfalls glaubte der Redner das 
Resultat ziehen zu können, daß der Aberglaube aufs 
Strengste au§_ christlichen Kreisen ausgeschieden wer
den müsse. Er sei nichts Anderes als ein Zurück
sinken auf die Stufe verworrener, naturreligiöser 
Anschauung.

Völlig gesichert gegen ihn erscheine freilich nur 
Der, welcher sich in eine einheitlich geleitete, sittlich 
bestimmte Weltordnung hineingestellt wisse. Der 
rechte religiöse Glaube erscheine darum als der 
einzig vollbesähigte Ueberwinder des Aberglaubens.

—------------------- n.
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Sitzung von den Abgg. Wallichs und Weber nur 
vorläufig erwähnt, mit dem Vorbehalte, daß dieselben 
im Plenum näher würden erörtert werden.

Vorgestern berieth sich die betreffende Commission 
des Abgeordnetenhauses sechs Stunden lang über 
unsere höheren technischen Unter- 
r i ch t s a n st a l t e n. Die Bauakademie z. B. ge
nügt nicht den geringsten Ansprüchen. Die Zahl 
der Studirenden beträgt gegen Tausend, und doch 
existirt nur ein einziger Hörsaal, in welchem 200 
Zuhörer Platz finden können. Haben sich 300 ge
meldet, so müssen zunächst 100 wieder nach Hause 
gehen. Die Luft wird aber bei schlechter Ventila
tion bald so unerträglich, daß die Zuhörerschaft 
auf ein Häuflein von vielleicht 30 zufammenschrumpft. 
Es war nun im Plan, ein Nebengebäude auf dem 
Platze der Werder'schen Mühlen zu errichten. Aber 
auch dadurch würde der Zweä nur ganz ungenügend 
erreicht werden. Dazu kommt, daß die ersahrensten 
Baumeister sich nicht getrauen, vorauszusagen, wie 
viel Pfähle und wie viel Geld man in den sumpft- 
ßen Boden versenken müßte, um ein sicheres Fun- 
^an}ent zu gewinnen. Man erinnere sich an die 
^^schichte mit dem Schlüter'schen Thurm. Kurz, 
das Projeet ist so gut wie ausgegeben und man 
hofft,, allgemein, daß der Bauplatz frei bleiben und 
die übrigen Gebäude nach der Schloßsreiheit zu sür 
den Abbruch angekauft werden. Dadurch würde 
die schmale Seite des Schlosses, die durch das Portal 
und die Kuppel eine ansehnliche Aussicht gewährt, 
freigelegt werden, wodurch das schönste Gebäude 
von Berlin erst zu seinem Rechte kommen würde. 
Es handelt sich nur noch um den Kostenpunct. Die 
städtischen Behörden sind nicht abgeneigt etwas zu 
thun, aber die Finanzlage der Stadt gestattet keine 
großen Opfer. Auch einige Hausbesitzer, z. B. die 
gegenüberliegenden Hotels, sind geneigt, es sich eine 
mäßige Summe kosten zu lassen. Aber schließlich 
wird doch die königliche Freigebigkeit aushelfen müssen, 
wenn das schöne Prosecl zu Stande kommen soll. 
Doch dies beiläufig. Der Berichterstatter der Com
mission, Dr. Wehrenpsennig, har daruf ange'tragen, 
daß die Bau-Akademit mit der Gewerbe-Akademie, 
vielleicht auch mit der Berg-Akademie, zu einer 
einzigen technischen Hochschule vereinigt 
werde und daß, bis die Prüfung dieses Planes er
folgt sei, die Bewilligung zum Bau der Gewerbe
Akademie nicht zur Anwendung komme; ferner daß 
Zur Ausnahme in alle technischen Hochschulen des 
Staates das Abirurienten-Examen des Gymnasium 
vder des Realgymnasium erforderlich wäre. Vorläufig 
wäre in Berlin den Bedürfnissen miethweise abzu- 
^elfen und den: Landtag in der nächsten Session 
em Vorschlag zum Neubau einer technischen Hoch- 
wsule an geeigneter Stelle zu machen. Im Handels- 
^"uisterium würde eine besondere Abtheilung für 
;chnisches Unterrichtswesen zu errichten sein. Diese 

^^fchläge haben in der Commission vielen Anklang 
gesunden und selbst der Handels-Minister Achenbach 
sil thnen im Wesentlichen , günstig gestimmt.

Dresden, 13. (1.) März. In Sachen der Feuer- 
'Uattung ist hier neuerdings eine gesteigerte Rüh- 
Leu Zu bemerken. Seit dem 19. Januar d. I.

von hier unterstützt, in Weilburg a. d. 
FenKorrespondenz-Blatt zur Förderuna der 
Sprach^öI§ Centralorgan aller in deutscher 
ÄiÄe»?( In der Oster

wartiger Vereine sür
licherweise Werve» an diekir Ä '^en. Mog- 
Sottfneb Kinkel und Mitglieder h°äändisch°?Fems' 
-wslatlungs-Vereine theilnehmen. -

GrößbriLanuisu.
Loudon, 12. März (29. Febr.) Nach einer Mel

dung aus Calcutta hat die Königin den Prinzen 
v^on Wales zur Erinnerung an seinen Besuch in 
Indien zum Obersten von acht eingeborenen Regi
mentern ernannt, von denen vier zukünftig den 
Prinzen selbst als Inhaber bekommen werden^ wäh
rend die vier anderen den Namen der Königin füh
ren. Gestern trat der Prinz, nachdem er eine Ab
schieds-Adresse der städtischen Behörden entgegenge- 
uommen, in Bombay an Bord des ^Serapis" seine 
H^mfahrt an. Außer den Sympathien der Bevöl
kerung bringt'der hohe Reisende nod? allerlei werthe 
und kostbare Angedenken mit. Abgesehen von den 
reichen Geschenken an Gold und Edelgestein und 
Mner eigenen Jagdbeute bestehend aus Tigerfel- 
l°n und Elephantenzähnen, baden die in°,!»en Mk- 
st°n ein Reisegepäck auch mit vielen lebendigen Ge
schenken beschweci, liebenswürdigen kleinen Bestien, 
lugendlichen vielversprechenden Tigerchen, halbauv- 
gewachsenen Elepbanten und anderen Vertretern der 
reichen, indischen Thierwelt. Das Truppen-Trans- 
Portschiff ^Himalaya^ muß als Arche Noah Dienste 
tersren und die Vierfüßler in Bombay an Bord neh
men. — Der indische Kaisertitel wird nach
gerade in weiteren Kreisen mit einiger Abneigung 
erörtert. Zu den mehr ausgesprochenen liberalen 
Blättern, welche mit Gladstone in seinen Einwür
fen gegen diesen Titel übereinstimmten, kommt neuer
dings auch die „Злшеё“ hinzu. Die namhaftesten 

Wochenblätter, ^Saturday Review^ und ^Specta- 
tor“, stehen auf derselben Seite, und der Kaiserti
tel wird momentan eigentlich nur von den ausge
sprochen ministeriellen Blättern vertheidigt.

Frankreich.
Paris, 14. (2.) März. Der Streit um die 

Oberherrschaft in der gemäßigten Linken 
zwischen Gambetta und Jules Simon ist 
in der gestrigen Versammlung der drei Gruppen 
der Linken im Saale Lemardelay ziemlich heftig 
zum Ausbruch gekommen. Man kann sagen, daß 
beinahe ein offener Bruch vorliegt. Die Versamm
lung war von Gambetta berufen, und zwar auf 3 
Uhr. Sobald Jules Simon davon Nachricht erhielt, 
berief er die gewöhnliche Versammlung der gemä
ßigten Linken um 2 Uhr in den Saal des Boule
vard des Capueins. Er hoffte sie dadurch an dem 
Besuch der anderen Versammlung zu verhindern. 
Die Frage wurde wirklich ziemlich lange und leb
haft erörtert, aler die neu erwählten Deputirten, 
die von den Freunden Gambetta's stark beeinfiußt 
waren, trugen über die alten Deputirten der Gruppe, 
die unter dem Einfluß von Jules Ssmon steht, 
den Sieg davon, und so wurde beschlossen, sich zu 
der von Gambetta angeordneten Versammlung zu 
begeben. Dort befand sich schon die ganze äußerste 
Linke und etwa 25 Senatoren von der Linkcu und 
äußersten Linken. Von dem linken Centrum war 
nur Herr Bethmont und ein Deputirter aus der 
Bretagne zugegen. Im Ganzen waren etwa 250 
Deputirten und 25 Senatoren anwesend. Die Ver
sammlung war stürmisch und die Einzelgefpräche 
sehr lebhaft. Herr Gambetta sprach zuerst über die 
allgemeine Lage, um alsdann auf die Frage wegen 
des Verwaltungspersouals zu kommen. Sein Vor
schlag ward sehr lebhaft von Herrn Margaime be
kämpft, welcher erklärte, es sei gefährlich und unpo
litisch, beständig einen Druck aus das neue Ministe
rium ausüben zu wollen. Der Redner erkannte 
zwar die Richtigkeit der Ideen Gambetta's an, aber 
verlangte, daß man das Ministerium erst am Werke 
sehen solle, bevor man demselben eine neue Mah
nung zugehen lasse. Der Oberst Langlois unter
stützte ebenfalls den Aufschub, der aber nicht ange
nommen wurde: die Majorität bestand jedoch nur 
in etwa 20 Stimmen. Nach diesem ersten Erfolge 
brachte Gambetta seinen Beschluß zur Annahme, 
welcher dahin zielt, die Regierung möge das Ver- 
waltnngspersonal des Herrn Buffet durch ein repu- 
blicanisches ersetzen. Dieser Beschluß wurde mit 
allen weniger fünf Stimmen angenommen, aber alle 
Deputirten, welche für den Aufschub waren, hatten 
vorher schon die Versammlung verlassen. Gambetta 
hat nun allerdings seinen Zweck erreicht, die Leitung 
der gemäßigten und äußersten Linken in der Hand 
zu behalten, aber er bat ihn nur auf Kosten vieler 
Feindschaften erreicht. Die ganze Gruppe, welche 
unter der Leitung von Jules Simon steht, ist er
zürnt, und einige Mitglieder derselben drohten, sich 
zum linken Centrum zu schlagen, wenn Gambetta 
fortführe, einen solchen persönlichen Druck aus die 
gemäßigte Linke auszuüben. Die Neugewählten wer
den überhaupt von allen Seiten bearbeitet und 45 
derselben haben deshalb bereits den Ausweg g noim 
men, sich zugleich bei der gemäßigten Linken mrd 
bei der Union Räpublicaine einschrciben lassen. Del 
der gemäßigten Linken sind 166 eingeschrieben, w 
der radicalen Linken 130, beim linken Centrum . •

Italien.
Aus Neapel «'/d Wiener
Лет $ VÄ ^eben, hatte der Vorsitzende 

f^erttchen Ansir ch 5 3 'S^ndonato, im Theater 
des Festausichusteo, H 3 9 «рд§[епьап veranstaltet 
San Carlo einen großen Masrenoau veransiatwr 
7ud auch den König gebeten, dahm zu Erscheinen. 
Doller Herzlichkeit, wie immer, nahm Victor Ema
nuel nicht nur die Einladung an, sondern ließ auch 
die königlichen Logen besonders festlich Herrichten. 
Als in Neapel bekannt wurde, daß der König ent
schlossen sei, auf den Maskenball zu kommen, beeilte 
sich Alles, was zur guten Gesellschaft und zur Elite 
der vornehmen Welt gehört, ebenfalls dort zu er
scheinen. Die neapolitanische Aristokratie und Bour
geoisie zeigte dabei, was sie anMleganz und Reichthum 
der Toilette zu leisten vermag. Kurz vor Mitternacht 
erschien der König in seiner Privatloge und wurde 
mit allgemeinem Beifalle willkommen geheißen. Zehn 
Minuten später thaten sich die Thüren der großen 
königlichen Loge auf, und ein halbes Dutzend Flü
geladjutanten und Ordonnanzofficiere bildete in großer 
Uniform Spalier, um die G r a s i n M i r a f'i o r i 
hereinpassiren zu lassen, die in einem reichen, mit 
Hermelin verzierten Brokatkleide den Ehrenplatz ein
nahm, während sich die sie begleitende Hofdame, 
die Gräfin Bianca v. Mardarel, ihre Schwieger
tochter, daneben setzte. Es wäre nicht leicht, heißt 
es in einem Bericht über den Ball, den Eindruck 
zu schildern, den dieses Erscheinen auf die freuden
berauschte Menge hervorbrachte. Nach Verlauf von 
weiteren zehn Minuten begab sich der König aus 
seiner Privatloge in aller Form in die große Hos- 

loge, um der Gräfin, die ibn sehr gnädig empfing 
und ihn eintut), neben ihr Platz zu nehmen, seinen 
Besuch zu machen. Einige Zeit darauf befahl der 
König seinen drei Ordonnanzofficieren, den Herzog 
von Sandonato, Vorsitzenden des Festausschusses, 
den Präfecten Mordini und den Bürgermeister von 
Neapel, Herzog von Winspeare, in die Hofloge ein
zuladen. Die Herren leisteten natürlich der Einla
dung sofort Folge. Bei ihrem Eintreten in die 
Hofloge wandte'sich der König an die sich ttef vor 
ihm Verneigenden und sprach: Meine Herren, 
ich stelle ihnen die Gräfin Mirasiori, meine Frau, 
vor"; sodann wandte er sich zur Gräfin und sprach: 
.Madame, ich stelle Ihnen den Präfecten, den Bür
germeister von Neapel und den Vorsitzenden des 
Festausschusses, Herzog von Sandonato, vor ", Tue 
Gräfin Mirasiori wandte sich mit graziösem Lächeln 
an die drei Herren und äußerte, wie außerordentllch 
glücklich sie sei, ihre Bekanntschaft zu machen, da 
sie wiederholt vom König so viel Gutes über sie 
gehört habe. Darauf bat sie die ^Herren, Platz zu 
nehmen. Wenige Minuten danach überlleß der Konrg 
seinen Sessel dem Präfecten Mordini und nahm 
zwischen dem Herzog von Sandonato und dem Bür
germeister Platz, mit denen er sich'über eine halbe 
Stunde angenehm unterhielt. Hierauf erhob- sich 
der König und verließ mit allen von der Etikette 
vorgeschriebenen Förmlichkeiten mit der Gräfin die 
Loge. Es geschah zum ersten Mal, daß der König 
die Gräfin in so., officieller Form öffentlich als feine 
Gattin vorstellte, aus welchem Umstande sich die 
Eingangs erwähnte Combinationen leicht erklären.

Neueste
Berlin, 15. (3.) März. Die „Post^ meldet: 

Dem Vernehmen nach ist der Botschastsrath von 
Alvensleben in St. Petersburg zum Generalconful 
des Deutschen Reichs in Bukarest ernannt worden.

Tilsit, 17. (5.) März. Die Memel ist eisfrei 
und die Schifffahrt eröffnet. w

London, 17. (5.) März. Unterhaus. — Nach 
lebhafter sechsstündiger Debatte über den Gefetzent- 
wurf, welcher Vie Königin ermächtigt, den ^ttet 
-Kaiserin von Indien^ anzunehmen, wurde mit woge
gen 200 Stimmen beschlossen, zur Discüsfion der ein
zelnen Paragraphen überzugehen. L>omtt i|t «HD 
der von Hartington Namens Ler liberalen Par ei 
gestellte Zusatzantrag, durch welchen diefer ~itel ge- 
mißbilliqt wurde, verworfen.

N0M, 16. (4.) März. In der heutigenKam
mersitzung legte der Finanzminister Mruglsit tt 
Finanzexposä vor. Darin wird nachgewiesen, daß 
der Rechnungsabschluß für 1875 gegen den Loran- 
schlag ein Mehr von 50 Millionen ergeben hat. 
Das Jahr 1876 wird-trotz, verschiedener, im Budget 
nicht vorgesehener Mehrausgaben mit einem Ueber- 
chuß von mehren Millionen abschließen. Das 

Budget pro 1877 beziffert sich mit Einschluß der 
Amortisirung und Eisenbahnausgaben im Ganzen 
auf 1305 Millionen Einnahmen und 1290 Millio
nen Ausgaben, weist also einen Ueberschuß von 
15»Millionen aus. Der Finanzminister hofft, die 
neuen Hande sverträge würden nicht blos für 
die wirthschaftlichen Verhältnisse des Landes er
sprießlich sein.

Jelgrad, 17. (5.) März. In Folge der jüngsten 
Minifter-Conferenz ist eine Cabinetskrifis eingetreten, 
so daß ein Wechsel im Cabinet bevorsteht.

Bukarest, 17 (5.) März. Die Senatswahlen 
sind aus den 7., 9 und 11 April angeordnet.

Singnpore, 16. (4.) März. Tae spanische Ex
pedition gegen die Sulu-Piraten ist erfolgreich ad- 
gelausen. Die Spanier haben dabei 500 Llann 
verloren. ,

Warenpreise (en gros).
Reval, den 3. März.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kvp.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud..........................7 N. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — .4. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 12 R. — K. 
Heu pr. Pud.............................. .... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud....................................................... 20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl'

„ gezogenes, „ » 21—22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden....................6 R. — K.

„ Tannenholz „......................... ä R. - K.
Steinkohlen pr. Pud.............................................  20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne.............................. 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne.................... 6 5t. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.............................................. 23—25 Rbl,
Dachpfannen pr. Tausend.................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne -.............................. 80 Kop.

й.» erhfel disoo «Lo 
der Dorpatcr Bank........................................  

Rigaer Börsen-Bank.......................  
„ II. Rigaer Gesellschaft ...... 

„ Rigaer Commerz-Bank.......................  
Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

LoMbard;' ■■ c-:
der Dorp ater Bank . . . ..........................
„ Rigaer Börsen-Bank..............................
„ II. Rigaer Gesellschaft ......
„ Rigaer Commerz-Bank.........................
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr,)

6%-7%% 
6—6'/z> 
6—7% 
6 — 8%

61/2--7V3%

7V2%
7-7 
7-7V,> 
7-9> 
71/г%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



? П e Dörptsche Zeitung.

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Anton Iakowitzky und 
Earl Sieckell die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 6. ^Närz 1876.

Rector Meykow.
Nr. 185._______ Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf Ц'der Vorschriften ! 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. med. Leonid Buchholtz die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 9. März 1876.

Nr. 192.
Rector Mcykow.

Secretaire G. Treffner.

Zu der Dörptschen Privatknabenschule soll 
ein Lehrer für die unteren GyMnasial- 
elassen angestellt werden. Derselbe hätte in 
den alten Sprachen, sowie im Deutschen circa 
24 Stunden zu ertherlen gegen einen jährlichen 
Gehalt von 1000 Rbl. S. Die auf diese Stelle 
Reflectirenden werden ersucht, sich unter Beibrin
gung ihrer Zeugnisse bei Prof. Volck (Sprech
stunde von 4—5 Uhr Nachmittags) zu melden.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Studium der Kmdnmkhschast an der AvioerfitSt Heidelbera. ' 
«mÄ’ÄSI ck" 2°- W876’ Nachrichten über Anmeldung, Vorlesungen u. s w. i Ath П? &®:WSJ« beziehende Schrift: „Oekonvmik der vandwirthschaft" von , 
Hofrath Prof, ш. Fuhirng m Herdelberg. ? |

Die Vertheilung* der. von dem livländischen Verein жиг SSeförde- I 
rung der Ijandwirtiischaft und des Oewerbfleisses emittirten J 
6-procentigen

Äusstellungs - Obligationen
(a 10 Rubel jede) ist von dem Herrn Katlisherrn Ed. SSrocK gütigst über
nommen worden und werden die Herren Subscribenten und sonst auf diese Obligatio
nen Reflectirenden ersucht, dieselben gegen Einzahlung im Comptoir des genannten 
Herrn in Empfang zu nehmen.

rMltm Qiin uaqaoj bnüäW 
rrsunrß qun -аэроД

। asdpmipD iiaioj ' ttvI gl qun Og
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Ц P Hauptgeschäft für das H
| В ganze Russische Reich H
K | in St. Petersburg, D ä D Ecke des Newski-Prosp. H

und der Rikolajewskaja H
I | Nr. 71/2. H

Ц Ausschanklocal (g
| Newski-Profp. Nr. 71. |

r Die löüenden Aussprüche aus Rußland schließen sich 
P denjenigen an, weiche täglich in den Berliner, Pariser,

Wiener und Londoner Zeitungen erscheinen und sprechen 
L sich alle über die Borzüglichkeit und Nützlichkeit der

Johann Hoff'fchen Malzpräparate aus.
® , Wir bringen heute im Auszuge folgendes Schreiben:
M Die Rjasaner Gutsbesitzerin Morosoba bezeugt Herrn

Johann Hoff für sein Malz-Extract-Bier ihre innigste 
™ Anerkennung, da selbiges so außerordentlich wohl« 
M schmeckend und daher als nützliches und wohlschmecken- 
•K des Getränk anerkannt werden muß. Für beifolgendes 
V ®elc* bittet sie Herrn Hoff um freundliche Uedersenduna 
L seiner Malzprävarate.
К Rjasan, 20. März 1875. -

P* Autorisirte Verkaufs- E
F stelle in Dorpat: bei H |

I Ang. Biittner. |

Gittern StttHettdiener 
welcher gute Zeugnisse besitzt, kann eine Anstellung 
auf dem Vaniie nachgewiesen werden Petersburger 
Straße № 28.

■5те liecleiw 
und ein eli zum Zimmern einigen 

'WC'TCtcHv VCTlOiTl(ft Ritter-Strasse, Haus 
Lange, 1 Treppe, hoch.

Ein junges Mädchen
Russin, das'auch Deutsch spricht, wünscht eine Stelle 
bei Kinder?!. Zu erfragen im Hause Woronow 
(rm neuen Hause), Rathhausstraße J6 11».

I
n dazu gewordener Veranlassung bringt die 
Verwaltung der Stationen Stulkatzi und 
leilits dem resp. reisenden Publicum 
namentlich Denen, die es Ungeist, 

hiedurch höflichst zur Anzeige, dass fortan von 
den oben benannten Stationen S*ostpferde 
und Verzehrung nur gegen Daar- 

zulllung • wie solches in den §§ 9 und 10 
der Rospisanie des Herrn Postministers be
stimmt ist, verabfolgt werden wird.

•jjoqiuaa '!) <i
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Am Sonntag-Abend um 6 Uhr ist 
mein auf d. Namen „Bärin“ hörender 

Neufundländer Hund
von einem Herrn entfeslii’t worden. Derje
nige, der mir über den Verbleib des Hundes
Auskunft zu geben vermag, erhält eine ange
messene S8eloiimuig in der Conditorei V.

Th. Grranau.

Eine Dame, die der französischen Sprache, 
vollkommen mächtig ist, wünscht darin

Wrivatsturrvett
zu ertheilen, Haus Anders, Blumenstraße № 6, eine 
Treppe hoch. Zu sprechen täglich von 10-12 Uhr 
Bormittags.

LM Sein* sciaoaae

in

sind soeben eingetroffen und zu' 6, 8 und 10 K. 
pr. Stück im Keller des Каруloff'sehen Hauses 
zu haben.

zn Bamenjacken und Hnaben- 
anzügen empfiehlt zu billigen Preisen i

J,;;W/etzfey. |
Besonders schönen weissen

sowie Himbeer-^aft ä 25 Kop. i 
per O empfiehlt . .

А. KasarinoWi j
Haus v. Middendorff, unten am

_________ _ _______ Thunschen Berge. j

Kin Weisegefährte j
uach Riga per Post wird gesucht zum 10. oder
11. d. Mts. Zu erfragen bei Frl. Großberg, Sta
tionsberg As 22.

Ehi Keisegeiahrte
per Post nach Fieskaas wird zum 15.

Rigasche Strasse 47.
6.

Ztt veEttfm
und Abreise^ halber im von Krüdener'schen Hause, 
unweit der Lteinbrücke, 3 Treppen hoch: Meuvcl, 
welche räglich von 3 bis 4 Uhr, außer Len Sonntagen 
zu belehen sind, und ein gut erhaltenes mit Kasten 
versehenes Coupe Zu erfragen beim Hauswächter das.

Hortrag
zum Besten des Hilfsvereins

in der Auch der KniDcrsitnf.

Mittwoch den 10. März 1876, 
6 Uhr Abends,

Herr Prof. Dr. Rühl: Achaja und Rom.
__ Eintrittskarten zu 50 K. an der Gasse.

Mir den Mühling 
empfehle ich den geehrten Damen Promenadenstiefel 

ltn? Handschuhleder, Kalbs - Laika und 
Zregenleder mit brodrrten Lackleder-Besätzen oder ae- 
rrpptem Lackleder, aus Berliner Roßleder,° Füllenleder 
(wasterdrcht und geruchfrei) wie auch PrüneUstkefel 
zu den orlltgften Preisen. Sämmtliche Stiefel 
find m nwmer Werkstatt angefertigt und garäntire 
für deren Dauerhaftigkeit

Schuhmachermeister Sloltzenwaldt.
Haus Tischlermeister Eschscholh, gegenüber

_a______________________ der Bürgermuffe.

Reparaturen von (xonTmigalioschen 
und anderen Gummi - Gegenständen 
weiden gut und billig ausgeführt von

«F. Hatzkewitscli.
___________ _______ Alexanderstr. № 34 v

, , Altes Messing
P.

Univerjitäts-Mechanikus,.
■_____________ __ ___ ___________Duappenstraße № 8.

pu 'xvmtpjW
। tloa llPl QHii iip.i ‘ uilpj DlzstuotpjiZllK

sind zu haben Kloster-Str. .W 5 in der Bude

WutoioiriDfdinftrii
I empfohlen:

Hauptbuch,
Geld-Journal,
Arbeits-Journal

großem Formal — stets vorräthjg in

<$. Mattiesen tz Buchdruckerei
_________ _ u. Ztgs.-Erped.
W Eme neue Matratze aus Kroll

haaren, ein iitipternea- Theekessei und 
do. Bratpfanne sind billig zu verkaufen. 
Zu erfragen akadem. Musse, Eingang durch die 
Pforte, bei Herrn Beick von 10—12 Uhr Vorm. 

Ehi kleiner Öisämkragen 
ist von der Ritterstrasse bis Ende der Carlowa
Strasse am 8. März verloren worden. Ab
zugeben gegen Belohnung Carlowastr., Haus Britz 

. . . . M>, Mnff 
ist vergessen worden in der Handlung bei 
..............________22__ _ ___ I. Meyky.

Zu vernriethcu ist eine

KümilienMohnuna 
mit Küche und allen erforderlichen 

Wrrthjchaftvräumen, sowie eine Wohnung von 3 
Zimmern und Küche Zu erfragen Salz-Straße 
As 1, beim Hauswächter.

Eine trockene bequeme

Familien-Wohnung 
von 4 Zimmern ist in der Fischer-Strasse As 4 
zu vermietiien»

'Avreriende.
1. Dr. W Jclchick.
2. Carl Julius Tern, aus Fellin.
3. Drcl. Leonid Bucholtz.

IngeKommene Fremde.
Commerz-Hotel: HHr. Baron Maydell u. stud. Key- 

lerlmg aus ^rvland, Kaufleute Blumfeldt u. Nepernick aus 
Lberpaylen, Eber u. Rindenberg aus dem Auslande u. Sturm 
vom Lande.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 9. März 1876.
Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



Halt* Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
«u-u-dm.»«'S?"™» Un «***?*♦ ** ,ür ti ÄSKÄt/Ä**“

am 1 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expebrnon der dreimaliger ^ns.ruon а j.op.
sind nur an den Wochentagen von i Uhr Morgens ors< ühr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geoiZnet. Cä? i \ *•

Breis: ohne Beriendung 
jährlich 5 Rbl., halbMrlich 2 Rbl. 50 Kop., vrertesiahrlfK 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zuste^mg u>-d 
B-ri-mm,«- jährlich 6 «bl. »°» h-ltj-irlrch 3 «dl. 

25 Kop., vrerteliahrlrch 1 Rbl. 75 Kop.

luhalt.
Inland. Dorpat: Tie letztjährige Militärhebung. Per

sonalnachrichten. S t. P e t e r s b u r g : Hofnachricht. Officielles. 
Tagesnachrichten. Die sibirische Eisenbahn. Kiew: Ueberhand- 
nehmender Spiritismus. ,

Anstand. Deutsches Reich. Berlin: lieber, bte Ge
schäftslage im Abgevrdnetenhause. Störung d. geographischen Ver
bindung. Leipzig: Eisenbahnkauf. Oesterreich. Wien: Zur 
hrrzegowinischeu Angelegenheit. Frankreich. Paris: Tas 
Programm des Ministerium. Spanien: Zur Lage. Amerika: 
Action gegen die Korruption. Jndianerkrieg.

Neueste Post. Universitätsnachr. H.- u. B.-N. Eoursdep. 
-WuiUetoti. lieber die Unechtheit der Runeninsckrist von 
Dhlershof. Vermischtes.

Dorpat. In einem lettischen Blatte, dem ^Balt- 
Whestn., finden wir zuerst eine Mittheilung über 
das Resultat der Aushebung des letz
ten Jahres in Livland. Den daselbst veröffent
lichten Daten zufolge belief sich die Gesammtzahl 
der ausgehobenen Wehrpflichtigen auf 2442, von 
welchen 135 deutscher, 1158 estnischer, 1061 lettischer, 
87 russischer, 6 polnischer und 5 jüdischer Nationalität 
waren. In dieser Zahl befanden sich 5 Personen 
adeligen und 2177 bäuerlichen Standes, während die 
Übrigen verschiedenen Ständen angehörten. Des 
Lesens und Schreibens waren in Allem 140 un
kundig, wogegen 52 eine höhere Bildung genossen 
hatten. Derheirathet unter den Ausgehobenen wa
ren 111 Personen.

— Wie nur erfahren, hat Prof. Dr. Franz 
Ruehl den an ihn ergangenen Ruf nach Königs
berg angenommen.

— Am 5. März ist der Pastor zu Lemsal und 
St. Katharinen Gustav Blumenbach nach schwe
rem Leiden aus diesem Leben geschieden.

— Der etatmäßige Ordinator des Nishni-Now- 
gorodschen Gouvernements - Laudschafts - Hospitals 
Coll.-Aff. Dr. med. Wulssius ist, unter Bei
behaltung seiner anderen Stellungen, zu,m Director- 
Accoucheur des geburtshilflichen Marien-Jnstituts 
in Nishni-Nowgorod ernannt worden.

St. Petersburg. Wie der Reg-Anz. meldet, hatte 
der spanische Botschafter Marquis B e d m a r am 
Freitag, den 5. d., die Ehre, von Sr. Majestät dem 
Kaiser empfangen zn werden und Sr. Majestät die 
Insignien des Ordens vom Goldenen Vließe zu

/1 n 111 c t g и.
Ueber die Unechtheit der Runeninschrift von 

Ohlershof.
In der Monatssitzung vom 8. October 1869 

wurde der Gelehrten Estnischen Gesellschaft durch den 
Präsidenten die Mittheilung über eine im Gebiete 
des Gutes Ohlershos entdeckte Runeninschrist ge
macht und zugleich eine von dem Besitzer des Gutes, 
Earl Baron Kruedener angefertigte Copie der 
Inschrift vorgelegt. In Folge dieser Anzeige wurden 
* к ,.tein und die daraus befindliche Inschrift wie- 
Leryolt untersucht, zunächst Lurch das damalige 
Mitglied der Gelehrten Estn. Gesellschaft Arkadius 
Diekhofs, welcher in der Monatssitzung vom 6. Sep

, tember einen eingehenden schriftlichen Bericht 
abstattete. Herr Dickhoff berichtete, den Stein nicht 
ganz unversehrt gefunden zu haben, Herr Baron 
Krüdener habe die Zuschrift durch einen Arbeiter 
vom anhaftenden Moos ^reinigen" lassen — und 
das sei in nicht ganz schonender Weise ausgeführt 
worden. Von der ^Reinigung" der Inschrift "spricht 
Hr. Baron Kruedener in einem seiner Briefe. Im 
Oktober 1873 unterzogen die Herren Professor Meyer 
und Rühl abermals den Stein und Lie Inschrift 
einer eingehenden Behandlung; im September 1874 
übergab Hr. Prof. Bergmann dem Museum einen 
Gypsabguß der Inschrift. Ferner wurde dem Herrn 
Professor Bugge in Christiania, als dem bedeutend
sten Runenkenner der Jetztzeit, eine photographische 
Evpie der Inschrift mit der Bitte um eine Analyse 
geschickt; der Bericht des Hrn. Prof. Bugge wurde 
darauf im zweiten Heft des VIII. Bandes Ler Ver
handlungen gedruckt (1875) und Lem Bericht zwei 
die Inschrift wiedergebenLe Tafeln beigefügt.

Alles das geschah in der sichern Üeberzeugung, 
daß man es mit einer echten, aus alter Zeit ber
stammenden Runeninschrift zu thun hatte. Es hatten 

überreichen, welche von Sr. Mas. dem Königen 
von Spanien dem Minister des Kaiserlichem Hofes 
Grasen A d l e r b e r g verliehen worden waren. 
Se. Majestät der Kaiser geruhte die Ordensinsig
nien von dem spanischen Botschafter entgegenzuneh
men und sie dem Grafen Adlerberg anzulegen. 
Hierbei assistirten Sr. Majestät dre Ordensritter 
Se. Kais. Hoh. der Großfürst Thronfolger und der 
Reichskanzler Fürst Gortschakow. — Hiernach hatte 
der spanische Botschafter, welcher auf einige Zett 
seinen Posten verläßt, die Ehre, sich von 4-r. Maj. 
zu verabschieden. ,

— Geheimrath Pelikan, Director des Medt- 
cinal-Departemenks, ist, wie die Sr. Petersb. 
Medicin. Wochenschrift meldet, am 15. Februar ins 
Ausland abgereist, um seine immer noch mcbt voll
kommen hergestellte Gesundheit in den Curorten 
Deutschlands zu kräftigen. In der Leitung des 
Departements vertritt ihn der Wirkl. Staatsrath 
N. I. Nosow.

— Der Oberst-Lieutenant des Geueralstabs 
Ljusfll'm hat eine Karte des Ferghan-Gebietes 
mit den anliegenden Theilen von Turkestan heraus
gegeben. Der in derselben gewählte Maßstab von 
20 Werst per Zoll ermöglichte eine genaue Angabe 
aller Ortschaften, aller bisher erkundeten Ansiede
lungen, der wichtigsten Wege und Bergpäffe, sowie 
aller Poststraßen mit Angabe der einzelnen Sta
tionen u. s. w.

— Bei Discussion des Jubiläumreglements 
fand das Ministercomite es für wünschenswerth, die 
betreffenden Verordnungen auch Anwendung finden 
zu lassen auf die von Städten und Gesellschaften 
ausgehenden Ernennungen zu Ehrenbürgern 
und Ehrenmitgliedern. Im Ministerium des In
nern ist man nach der russ. Mosk. Z. bereits daran 
gegangen, die Frage eingehender zu bearbeiten.

— Der Reg.-Anz. publicirt ein Allerhöchst be
stätigtes Gutachten der Abtheilung des Reichsraths 
für Wehrpflichts-Angelegenheiten, betreffend die ge
gen die Entziehung der Hebräer von der 
allgemeinen Wehrpflicht zu ergreifenden Maß
regeln. Das erwähnte Gesetz bestimmt unter An
derem, daß an stelle der bei der Einberufung nicht 
erschienenen oder bei der Besichtigung zum Militair- 
dienst untauglich befundenen Hebräer in keinem 
Falle Christen zum Militairdienst empfangen werden

------------- W
überdies nicht allein die Gelehrte Estnische Gesellschaft, 
sondern auch Lie Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde in Riga eine Mittheilung über Lie 
entdeckte Runeninschrift erhalten: und zwar war 
diese Mittheilung durch den Herrn Baron Kruedener 
selbst erfolgt. (Rigasche Zeitung 1871 271
22. Novbr., Sitzungsprotocoll.) '

Woher sollte hiernach der Gedanke an eine — 
beabsichtigte — Fälschung kommen?

Wohl hatte Herr Professor Bugge in seinem 
Bericht die Ansicht ausgesprochen, daß die Inschrift 
in der ihm vorliegenden Form unmöglich 
eine echt nordische Runeninschrift sein 
könne. ließe sich denken", schrieb Hr. Bugge, »Laß 
»man hier eine unechte Ruueninschrifr hatte, welche 
„Die echte Inschrift eines anderen Steines unrichtig 
wiederaäbe." Diese Erklärung ist aber Lem Herrn 
Bugge" ebenso wie allen anderen Personen, welche 
sich für die Inschrift interessirten, höchst unwahr
scheinlich erschienen — wie sollte man überhaupt 
auf die Idee einer derartigen Copie verfallen? 
Man nahm daher eine andere von Herrn Bugg- 
gegebene Erklärung an; hienach sei ursprünglich auf 
jenem Steine wobt eine echte Runeninschrift gewesen, 
dieselbe fei aber in jüngster Zett mit einem scharfen 
Werkzeuge bearbeitet worden, um Die Zeichen^deut- 
licher zu machen, dadurch hätte aber die 'Lrchrift 
gelitten? .

Und dennoch ist von Den beiden Erklärungen dre 
erste Die e.inzig richtige, wie sich jetzt herausge
stellt hat. "

Die Runeninschrift von Ohlershof ist 
wirklich unecht, d. h. sie giebt Die echte Inschrift 
eines anDeren Steines unrichtig wieder.
Carl Baron Kruedener hat im August 1868 
durch Den ihm ergebenen Arbeiter (Stein
picker) Rose Die Inschrift einmeißeln lassen, 
als Vorlage Diente eine Copie, welche Herr Carl 
Baron Kruedener im Jahre 1867 von der Pariser 

dürfen. Der so entstandene Ausfall ist vielmehr 
ausschließlich durch Hebräer zu ersetzen.

- Die unlängst durch die Preffe bekannt ge- 
word-u- Na-dri-b! von ter im Ministerium der 
Wegeeommunieaiionen getroffenen Verfügung, 
na» welcher es Seinem in dem genannten M n ste- 
rium Dienenten gestattet ist. be. einer V- vatg-s-«- 
schast oder einer Prioatperion in L.iens^,u treten, 
bedarf einer wesentlichen Ergänzung, .ta p ' 
tenten Kreisen spricht man davon, daß tn j ] 
Zeit diese Verfügung auch auf Die übrigen M n - 
sterien und Hauptverwaltungen ausgedehnt werDen 
soll. Auf diese Weise werden Fälle, Daß eine Per
son zwei und mehr Dienststellen einnimmt, rote das 
jetzt so häufig vorkommt, unmöglich.

— Bezüglich Der Eisenbahn nach Z a г 8 - 
skoje-Sselo, Deren Fahrpreise bekanntlich fett 
Neujahr unverhältnißmäßig hoch sind, Dauern Die 
thatsächlichen Proteste Des Publicum noch 
unqeschwächt fort. Bekanntlich haben Die Ossicicre 
Der in Pawlowsk und Zarsskoje-L-selo liegenden 
Reqimenter einstimmig beschlossen, bei ihren Fahrten 
künftig nur noch Billetc 3. Classe zu lösen; ihrem 
Beispiele folgen nun nicht nur Private, sondern 
auch ganze Institutionen und Körperschaften. So 
fährt jetzt Der gesammte Personalbestand Des Dortigen 
FrieLensrichterplenum nur Dritter Classe unD Die 
temporäre Sektion des Petersburger Bezirksgerich
tes, welches kürzlich mehrfach in Zarsskoje-Sselo 
tckgte, benützte ebenfalls ausschließlich nur Die letzte 
Wagenclasse. ,

— Im Laufe dieses Jahres soll Das Ministe
rium der Volksaufklärung eine allgemeine Revi
sion sämmtlicher Lehranstaltett vorzunehmen die 
Absicht haben. .....

— Ueber d i e sibirische Universität 
sagt heute Die »Neue Seit“ in ihrem Leitartikel: 
Mau Darf sich nicht Dem bedanken hin geben, .die 
Ausgabe der Universität müsse sein, rhinen Utilttaro- 
zwecken zu Dienen. Es wäre im Gegentyeil mög
lich und wünschenswerth, Daß Die Universität sich 
von Anfang an auf einen rein akademischen Boden 
stellte, sich vom Geist Der Wissenschaft und nicht 
von Schultendenzen leiten ließe: Denn sie wird für 
Sibirien Der einzige Mittelpunkt Der Wissenschaft 
fein. Ein solcher Wunsch ist keim umrfüllbare 
Träumerei, er hat manchen Grund für sich. Sibi-

Ausstellung heimgebracht hatte; als Zweck ftimr 
sich für Alterthümer interesfirenden Schwester ein 
kleine Ueberraschung zu bereiten.

Trotzdem, daß also Herr Carl Baron Kruedener 
Der Urheber Der Inschrift war, hat er dennoch 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft nm Copw Der 
schrift uuD eine Beschreibung De§ «stet 
lassen, ohne dabei nur im Geringsten ju • 
daß aus fein Geheiß Die Inschrift ang.sig • 
Herr Baron Kruedener selbit hat иег . !'ugtunen# 
sellschast Die Anzeige »Der Eiitdeckung ^^der- 
f Ari ft flpmrtcht fSerr Baron Kruedemr ha schrift gemacht, jyeir aefprodben.
bolt von einer »Reinigung der -tttt'd i 8 
Nachdem im Verlaus Der letzten - 
in den Tagesblättern, Den ^tzungsberichw^ un^ 
Den VerhanDlungen Der ®оф1ег J^f die Rede 
sck'aft von ^ner Runeninschns n Oh .щ ^erb)-t 
gewesen, bat Herr Baron Kr rn Jegor von
des vorigen Jahres (187э) et« w s 
Sivers, Prost am P^teckM - ийефр(е1| ^ß 
offnung gemacht, bah eic - eingemeißelt
'Us i«n° «7-dES J°g ° Sivers wurde dann

der Angabe des Herrn v. SwerS an Herrn 
Kru-d-n-r gerichtete Schreiben, w welchen

Gelehrt- Estnische G-I-Nschaft di,-et von Herrn 
Baron Kruedener sich eine Erklärung übet die Ru- 
„eniuschrist ausbat, ist keine Antwort erfolgt.

Die genauen Belege für die hier in Kürze mit- 
getheilten Thalsachen, die Briese des Herrn Baron 
Kruedener an verschiedene Personen, sowie die an
derweitigen über die Runeninschrist eingezogenen 
Nachrichten werden in Dem nächsten Hefte Der 
VerhanDlungen Der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
abgedruckt werden.
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rien hat für die Männer Der Wissenschaft, wie Die 
* berühmt^? bUrCt) bine Reihe mehr oder minder 

berühmter Namen von Gmelin, Pallas, Lepechin 
bis Middendorff, Maak, Maximowitsch, Sfewerzow 
darthut , immer eine große Anziehungskraft gehabt. 
Die russischen Gelehrten werden immer in Die un- 
LUrrC9«ifc?)ten c?ieses Landes streben, Das 
Der Wißbegier reichen Lohn verheißt. Die Forscker- 
reisen sind aber bisher mehr Reeognoseirungen ge
wesen, als gründliche, genaue Erforschnngem Die 
an Zett und Mitteln beschränkten Reisenden haben 

genauen Studium nicht Die Möglichkeit 
де^аЫ. Daher ist eine ständige wissenschaftliche 
Station im Zentrum des Landes durchaus noth^ 
wendig, welche mit dem vollen Etat von Speciali-

aller Facher und mit allen Mitteln wissen
schaftlicher Forschung ausgerüstet ist. Eine solche! 
Station kann nur eine Universität fein. — Man * 
srÄ' Cm« Universität in Tomsk würde schwer 
Prostsforen finden, tüchtige Männer würden nicht 1 
in diese entlegene Ferne ziehen. Die .Neue Seit“ 
nietnl,^ gerade Die tüchtigsten Männer mit wirklichem 
wissenschaftlichen Beruf und von wahrer Energie 
beseelt würden dorthin gehen. Denn Sibirien sei 
in mannigfacher Beziehung ein Novum für Die

еш reiches, gewinnverheißendes Feld | 
Arbeit. Wenn Die Universität in Tomsk nur 

wirklich eine vollstanDige Universität von regelrech- 
l9ÜiH>(atLOn ,t,erCe' versehen mit allen Lehr- 

stuhlen und Dem ganzen wissenschaftlichen Appa
rat, zweifelt Die ^Neue Seit“ nicht daran, Daß 
nch umer Den gegenwärtigen russischen Professoren 
manche finden würden, Die gerne hinziehen.

. , (St. P. Z.)
— Der Hauptgewinn bei der letzten Ziehung 

der tnnern Prämienanleihe ist einem Petersburger 
Modelhänbler, Ramens Ro^nberg, zugefallen d s-m B.üe. in dem Baukierhause G? Löw unb 

Sohne gekauft hatte.
Kilw Hai sich, wie bem St. P. Her. von dort ae- 

schrieben wirb ganz uns gar bem Spiritismus 
hingegeben. Natürlich für Langeweile muß Rath 
geschafft^ werden, und hat man mit demselben io 
lange Äpaß getrieben, bis es leider bitterer Ernst 
zu werden scheint. Schon hat jener Aberglaube : 
einen jo coloffalen Maßstab angenommen, daß es 
geradezu Mame geworden ist und es wirklich an 
der Zeit scheint, ein Wort Dagegen einzuleqen. 
Perionen vom Militair, vom Gerichte und von 
anderen Anstalten finden in Der Beschäftigung mit 
L Spiritismus Erholung und Zerstreuung in 
tren Mußestunden und Die Frauen ein Dankbares 
^terral für ihre Unterhaltung unD Plauderei: sie I 
werden dabei oft so leidenschaftlich fortgerissen, Daß!

ganzer Gedankenkreis von Dem praktischen und ' 
^Elchen Leben abgewandt wird und nur mit ; 
^^uden^und tanzenden Tischen beschäftigt 'ist. !

Spiritismus sein Wesen treibt, da werden ; 
selbstverstündlich auch sehr bald Medium ausfindig! 
gemacht. L-ie sind jetzt die Herren Der Situation. | 
Л’ег Osficier L. hat sich sogar einen selbstschreiben- j 
14n Lisch angelegt, Der, wie verlautet, eine ganz ' 
vorzügliche Handschrift schreiben soll! У 8

! , Die telegraphische Verbindung ist 
- tn uolge des letzten furchtbaren Orkans fast nach 

^biten hin gehört. Der Verkehr mit 
| Schlesien (Breslau, Görlitz), Sachsen (Dresden), 

^bstertelch Balern, Würtemberg ist unterbrochen; 
in Der Richtung auf Frankfurt a. M. ist bis W 
nur @r,urt erreicht, Der ganze Südwesten ist abqe- 
schnitten, eben sö der Wellen von Hannover ab. 
Hiermit hat auch für Den Augenblick Die Verbindung 
mit Frankreich, Belgien und Den Niederlanden 
aufgehort; England ist nur auf dem einen Wege 
Uber Emden zu erreichen. Die Linie nach Ham
burg ist nicht unterbrochen, wohl aber Der weitere 
Verkehr mit Dänemark. Wie Der Reichs-Anzeiger 
Dent wir diese Aufstellung entiiehmen, mittheilt' 
sind sofort alle Maßregeln ergriffen worden, um 
Dte Ännen wieder betriebsfähig zu machen. Leider 
ruckt von Schottland her ein neues Barometer
Minimum nach^Leutschland vor und droht die eben 
тцдепфШеп Stangen wieder umzuwerfen, die 
kaum gestickten krähte wieder zu zerreißen., Ge
rate unter solchen UmitänDen ist es erfreulich, daß 
endlich der Anfang zu Der Herstellung untere

.^ttungen gemacht worden ist. Der Reichs- 
Anzelger meldet Darüber: .Fast in demselben Au
genblicke, m welchem wir durch Die Verwüstungen, 
Die Der heftige Lrturm Der vergangenen Nacht in 
Den meisten -elegraphenlinien angerichtet hat, von 
allen wichtigeren Verbindungen abqeschnitten sind vollzieht sich ein Ereigniß, dessen Wirkungen daraus 

berechnet find, uns tn Der Folge vor einer solchen 
Salamitat zu schützen. Bei Halle ist am heutigen

lÜ°.« Spatens zu-

Deutsches Reich.
Berlin, 16. (4.) März. Ueber Die Geschäfts- 

schreibt eie 
?£* S; N^dem nunmehr Die StädteorDnung 
ur die östlichen Provinzen (excl. Posen) und Das 

Gesetz übet Die Provinz Berlin nebst einigen ande
rn Gesetzentwürfen von minderer Wichtigkeit im 
Abgeordnetenhause eingebracht worden sind, stehen 
von größeren Vorlagen nur noch Das Gesetz wegen 
Der Einverleibung Lauenburgs in Die preußische 
Monarchie und Die Vorlage wegen Ermächtigung 
der preußischen Regierung, mit Dem Reiche wegen 
tev Ueberganges Der preußischen Staatsbahnen und 
Der Hohettsrechte des preußischen Staates an Den 
>;мгЬарпеп in Verhandlungen zu treten, in Aus-

^s Maß der Arbeiten für die gegenwärtige 
Landtagvfession ist Damit voll. Selbst bei Anspan
nung aller Kräfte und bei Der Einschränkung der ?rt h . ........... — .cu Ul ^eirawr
PlenarverhanDlungen auf das knappste Maß kann kommenden Privatpersonen gegangen worden. Anfang 
eine Bewältigung des Arbeitspensum dieser Sefsinn ' —^tärz waren lecbs -- - •> < ■
vor Ende Juni kaum in Aussicht genommen werden ' 
Schon Der Umstand, Daß Das Gesetz wegen Der Ein
verleibung Lauenburgs eine Verfassungsänderung 
involvrrt, insofern als dadurch Die Durch Artikel 69 
Der Verfasfung festgestellte Zahl Der Mitglieder des 
^ogeordnetenhauses um einen Vertreter Lauenburgs 
erhöht wird, und mithin in jedem Der beiDen Häuser 
eine zweimalige Abstimmung mit einem Zwischen
raum von je 21 Tagen erforderlich ist, dehnt die 
Zeitdauer der Session über Die anfänglich in Aus

genommene Frist hinaus. Je mehr also die 
Aussichten schwinden, daß Der Landtag frühzeitig 
$elne ^e,ien Zu schließen vermag, um so dringender 
erhebt sich das Verlangen, Daß Die Zeit der Mit
glieder nicht durch ermüdende Debatten über abge- 
* Anspruch genommen werde. Je
mehr Plenarfitzungen mit leeren Wortgefechten aus-

Herstellung der unterirdischen T le 
g.raphenlinie Berlin-Halle qeschehen.
-sosorl nach der im December v. I. erfolgten Vo-
tirung der bezüglichen Anleihe Durch Den Bundes
«“» unb ben Reichstag und ler allerhöchsten Sanc-' 
tron-irung Des bezüglichen Gesetzes ist an Die Ler
s e l,A9 des Telegraphenkabels und an den AbsckAuß 
ter Verhandlungen mit Den betheiligten Staats- 
unD Communalbehorden so wie den" in Betracht 
(оттепЬрп — ____ _
März waren sechs deutsche Meilen Kabel, d. i. über ein 
Etel Der ganzen Strecke, in Der Fabrik Felten und 
Gmllaume zu Ko n fertiggestellt, geprüft unb verladen 
"*Borbere-tungen von Der Telegraphen-Verwal
tung Derart getroffen, Daß am heutigen Tage mit der 
Legung begonnen werden konnte. Es steht zu hoffen, 
daß dreseloe bis Ende Juni vollendet fein wird, falls 
nicfyt besondere ^Störungen für die Erdarbeiten ein- 
^etc‘L ^det keinen Zweifel, daß die Leitung 
Berlin-Halle baldigst ihre Fortsetzung finden wird.

~ 15, ^.) März. Wie Das ,Leipziger ■
Sojgeblatt“ meldet, hat Die sächsische Regierung der 
Verwaltung der Leipzig-Dresdener Eisenbahn 
ein Kaufanerbieten gemacht, nach welchem für die

, Actie eine feste LAaalsrenle in Hohe von 27 Mk.
^qnr?n?ent#deit Slaatspapieren zum Curswerth 

von 630 Mark gewahrt werden soll. Die Gesell- 
schastsorgarie Der Leipzig-Dresdener Eisenbahn hat-

gefüllt werden, um so weniger Sitzungstaac bleiben 
sur die materiellen Geschäfte übrig und es muß 
wenn diese nicht zu lange liegen bleiben sollen — 
Da§ Herrenhaus Darr gegen Den Schluß Der Session 

doch auch nicht zu sehr mit Arbeiten übkrhäuft 
werden - zu dem Auskunftsmittel von AbenD
s 1 tz u n g е n geschritten werden, die, abgesehen davon 
Daß dadurch Die Kräfte Der Mitglieder übermäßig 
angespannt werden, nach einer alten Erfahrung sü? 
Mündliche Berathungen nicht sehr tauglich sind

lst von Den wichtigeren Vorlagen keine einzige 
nach Abschluß Der Commifsionsberatyungen zur zwei- 

P^num gelangt; Die zweite 
H d" Session wird Daher mit Plenarsitzungen 
uberbauft fein, und es gilt, Die Kräfte Der Mitglieder 

Geschäfte, Die Dann an sie heran
treten werden, ftlsch zu erhalten. Dazu tritt noch 
n7na^ Welches gegen 'die Ausdeh
nung von Debatten spricht, Die nach Sage Der Sache 
iu gar keinen positiven Befchlüffen führen können - 
die immer Deutlicher sich bekundende Gleichgiltigkeit 
der Bevölkerung gegen Landtagsverhandlungen im 
etile Der letzten Debatten über Den ©rat “eg W 
tugininijterium. Man verfolgt stets mit Interesse 
Verhandlungen, aus Denen man einen Einblick m 
Die Bedeutung der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses 
errangt; man vermag aber Debatten, in Denen 
hundertmal gesagte Dinge zum einhundertundeinten 
Male wiederholt werden und Die zu keinem positiven 
Ergebnißsuhren, fein Interesse abzugewinnen. Für 
parlamentarische Körperschaften kann es aber gewiß 
nicht gleichgiltig fein, ob ihre Verhandlungen im 
Lande mit Theilnahme begleitet werden oder aber

zu erregen beginnen. Es ist neulich 
Verhandlungen selber gegen eine Der^ 

artige Verschleppung der Debatten eine ernste Mah
nung auvgesprochen worden; ob dieselbe beherzigt W imrtVn "4 Vilich Dahin gestellt Ln 
Da la im Avgeordnetenhause Geschäfte betrieben 
Ä Кcen и- w-m«

№ttb°ooä?a7oo3iw in zum Kure,
iveriy von /uu Mk. verlangt.

Oesterreich.
Wien,13. (10 März. Es stellt sich heraus Daß 

größten 'Schwierigkeiten hat, Die auf dieffei- 
tiges Gebier ubergetretenen Flüchtlinge zur Rück
kehr rn Die Helmath zu bewegen aber ate 
llnnh'dr i68 ^eine ^Zbne Bewandniß. Diese 

ngluckliwen haben, als sie flüchteten, in Der Eile 
unb Zerstreuung wett mehr türkisches als eigenes 
Hab unD Gut — namentlich Vieh — mit sich ge- 
verkautt' das Vieh ist jetzt entweder verspeist oder 
verkauft und Die würdigen Leute glauben gerechter- 
КетнЖ’“ "Ш|Ъ i,a!fie °akü- 
v.guemlichketten zu erleiden haben könnten, abaefe- 
juVeS' akp -iC f°>-gen°ig!-r sind, in der Fremde 
jf„ “ ' \,Cit zu arbeiten. Es ist
!! , f Ä tSV^'^er Correspondent der Karlsr. 
Z.) vie christliche Bevölkerung in Bosnien und Der 
Wett ssduUetzlichste Gesindel von Der

Das sollte man bei Dem überfließenden 
h^h de/U rurJ?te ”Öp^er türkischer Barbarei" wohl 
beDenten. — Man Darf freilich nicht vergessen, Daß 
Die Verwilderung in jenen Länderstrichen eine Folge 
Der grauenvollen türkischen Verwaltung ist Von 
Den jetzt verkündigten Reformen Darf man, wenn sie 
n« Leben treten, eine wenn auch nur sehr lang

same Besserung erwarten. — Aus Serbien hört 
man, daß wegen des Putsches in Kragujevacr 

nUR Sltt eLnem Rtale einen soeialistischen An- 
^<ben^ !oll) fortwährend Verhaftungen 

stattfindeii. Als Verhaftete werden Beamte, gewe
sene Offierere, mehre Lehrer und ein Geistlicher ae- 
nannt. Eine eigeitthümliche .foeialistische« Gesell
schaft In diesen interessanten Ländern passi en 
eben Die wunDerbarsten Dinge. - Ueber Die Ver- 
?^Eung Des Jnsurgentetrsührers Ljubobra- 

?e/Im 10- bei Jmoschi auf österreichi- 
chem Gebiete ausgefuhrt wurde, erfährt Die Pol 

baß gleichzeitig sein sog. Stab unter Arrest 
®eor9 Peirovich, Toma und

Valle Balordich, ^age Misk-ch, Carlo Faella Ce- 
are Cesari unD Die holländische Amazone und Jn- 

furgentenfreunDm Markus. Von Wien aus erfolg 
auf geschehene Anfrage Die Weisung, Die Verha teten 
nach anderen Theilen Der Monarchie zu interniren. 
^jnbobratich selber wurde nach Sign abgeführt: Die 

^hielt Die OrDre, sich nach jeDer beliebi
gen Richtung, nur nicht nach Der türkischen Grenze 
P entfernen. Es erklärt sich, Daß unter Den ^n- 
furgenten tn Folge dieser Maßregel große Entmu- 
thigung eingetreten ist Dem Vernehmen nach be
findet fta) ^lubobratich^Nachfalger im CommanDo, 

, Gakilch, an Der Spitze von achthundert Mann 
Heute sollte sich Der österreichische Viee-Consul Ver- 
cevic nach Grebei begeben, um Die beiden einzigen 
uoch erwahnenswerthen Banden-Chefs, Petkovich und 
™SrteniaI,Ctmi118 iUt 9ziceerle8u«9 der Waffen

Frankreich.
Aus Paris, 14. (2.) März, wird berichtet: Die 

m t n i st e r i e l l e Erklärung, in wel
cher das polltlsche Programm des Cabinets vom 9 
Marz fernen Ausdruck findet, wird von den Organen

'u^sten &tn *n ^scharfen Kritik unterworfen. 
Auch dre ^ Kspubllque Frantzaise« ist mit dem er- 
wahüten Programm keineswegs zufrieden und be
zeichnet daffelde als mittelmäßig, beschränkt und der 

entbehrend. Das Organ Gambetta's 
erblickt in der Kundgebung des Ministerium Dufaure 
olejelben leckenden Gesichtspuncte wie in der Er- 
tlarung Buffet's nach der Annahme der Derfaffuna 
^^ 25. Februar 1875. Die „R6publique Fran- 
tzaiie knüpft hieran folgende Betrachtungen: Wo 
i!t Herr Buffet heute? Was wird aus denjeniaen 
werden, welche, nachdem Frankreich gesprochen bat 
dabei beharren, die Politik Buffet's zu befolgen? 
Lie neuen Minister haben diese große Lehre nicht 
genügend bedacht. Sie haben Die gerechten Hoff
nungen einer Nation nicht geschont, welche ihren 
Willen deutlich kundgegeben hat und erwartet, daß 
man ihr Gehorsam leiste; sie haben es für möglich 
gehalten, ihre Ansichten an Stelle derjenigen des 
Landes zur Geltung zu bringen; sie verharren bei 
klner durch Die Erfahrung verurteilten Politik' 
Das ist der verwundbare Punct der Erklärung- an 
dieter Stelle wird das Cabinet angegriffen werden ‘ 
E'U Ötunbe Heu.« 3tl?et DeputLen-ammer 

JWelt sich übrigens Die äußerste Linke bei der 
Derleiung Der ministeriellen Erklärung durchaus 
schweigend, und die gemäßigte Linke, die stärkste 
Partei des Hauses, gab ihre Zustimmung nur bei 
Dern Ausfall gegen Die kriegerischen Gelüste früherer 
Regierungen und bei Der Stelle, welche Die frei- ' 
händlerischen Tendenzen des neuen Cabinets betont, 
zu «Annen. Bon ben übliche Ansprachen, welche 
die Prapben en ber_ beiben Kammern an letztere 
Л V": M tieieni9« des Herzogs non
« die Zusicherung strenger lln-
partettlchielt unb gewissenhaften Schutzes per beson
deren Rechte des Hauses. In Der Abgeordneten-
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kammer fügte dagegen Herr Jules Gr^vy seinem 
Danke für die ihm so einstimmig erwiesene tLhre 
noch folgende Worte hinzu: „(Sine große Ausgabe 
ist uns zugesallen, wir haben den Beweis zu liefern, 
daß die Republik eine Regierung Ler Ordnung, der 
Freiheit und des Friedens ist. Die erste Bedingung 
hierzu ist das ungetrübte Einvernehmen zwischen 
allen Factoren der Staatsgewalt. Dieses Einver
nehmen müssen wir fördern durch unsere Mäßigung 
und Klugheit, durch alle Zugeständnisse, welche mit 
dem obersten Interesse der Republik vereinbar sind. 
Nur so dürfen wir hoffen, an dem Gedeihen Frank
reichs mitzuwirken."

Spanien.
Im pariser Journal des Debats bespricht John 

Lemoinne die durch die Bewältigung des Carlisten
aufstandes geschaffene Lage. Er sagt u. A.: „Wie 
schwierig und verwickelt die Finanzfrage auch 
sein mag, wir halten sie noch nicht für die mit Len 
größten Gefahren verbundene. Die Hauptschwierig
keit ift die kirchliche Frage. Sie wurde denn 
auch ttn Congreß zuerst in Anregung gebracht. Die 
meglerung widersteht aus allen Kräften der heftigen 
Strömung des Ultramontanismus, aber wie lange 
wird dieser Widerstand dauernd Eben so scheint 
*er junge König von den weisesten Absichten be- 
seelt^zu sein, aber wird er sich lange den Einflüssen, 
$te sich um ihn her geltend machen, zu verschließen 
vermögen? Marr darf sich hierüber nicht, täuschen: 
die R e l i g i o n s f r e i h e i t hat seit der Revolution 
von 1868 in Spanien tiefe Wurzeln geschlagen und 
unter die alte Priesterherrschaft zurückkehren wollen, 
hieße eine neue Revolution Herbeirusen. Darum 
müssen alle Diejenigen, denen daran gelegen ist, 
den jungen König sich auf dem Throne behaupten 
zu sehen, für ihn wünschen, daß er nicht feine Näthe 
in seiner Familie wähle und daß Parrs noch lange 
das Vergnügen und die Ehre habe, seine erlauchte 
Mutter als Gast zu beherbergen."

Amerika.
Wie der „Daily News" aus New-Aork gemel

det wirb, hat der Union League Club, der bedeu
tendste republicanische Verband der Stadt, aus ei
ner Versammlung Resolutionen gefaßt, in denen 
eine Untersuchung aller Zwerge des 
Staatsdienstes verlangt wird. Dieselben i 
enthalten zugleich eine Erklärung gegen die Leitung ! 
der Partei durch Personen, welche Staatsämter 
bekleiden, und eine Aufforderung, einen solchen 
Candidaten für die Präsidentschaft aufzustelleu, der 
mit den ^Jrrthümern und Mißbräuchen, die das 
Land in Schande gebracht haben, weder bireet noch 
indireet etwas zu thun hat. Das Vorgehen dieses 
angesehenen Clubs wird, demselben Berichterstatter 
zufolge, als sehr bedeutsam und als eure thatsäch- 
Uche Verurtheilung der Verwaltung angesehen. — 
Heber dieVernehmungOrvilleGrant's,  
des Bruders des Präsidenten, vor dem Ausschuß 
zur Untersuchung über die Ausgaben in der Mi- 
litairverwaltung, geht der „Times" ein 
längerer Bericht zu. Demzufolge hat Herr Orville 
Grant angegeben, daß er mit Händlersposten, die 
unter dem Kriegsministerium stehen, zwar nichts 
zu thun gehabt habe, wohl aber bei drei solchen 
Stellen, die zum Departement für Jndianerangele- 
genheiten gehören, nämlich zu Standing Rock, Fort 
Peck und Fort Belknap, betheiligt gewesen sei. 
Sein Bruder, der Präsident, habe ihn aus Erledi
gung dieser Stellen ausmerksam gemacht, und er 
habe sich dann an den Indian Commissioner ge
sandt und die Stellen erhalten. Er habe das 
Geschäft dort nicht selbst betrieben, jedoch die 
Hälfte des Gewinnes bezogen. In Fort Peck habe 

ein Sechstel des Betriebscapitals geliefert, zu 
Standing Rock gar nichts. Er habe außerdem die 
Lieferanlenstelle zu Fort Berthold erhalten, die
selbe jedoch gegen eine Vergütung von 1000 Dollar 
ön (einen аьеи^аЬег Raymund abgetreten. — Die 
. Eeri WlSconsin, Illinois und Iowa wurden 

einem fürchterlichen Orkan heimgefucht, der 
große Zerstörungen anrichtete. Verlust vieler Men- 
lcheuleben ist zu beklagen. — In den Vereinigten 
Staaten droht ein neuer India n e г k г i e g 
au^zubrechen. Newyorker Zeitungen veröffentlichen 
erne^)epesche aus Omaha in Nebraska, der zufolge 
die Sioux-, Chayenne- und Arapahon-Jndianer die 
ausgedehntesten Vorbereitungen füx eine in wenigen 
Wochen stattfindende allgemeine Erhebung treffen. 
Sie haben große Quantitäten von Munition und 
Waffen angekauft, und seit geraumer Zeit find alle 
kampffähigen Männer aus den „Reservationen" ver
schwunden, um sich im Innern für den Projeetirten 
großen Krieg vorzubereiten und zu coneentrrren. 
So weit bekannt, beabsichtigen die Indianer, die 
Grenzniederlassungen zu überfallen, und man fürch
tet, daß, falls nicht prompte Gegenmaßregeln ge
troffen werden, sie fürchterlich Hausen werden, ehe 
|ie überwältigt werden können.

communication zwischen Odessa und Nikolajew er
öffnet worden.

Berlin, 18. (6.) März. Die Nachricht von der 
Zusammenkunft des Kaisers Wilhelm mit der Kö
nigin Vietoria wird bestätigt. Die Königin Victo- 
tia wird die Reise nach dem Continent am 30. März 
antreten. — In der Unpäßlichkeit des Fürsten Bis
marck ist eine Verschlimmerung eingetrelen.

Laud a. Rh., 16. (4.) März. Von den bei dem 
Bergrutsch Verunglückten find bis jetzt 8 tobte und 
3 lebende Personen ausgegraben; 16 Verunglückte 
sind noch verschüttet.

Lannstadt, 18. (6.) März. Ferdinand Freiligrath 
ist hier in der vergangenen Nacht gestorben.

Wien, 17. (5.) März. Von bestunterrichteter 
Seite wird mitgetheilk, daß die Meldung der 
Blätter von einer Coalition Serbiens, Montene
gros, Rumäniens und Griechenlands zu einem An
griffskrieg gegen die Türkei thatsächlich unbegrün
det sei.
_ Wien, 18. (6.) März. Don bestunterrichteter 
Seite wird versichert, daß die Gerüchte über den 
Einmarsch serbischer Truppen in türkisches Gebiet 
unbegründet sind; es ist vielmehr den Bemühungen 
der Mächte gelungen, die Gefahr zu beseitigen.

London, 17. (5.) März. Im Unterhaus sagte 
Bourke , eine Anfrage Dilke's beantwortend, er 
habe keinerlei Nachrichten, welche die heutige Pari
ser Depesche der „Times", baß die Russen in Korea 
eingezogen feien, bestätige. i

Parin, 17. (5.) März. Man versichert, daß | 
das „Journal osfieiel" morgen mehre Entlassun- I 
gen von Präfecten veröffentlichen werbe; man glaubt, 
daß auch der Seinepräsect darunter fein werde.

Paris, 18. (6.) März. In der Deputirteukam- 
mer brachte Floquet den Antrag auf ungesäumte 
Aufhebung des Belagerungszustandes ein; für den
selben wurde die Dringlichkeit mit großer Majorität 
beschlossen.

Nom, 18. (6.) März. In der heutigen Sitzung 
der Kammer wurde die Interpellation Morana's 
wegen ungerechter Einhebung der Mahlsteuer ver
handelt; Miughetti erwiederte, die Regierung be
schäftige sich ernstlich mit Verbesserung der Mittel 
zur Einhebung der sich gegenwärtig ihrem Maximal
erträgnisse von 90 Millionen nähernden Steuer. 
Morana erklärte sich von der Antwort des Ministers 
nicht befriedigt und beantragte eine Motion des 
Inhalts, daß die Kammer von der Nothwendigkeit, 
das Ministerium in diesen Bemühungen nicht stören 
zu dürfen, gleichzeitig aber auch davon überzeugt 
sei, daß das Ministerium bei Auwencung des Mahl
gesetzes die Steuerpflichtigen ungerecht belaste.

Nom, 19. (7.) März. Im weitern Verlauf der 
gestrigen Kammersitzung erklärte der Finanzminister 
Minghetti, die Regierung beabsichtige über die Frage 
wegen Ankaufs der Eisenbahnen ein Votum der 
Kammer zu provociren. Die von dem Deputirten 
Morana vorgeschlagene Tagesordnung möge bis 
dahin vertagt werden. Nachdem Deprelis, Correnti 
und Pieeioni Liesen Vertagungsantrag bekämpft, 
Minghetti aber wiederholt aus seinem Antrag be
standen, wurde derselbe mit 242 gegen 181 Stimmen 
abgelehnt. Die Demission des Cabiuets steht bevor.

Nom, 19. (7.) März. Die „Agentur Stefani" 
bestätigt die Demission des Cabinets, mit dessen 
Neubildung, wie versichert wird, Depretis betraut 
sein soll. Die neue Ministerliste ist übrigens noch 
nicht sestgesteüt.

Faeultät im letztverflossenen Univerfitätsjahre ver-- 
schieDene AenDerungen aufzuweifen. Es starb im 
vorigen Herbst Pros. Dr. Iesfen, Der weitbe
kannte Director Der Jrrenheilanstalt Hornheim, 
im Januar Dieses Jahres Der anßerorDentliche Pro
fessor Kirchne r; zu Ostern geht nach Königsberg 
Der ordentliche Professor Dr. Kupsfer, sein Nach
folger für Anatomie wird Prof. Flemming aus 
Prag. In der philosophischen Faeultät folgt Prof. 
Weinhold zu Ostern einem Ruf nach Breslau; 
ein Nachfolger ist noch nicht ernannt. Als außer
ordentlicher Professor für Sanskrit kam hinzu Dr. 
Pischel; es folgt einem Ruf nach Jena Der au
ßerordentliche Professor für elastische Literatur Dr. 
Rhode.

Vermischtes.
Auf Dem Gebiete Des Telegraphenwesens 

ist neuerdings ein wichtiges Problem, an wel
chem sich seit 30 Jahren Die Techniker vergeblich 
versucht hatten, Durch Den bei Der TelegraphenDirec- 
tion in Köln als Secretär angestellt gewesenen, seit 
Kurzem in Ruhestand getretenen Herrn Schaack 
gelöst worden. Bisher war es bekanntlich eine 
sehr schwierige und langwierige Arbeit, an einem 
Kabel oder einer sonstigen Drahtleitung eine schad
haft gewordene Stelle ausfindig zu machen. Jetzt 
ist es Herrn Schaack gelungen, die Methode festzu
stellen, in welcher Die Ableitungsstellen mathematisch 
genau bestimmt werden können, so Daß nunmehr 
alle bisher so kostspieligen Versuche entbehrlich 
geworben finD, Da jeDer Fehler binnen kurzer Zeit 
ermittelt und beseitigt werden kann. Die wissen- 
Ichaftliche Darlegung dieser Methode findet sich in 
Poggendorf's Annalen, in Dingler's Polytechnischem 
Journal, im Berner Journal Telegraphigue und 
im New-Uorker Journal os the Telegraph. Sämmt- 
liche, Telegraphenverwaltungen, welche bei Den 
(Konferenzen in Rom unD Petersburg betheiligt 
gewesen finD, haben von Der Lösung des Problems 
amtliche Kenntniß genommen und Herrn Schaack 
ihre volle Anerkennung ausgesprochen.

— Die Agricultural Hall in Islington 
(Nord-London) war in letzter Zeit der Schauplatz 
mehrer Wettgehen, Deren Gleichen Die Annalen 
des Zufußgehens, so weit sie auch zurückreichen 
mögen, schwerlich auszuweisen haben. Der Ameri
kaner Weston besiegte nämlich nach einanDer mehre 
Engländer, die im Ruse standen, ausgezeichnete 
Fußgänger zu sein, und legte dabei in kurzer Zeit 
unerhört große Strecken zurück. Die letzte und 
größte seiner bisherigen hiesigen Leistungen aber ist 1 
ein dieser Tage zu Ende gekommenes Wettgehen, 
bei welchem er in Dem Zeitraum von 75 Stunden 
275 englische Meilen (440 Kilometer) durchschritt. 
Drei Minuten und 39 SecunDen vor Ablauf Der 
bestimmten Frist vollenDete er Die letzte Meile- unter 
Dem jubelnden Zuruf einer zahlreichen Versamm
lung , an welche er noch eine kurze Anrede hielt, 
ehe er sich zur Ruhe zurückzog. eein englischer 
Gegner war um etwa 100 Meilen hinter ihm zu
rückgeblieben. Weston will demnächst den Versuch 
machen, in sechsmal 24 Stunden 500 englische 
Meilen weit zu gehen. .

Neueste Poft.
Wessa, 5. März. Heute ist hie Dampfschiffs-

Universitäts - Nachrichten.

Der Vertreter der Länder- und Völkerkunde an 
der Universität Breslau, Prof. Dr. C. Neu - 
m a n 'n, war von der philosophischen Faeultät zu 
Leipzig als Nachfolger Oscar Peschels in Aus
sicht genommen, und das k. sächsische Cultusmini- 
sterium hatte infolge dessen eine Anfrage an den
selben gerichtet. Pros. Heumann hat diese An
frage ablehnend beantwortet und wird der Bres
lauer Hochschule treu bleiben. In Folge dessen 
dürfte mit Schweinfurth und Kirchhofs 
(Halles als den weiter in Aussicht genommenen 
Candidaten verhandelt werden, um einen von Bei
den für den verwaisten geographischen Lehrstuhl in 
Leipzig zu gewinnen. Der Lehrstuhl für deutsche 
Sprache und Literatur in Breslau, welcher seit 
dem Tode Heinrich Rückerts (ch 11. Sept. v. I.) 
verwajst war, ist durch die Berufung des Pros. 
Weinhold aus Kiel, der schon zu Ostern 
in Breslau erwartet wird, wieder besetzt worden. 
Die Berufung des Kieler Germanisten ist ohne 
Anregung der betr. Faeultät unmittelbar vom Cul- 
tiisministerium ausgegangen. z

Die durch den Abgang des Prof. Dr. Endemann 
uach Bonn erledigte ordentliche Professur für Civil- 
proceß und Handelsrecht an Der Universität Jena 
ist dem ordentlichen Professor Dr. Wendt in Gie
ßen übertragen worden. Für Haut- und Kinder
krankheiten wurde in Jena eine neue außerordentliche 
Professur errichtet und dem Dr. Eichhorst in 
Berlin verliehen.

An Der Universität Kiel hat Die meDicinische

Handels- und Dürfen-Nachrichten.
Riga, 6. März. Die Witterung ist sehr veränderlich, meist 

trübe und naß. Dhermometer: 2°. Wind: ruhiger Sndwest. 
Von unserer Productenbörse haben wir heute endlich einmal 
einen namhafren tlmsatz m Folge lebhafter Nachfrage nach 
Roggen zu regrstriren. Es wurden in ungedörrter 118/tLpfün- 
diger Waare circa 120,000 'Pud auf Lieferung zur Eröffnung 
der Navigation ä 75 Kop, theils mit 10 pEt., theils ohne 
Vorschuß gemacht und bleiben dazu Käufer. Inhaber, erhöhen 
ihre Foroerungen. Hafer, Lein- und Schlagsamen bleiben ver
nachlässigt. Hanf ohne Geschäft. Vereinzelt fänden sich wohl 
Abgeber für fein Rein mit Sorten zu 39%, 39 und 38% 
Rbl., für gewöhnliche Waare zu 38V2, 38 und 37'/2 Nöl. pro 
Berkowez. Flachs bleibt nach wie vor von Inhabern fest ge
halten und daher zur Kauflust wenig animirend.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 9. März 1876.
. Wechselcourse.

1 31'%2, 31'%2 Pence.
London . .
Hamburg. .
Paris . . . »Hon'vö- unD Wetieu-Course.

~ . 215% Br.,

267%, 268 Reichsm.
328%, 330 Cent.

Prämien-Anleihe 1. Emission. • 
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptivnen ..•••• 
5% Bankbillete . . • • • ■ 
Riaa-Dünaburqer Ersenb.-Actren 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Riaaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

211% 
100% 
100% 
135
86

Br.
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

215 
210% 
100 
100%

85%

Gld.
Gld.
Gld.
Gld.
Glo. 
Gld. 
Gld.

den 21. (9.) März 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

' 3 Wochen d.. . . . 264 M.
3 Monate d...................... 262 M.

Ruff. Creditbill. (für 100 Rbl.) 264 M.
Riga, 9. März 1876.

Flgjchs, Kron- per Berkowez....................
Tendenz für Flachs ......

95

Rchsxf.
Rchspf.
Rchspf.

| geschästslos.

Verantwortlicher Redacttur: Dr. ®. Mattieserr.
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Hiedurch beehre ich mich zur Anzeige zu bringen, dass ich vom 12. <t. Mts. 
an aus meiner neuen

DAMPF-BIER ™ METH-BRAUEREI
den Verkauf von bestem Bairischen Bier9 Tafelbier 9 Stofbier 
und Meth beginne und solches zur geneigten Aufnahme empfehle,

Hochachtend

Am Montag ist im Dorpatschen Post- 
eomptoir Geld, in ein Stück Papier 
geschlagen, gefunden worden, welches der 
Eigenthümer daselbst in Empfang nehmen kann.

Dorpat, den 10. März 1876.
___________ Postmeister I. K. Wittler.

Dorpater HaadwerKer-Vkreiil.
Freitag, den 12. März 1876

Bortrag des Herrn Cand. Rath les: 
„Aus dem Leben der deutschen Handwerker im 
Mittelalter".

Anfang 9 Uhr Abends. 
________________________Das literärische Comite.

B ü r g e r m u s s e.
Sonnabend den 13. März

WnsiK-Mend.
Musik von der hiesigen Stadtkapelle.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
__________________ Die Direktion.

In der

Brauerei J. Pfaff
in Reval 

stehen Betriebsvergrösserung halber 
zum Verkauf:

1) Eine stehende Dampfmaschine von 6 Pferde
kräften, im Betriebe vom Herbste 1872;

2) ein kleiner einfacher Dampfkessel;
3) ein Dampfkessel mit Siederohr;
4) ein Roofs englischer Sicherheits-Röhrendampf

kessel allerneuester Construction, der einen 
Reserve-Kessel entbehrlich macht und seit 
dem October 1875 im Betriebe steht;

5) eine Dickmaisch- und Würze-Pumpe;
6) Transmissionen, Hängelager und Riemen

Scheiben;
7) eine Anschwänzmaschine;
8) eine Kugelventil-Zugpumpe.

Alle diese Gegenstände sind stets 
unter bester Aufsicht gebraucht worden 
und daher in gutem Zustande.

MWlM-^-Soninm-Tricols 
und 

Paletotftoffe 
wie auch

W schwarze Tuche -WD 
und Buckskins empfing in größter Auswahl 
________ ___ P. Popow. _

Urs-1 les

bag^r-Bier 
sowie auch recht gutes Bairisdl-BiCF 
а 5 Cop. per Flasche empfiehlt

A. Kdsarinow,
Haus v. Middendorf! am Thunschen Berge.

als:

Unterzeichneter empfiehlt eine grosse Auswahl von soeben empfangenen

W** Krystallwaaren -WW
: Pokale, Crement>, Rheinwein-, Rothwein-, Cham-

pagner-, Sherry- und diverse andere Crläser; ferner Zucker-, 
Thee-, Salz- und Butter-Dosen, Schoppen, Schmand^ 
kannen, Glasteller, Salatschalen, Messerbänke, I jiclit- 
manchetten, Käseglocken etc.

Gleichzeitig die Anzeige, dass gegen billige Miethe bei mir zu haben sind: 
Foreellan- und Fayencesachen, Messer und Gabeln, sowie obener
wähnte Krystallgegenstände.

Л. Ж МвМм,«»
Haus С. O. Johannsen, hinter dem Rathhause.

Sommer-Triests
in den neuesten Mustern, vorzugsweise zu 
mittleren und billigen Preisen, SCllWar®e 
und coleurte Toclie und .»raps 
wie auch zu den bevorstehenden Festtagen 
in grosser Auswahl angefertigte
Herren - JLnziig*e in schwarz und 
anderen Farben und Iler Г eil“ und Ha™ 
men-Игар-Paletots empfehle ich 
zu den billigsten Preisen. WM" Hestel- 
langen auf Mleider und An- 
Ziig*e aller Art werden in kürzester Frist 

'M N. 8. Goruschkin,
Haus v. Krüdener, bei der steinernen 

Brücke.

Hübsche Trikots
zu Kinderanzügen

empfiehlt £ L

Haus Conditor Borck.

(Dorsette
in grosser Auswahl nach den neuesten Fagons, 
insbesondere weisse und graue, empfiehlt zu den 
bUhgsten Preisen

________________Alexanderstrasse Nr. 15, Haus Pohl.

Stuart-Fraisen
empfing in grosser Auswahl

JP. Ж. Walter.
Gutes Rech'sches

Cxport-Lagcr-Bier 
sowie auch gute frische Hefe ist zu haben im Hause 
Bäckermeister Frey, Rigasche Straße № 7.

Lebende Fische
sind zu haben bei dem

Fischhändler Farff/ew,
Fischmarkt Nr. 2. ,

Einen tüchtigen nüchternen

Müllergesellen
saacEH bei anständiger Gage Ui© Rappiai— 

jWLölBle. Nähere Auskunft ertheilt Mül
lermeister Schilling in Rappin, wie auch die 
Handlung A. Assmus in Dorpat.

Es wird eine

Bonne gesucht
womöglich eine Mussin, Rathhausstraße JV» 8, 
täglich bis 12 Uhr Mittags.
Eine KUcItiirt

und ein M Hl! <‘h ril zum Zimmer reinigen 
und Nähen werden verlangt Ritter
Strasse, Haus Lange, 1 Treppe hoch.

Ein jungesHädcheiL
(Russin), das auch zu nähen versteht, wünscht 
Stellung als BSonne oder
les®. Näheres Haus Rass, Embachstrasse № 2.

ä Sehr schöne л

less/Apfelsinen^^
sind soeben eingetroffen und zu 6, 8 und 10 K. 
pr. Stück auf dem Tische neben dem Kapyloff- 
schen Hause zu haben.

^йЛШпЕгТпшпгГЗппГ"
hat sich erugefnrrden im Schneidermeister Müller- 
schen Hause, Alexanderstraße und ist daselbst in Empfang 
zu nehmen.________________

Mach Wesenberg
Wird eine gute Fahrgelegenheit am
12. d. M. nachgewiesen St. Petersburger Strasse

Schutt, Luft & 02.
60 Rbl. Orb.
_____________ _____________8t.

' »Abreisende.
2. Dr. W. Jrjchick.
3. Carl Julius Tern, aus Fellin. .

Angekommene Fremde.
London: HHr. Baron v. Loewenstern aus Riga, 

Kaufl. Eick aus Narva und Limberg aus Marienburg, Lehrer 
Babkowsky aus Kastolatz, Verwalter Vogel aus Randen, Frl. 
Kostireff aus »Pleslau.

Hotel Bellevue: HHr. Gutsbesitzer Külbach aus Tabbifer, 
Ingenieur Malewinsky aus Taps, Arrendator Bergfeldt aus 
Estland und Lisnewitsch aus Rußland, Verwalter Grünberg 
vom Lande.

Von der Eenfur gestattet. Dorpat, den 10. März 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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... TrlLeint Laglrch
mit Ausnahme der Sonn-- und dohen SeStoge. Ausaa'os 
rnn 7 llvr AbendS. Die Buchdruckerei und Expedirivn 

nur an den Wochentagen von 7 Mr Morgens bis 
7 br Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

elfter Jahrgang

Preis: ohne Berienduaa 
jährlich S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 3L Kov.. monatlich 60 Kos. Mit Zusteüung und 
Berienbunq: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, dalbjähruch -> Aol. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Curator. Geldbriese. Baltischport: 

Schifffahrt. St. Petersburg: Hofnachricht. Die allgemeine 
Volkszählung i. I. 1877. Bologojer Bahn. Mos^k au: Han
delsverkehr mit China. Gerichtsverhandlung. Shi Lomir: 
Sicherheilszustände. Warschau: Justizreform. .

Ausland. Deüri ches Reich. Berlin: Besuch der Köni
gin Victoria. Beziehungen zu Frankreich. ParlamentarOches. 
München: Aus der Abgeordnetenkammer. Großbrita untern. 
London: Aus Indien Der Kaiserintrtel. Frankreich. Paris: ä>re 
Parteien. Ueberschrvemmung. Türk ei: Die Bewegung!. Serbien.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrrchten i
^euMeton. Die Ausgrabungen in Olympia iv. ,zrer- 

willige Feuerwehr.

Inland.
Dorpat. Se. Excellenz der Curator des Lehrbe

zirks Wirk!. L-taaisrath Ssaburowist heute Nachm., 
wie wir vernehmen zu längerem Aufenthalte, hieselbst 
eingetroffen.

— lieber dir ecte Zustellung von Geld
b riefen in's Haus, wenn solcke eine gewisse 
Summe nicht übersteigen, sollen gegenwärtig, wie der 
Pet. Listok meldet, im Postdepartement die bezüglichen 
Erörterungen aepflogen werden. DoraussichtliÄ wür
den dann 'solche Geldbriefe in eine Kategorie mit 
den sogenannten recommandirten zu stehen kommen 
und auf gleiche Weife befördert werden.

Aaltischpori, 8. März. Der Rev. Z. wird ge
schrieben: Gestern Abend langte hierselbst als drittes 
Schiff in diesem Jahre der schtvedische Dampfer 
„(Stetige“, Capt. Appelberg, von Messina mit Süd
früchten, adr. an Kamarin in Riga, an. Dieser 
Dampfer, nach Riga bestimmt, war in Libau einge- 
lausen und erhielt dorthin telegraphische Weisung 
von seinem Adressanten, nach Riga zu gehen, wo 
die Rhede eisfrei sei. Bei Domesnees traf das 
Schiff aber eine so dichte Eismasse, daß es ihm 
unmöglich war, nach Riga zu gelangen und deshalb 
hier einlaufen mußte. In seinem Vordertbeil hat 
dasselbe ein Leck bekommen, durch welches sich der 
Raum mit Wasser füllte, weshalb die Waaren auf 
Deck gebracht werden.

St. Pktersdvrg. Se. Kais. Majestät hat am 
6. März den Curator des Orenburgschen Lehrbezirks 
Wirkt. Staatsrath Lawrowski zu empfangen geruht

— Aus Allerhöchsten Befehl hat General-Liest-' 
tenant Kolpakowski für alle Untermilitärs des 
Turkestan'schen Gebietes vom Jahre 1869 die Ent
lassung auf zeitweiligen Urlaub sistirt.

— lieber die allgemeine Volk-zählunH ! 
im Jahre 1 8 7 7, welche die Presse schon man- | 
niasach beschäftigt hat, schreibt die ruf). Mosk. Z., j 
daß diese Zählung nach neuen ton einer besonderen 
Commission beim statistismen Centraleomita auSge
arbeiteten Principien ausgeführt werden soll. Unter 
der Leitung des statistischen Gouvernements-Comites 
soll die Zählung in jeder Gouvernements- und Kreis
stadt von besonderen Commissionen vorgenommen 
werden. Das Gouvernementscomite laßt rechtzeitig 
das-sür das ganze Gouvernement erfork ertiche Quan
tum von Blankets der Zählungsliften abdrucken, 
arbeitet eine Instruction aus, nach der dieselben 
auszufüllen sind, setzt sich mit den betreffenden Be
hörden über Bildung der Commission in den Kreisen 
in Relation, vertheilt dann die Blankets und In
structionen an die Kreiscommissionen und verhandelt 
mit den Administrativbehördcn und Personen, die 
die Zäblung im Einzelnen leiten sollen. In den 
Gouvernementsstädten bildet das statistische Comite 
selbst die Zählungscommisston. In den Kreisstädten 
treten zur Commlssion zusammen: der Kreisadels
marschall, der Jsprawnik, der Präsident des Kreis
amts, das Stadthaupt, der orthodoxe Propst und 
der Schulinipector. — Besondere Rücksicht soll bei 
der Zählung selbst aus das Alter, die Beschäftigung 
und den Bildungsgrad der gezählten Individuen 
genommen werden, wobei die bisherrgen zahlreichen 
Kategorien und Bezeichnungen der Bauern als un
praktisch unberücksichtigt bleiben. Gleichzeitig sollen 
die Häuser und Hofe, die Betdäuser, Schulen, ge
werblichen Anstalten, Buden und das Vieh gezählt 
werden. — Für die Unkosten der Volko-zählung werden 
2,000,000 Rbl. angewiesen werden. (St. P. Z.)

— Die „Börsen-Zeitung* meldet, daß in den 
Kreisen des Derwaltungsrathes der Bologojer 
Bahn verlaute, dieselbe habe die Concession zu 
einer Linie nach Jarosslaw erhalten und der näch
sten Generalversammlung werde die Frage der Geld
beschaffung vorgelegt werden. Eine Verbindung 
dieser Linie mit der Moskauer Eisenbahngruppe sei 
unzweifelhaft.

— Das Project zur Gründung einer medi- 
c i n i s ch e n F a c u l t ä t an d e r U n i v e r s i t ä t 
in Odessa ist gegewärtig nach der „Neuen Seit“ 
im Ministerium des Innern ausgearbeitet worden 
und geht an das Finanzministerium zur Bestätigung 
des Anschlags über die erforderlichen neuen Aus
gaben über. Nach dem Voranschläge sind die Jah- 

resaukgaben der neuen Facultät auf 127,000 Rbl., 
der Bau des Gebäudes aus 600,000 Rbl. berechnet; 
von letzterer Summe ist die Stadtverwaltung willig 
150,000 Rbl. zu tragen.

— Wie der „ Bors. Z. “ gemeldet wird, sollen 
sich in Petersburg die Symptome einer Pocken
Epidemie zeigen.

Ans Moskau Wird der St. P. Z. geschrteben: 
Schon seit geraumer Zeit wurde in einem Kreise 
unserer Kaufmannschaft die Gründung einer Aetien- 
gesellschaft für den Handel mit China ge
plant. Dieses Unternehmen hat nunmehr vor Kurzem 
festere Gestalt gewonnen, indem das betreffende 
Statut der zu gründenden Gesellschaft jetzt fertig 
ausgearbeitet vorliegt und der Obrigkeit bereits 
zur Begutachtung resp. Bestätigung eingesandt wor
den ist.' Das Grundcapital der Gesellschaft beträgt 
2,000,000 R., welche in 4000 Actien zu 500 R. 
vertheilt werden sollen. Die Handelsunternehmun
gen der Gesellschaft sind auf China selbst gerichtet 
und sollen die in Rußland angekausten Waaren 
fortan nicht mehr in Kjachta gelagert werden, um 
daselbst meist erst nach längerer Zeit gegen chine
sische Produkte vertauscht zu werden, sondern es 
beabsichtigen die russischen Handler in Zukuust die
jenigen Ortschaften Chinas mit ihren Waaren zu 
beziehen, welche ihnen als Handelsorte die größt
möglichen Vortheile in Aussicht stellen. Außerdem 
rechnet die Gesellschaft mit Bestimmtheit darauf, 
daß sie einen großen Theil ihrer nach China expor- 
tirten Waaren gegen Baar ahlung in Silber oder 
auf Wechsel veräußern werde.

— Am 4. März kam im Moskauer Bezirksge
richte die Klage wegen Diebstahls von Do
cumenten aus den Postkasten gegen den Bürger 
Franz Pejko zur Verhandlung. Die Geschworenen 
sprachen den Angeklagten mit Zulassung mildernder 
Umstände schuldig; das Gericht aber stieß das 
Urth eil der Geschworenen um und sprach den 
Angeklagten frei. Es prasidirte der Gehilfe des 
Präsidenten I. N. Schestakow und assistirten die 
Herren Rink und Orlow. Die Anklage führte der 
Procureur-Gehilfe Koch und die Vertheidigung der 
beeidigte Anwalt Jewreinow. Die Sache war be
reits zum dritten Male zur Verhandlung gekommen, 
indem die Verhandlungen das erste Mal wegen 
Nichterscheinens von Zeugen und das zweite Mal, 
weil die Zahl der Geschworenen nicht vollzählig 
war, nicht zu Ende geführt werden konnten.

/ t U 1111 t 0 n.

Die Ausgrabungen von Olympia.
IV. Bericht.

Die Aufdeckung der Alterthümer von Olympia 
wurde während des Februars durch Regenwetter 
aufgehalten. Man war dadurch gezwungen, mehr 
die oberen Schichten des Bodens abzutragen, wobei 
natürlich keine Funde gemacht werden konnten. Auch

die mühsame Hebung großer Gebälkstücke, die 
nn Wege lagen, viel Kraft und Zeit in Anspruch. 
Zelder haben die Witterungsverhältnisse auf die Ge
sundheit unserer jungen Landsleute einen nachthei
ligen Einfluß geübt.* Dr. Hirschfeld ist nach seiner 
Rückkehr von Athen, too er einen Former für die 
abzugießenden Sculpturen gewonnen hat, in Olym
pia von Neuem erkrankt, und Herr Bötticher ist bei 
längerem Unwohlsein außer Stande gewesen, seine 
Berichte, wie bisher, einzusenden. Es ist Anstalt 
getroffen, ihm, wenn es nöthig ist, unverzüglich eine 
Unterstützung bei seinen Arbeiten zu gewähren. 
Einstweilen ist Dr. Weil, Stipendiat des deutschen 
archäologischen Instituts, an die Stelle von Dr. 
Hirschfeld eingetreten und hat in seinen Briefen 
vom 17. und 24. Februar über den lohnenden Fort
gang der Arbeiten berichtet.

Am 15. hat man die weitere Freilegung der 
Ostfront in Angriff genommen. Man stieß, der 
Südostecke des Tempels gegenüber, auf ein Gemäuer, 
wo sich der rechte Schenkel einer sitzenden Gewand
figur eingemauert sand, und darunter ein männlicher 
Torso, dessen linker Arm erhoben gewesen fein muß; 
beide Figuren über Lebensgröße.

Man war wieder an einen Punct gekommen, wo ; 
eine ganze Reihe von Marmorsculpturen zusammen- I 

getragen war, die sämmtlich, wie es scheint, dem 
Tempelgiebel angehört haben.

Am 18. zeigte sich ganz in der Nähe der untere 
Theil einer Gewandfigur, 0,62 hoch. Die Beine 
sind bis über die Kniee erhalten, die Mittelfalten 
reichen noch höher hinaus. Am Morgen des 19. 
kam in der Richtung auf die Südostecke der untere j 
Theil einer zweiten Gewandsigur zu Tage. Sie ; 
kniet auf dem rechten Bein, das mit einem Gewände 
von vorzüglichem Faltenwürfe bedeckt ist. Die Ba
sis und der rechte Fuß, der gegen die Giebelwand 
gerichtet war, sind erhalten, hoch 0,64. Der mit 
Gewand bedeckte Oberschenkel mißt 0,58, der Un
terschenkel 0,67.

Nordöstlich von dem erstgenannten Torso fand 
sich, ebenfalls am 19., das erste ansehnliche Frag
ment eines Pferdeleibes mit den Ansätzen der Beine 
(Gesammtlänge 0,52), nachdem sich kleinere Heber# 
reffe von Pferden kurz vorher weiter nördlich ge
funden batten.

So sind in wenig Tagen von fünf verschiedenen 
Figuren des Ostgiebels mehr ober minder ansehn
liche Bruchstücke gesunden, die sich allmälich ver- 
vollstctndigen und mit Hilfe der Beschreibung des 
Pausanias, sowie des die Giebelcomposition be
herrschenden Parallelismus ordnen lassen werden. 
Man erkennt schon, daß der Torso des 17. dem 
ftüher gefundenen entspricht, welcher der anderen, 
d. h. rechten Giebelhäifte angehörte. Beide wird 
man zu der Gruppe der mit den Pferden beschäf
tigten Wärter rechnen. Es beginnt auch über die 
Zeit, in welcher man die Trümmer deS Giebelfeldes 
so rücksichtslos durcheinander geworfen hat, sowie 
über die Katastrophen, welche den Boden von Olym
pia heimgesucht haben, mehr Lickt zu werden. Denn 
es hat fick in einer Spalte des Gemäuers ein 
Schatz von circa 800, durch eine Feuersbrunst zum

Theil zusammengeschmolzener byzantinischer Kupfer
münzen gefunden, der der Untersuchung weitere Be
lehrung verspricht. >

Unter den einzeln gefundenen Alterthümern wird 
das erste ansehnliche Bruchstück eines (mit Gewand 
bekleideten) Erzbildes angeführt, eine Terracotten- 
platte mit zierlichen Arabesken u. A.

Man sand ferner ein Basis mit den wohlgear
beiteten Füßen einer Gruppe von zwei Figuren, 
eine zweite Marmorbasis mit der wohlerhaltenen 
Inschrift zu Ehren des Telemachos, des Sohnes 
des Leon aus Elis, dem von den Hellanodikcn 
unter Vorsitz des Antiphanes und dem olymp.scken 
Rathe eine Bildsäule errichtet worden ist; endlich 
ein drittes Postament aus weißem Marmor mit 
einer durch alterthümliche Schrift- und Sprach formen 
ausgezeichneten Weihinschrift in zwei Dtstlcken, ge
setzt von einem Praxiteles, der sich Syrakusaner 
und Kamarinäer nennt.

So weit die Nachrichten bis zum 24. Februar.
Man steht jetzt, daß der Tempel auf drei Seiten 

von Mauerzüqen späterer Zeit umgeben war, die 
an der Südostecke bis an die Tempelstufen reichen, 
aus Epistylbalken und anderen Trümmern der alten 
Kunst roh aufgeschichtet. An der Nordseite allein 
hat man bis jetzt noch kein Mauerwerk dieser Art 
gefunden.

Die Abformung der ans Licht gezogenen Mar
morwerke hat begonnen. Die Inschriften werden 
nach den eingesandten Papierabdrücken in der 
„Archäologischen Zeitung* veröffentlicht.
'(D. R.-Anz.)

Freiwillige Feuerwehr.
Riga, 7. März.

Gestern trug unsere freiwillige Feuerwehr einen 
Mann zu Grabe, dessen Name nicht nur in den



Neue Dörptsche Zeitung.

Warschau, 2. 114.) März. Das Tagesgespräch 
in Warschau, sowie in der Provinz, bildet gegen
wärtig die am 1. September dieses Jahres in Kraft 
tretende Gerichtsresorm, nach welcher die bis fetzt 
sehr mangelhafte Proeedur bedeutsam verbessert wirb. 
Da die mit der einzuführenden Reform beauftragte 
Commission nrcht allein das Gutachten bewährter 
Fachmänner eingeholt, sondern auch die Meinungen 
der polnischen Tagespresse wesentlich zu Rathe ge
zogen hat, so erwartet man allgemein viel Heilsa' 
mes von der neuen Institution, die nach dem Aus
spruche vieler Fachmänner namentlich die Angelegen
heiten der ländlichen Grundbesitzer sehr fördern wird. 
Bisher war nämlich die Gemeinde-Gerichtspflege 
den Wvitschaften anvertraut, die sich aus Mangel 
an Kenntniß in der Schreib- und Lesekunst schlecht 
besoldete Gerichtsschreiber hielten, von deren Eigen
nutz und Gutdünken das Wohl der Gemeinde ab
hing, während der Einfluß der Gutsbesitzer Null 
war. Durch die neue Reform wird den Woitschaf- 
ten die Gemeinde-Gerichtspflege entzogen und gebil
deten Gemeindemitgliedern (auch Gutsbesitzern), die 
aus den Zeitraum von drei Jahren zu wählen sind, 
übertragen. Durch diese Maßregel setzt die Regie
rung der Bestechlichkeit und Corruption eine Schranke, 
denn nur solche Gemeindemitglieder sind wahlfähig, | 
die eine hinreichende «Schulbildung besitzen, in der j 
Gemeinde ansäßig sind und wenigstens sechs polni- | 
sche Morgen Grundbesitz haben/ Außerdem wird ; 
zur Entscheidung schwieriger Criminalangelegenheiten, 
sowie solcher Civilprocesse, wo das Streitobject die 
Summe von 250 S.-R. übersteigt, in jedem Kreise 
ein Friedensgericht instituirt. Die in Gouverne- 
mentsstäoten bisher bestandenen Tribunale werden 
durch Bezirksgerichte ersetzt, und die höchste Instanz 
bildet die Gerichtskammer in Warschau. Auf dem 
Appellationswege bestehen somit nur zwei Instanzen.

In Shitomir läßt nach einer Correspondenz des 
„Kijewl.« die öffentliche Sicherheit schon 
längst viel zu wünschen übrig, aber gegenwärtig 
macht die Thatsache viel von sich reden, daß auch 
Personen der besseren Stände unter die Straßen
räuber gehen. So wurde unlängst eine Dame, die 
nächtlicher Weile allein über die Straße nach Hause 
ging, von einem seingekleideten Herrn, der einen 
Castor und Handsamhe trug, angeredet und ihr das 
Ansinnen gestellt, ihm ihren Pelz oder den Werth 
desselben in Geld zu überlassen. Die Dame machte 
darauf aufmerksam, daß sie kein Geld bei sich habe 
und so leicht gekleidet sei, daß sie sich ohne Pelz 
unfehlbar erkälten müsse. Der galante Räuber bot 
ihr den Arm, geleitete sie bis an ihre Wohnung, 
nahm ihr an der Schwelle ihrer Wohnung Den Pelz 
ab, dankte verbindlichst und watd nie mehr gesehen. 
— In einem .anderen Falle wurde ein Ossieier des 
Kursker Regiments, der außer 40 R. eigenen Geldes 
eine größere Summe von Regimentsgeldern bei sich 
hatte, von mehren Herren angehalten, die ihn kate
gorisch aufforderten, ihnen, das Geld auszuliefern, 

das er bei sich trüge. Der Officier erklärte, er könne 
das Geld der Krone nicht abgeben, da er deswegen 
unter Gericht kommen würde, er werde sich daher 
nach Kräften verlheidigen. Die Räuber erklärten 
ihm darauf, sie würden sich in dem Falle auch mit 
den ihm persönlich gehörenden 40 R. begnügen; sie 
erhielten das Geld, dankten in den höflichsten Aus
drücken, zogen grüßend den Hut und entfernten üch.

(St. P. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 16. (4.) März. Wie die Schles. Z. zu
verlässig erfahren, beabsichtigt «ei Maj. der Kaiser 
der Königin von England während ihres Auf
enthalts in Deutschland einen Besuch abzustatlen. 
Voraussichtlich wird derselbe in Baden-Baden statt
finden, wohin sich der Kaiser von Wiesbaden aus 
begeben dürfte. Die Abreise der Königin Victoria 
nach dem Continent wird in den letzten Tagen des 
lausenden Monats, ihre Ankunft in Baden wahr
scheinlich bereits am 1. April erfolgen. Auf den 
continentalen Eisenbahnen wird sich Die Königin 
eines sehr comfortablen Specialzuges bedienen, den 
sie für sich und ihre Familie in Brüssel hat erbauen 
lassen. Die Königin reist im strengsten Jncognito, 
voraussichtlich als Gräfin Rosenau, welchen Namen 
sie nach einem bei Coburg belegenen Lieblingsschlosse 
ihres verstorbenen Gemahls zu führen pflegt. ;m 
Baden-Baden, wo die Königin auch mit der groß
herzoglich badischen Familie und den Hamiltons zu- 
sammentrifst, wird sie etwa 8 bis 10 Tage verblei
ben. «Sie hat bereits eine Villa dort miethen lassen. 
Der Hauptzweck ihrer Reise nach Baden-Baden ist 
Der, das Grab ihrer Stiesschwester, Der verstorbenen 
Fürstin von Hohenlohe-Langenburg, wieDerzusehen, 
auf welchem sie ein kostbares Denkmal hat errichten 
lassen. Von Baden wird sich Die Königin nach Co
burg begeben, gleichfalls zu einem etwa achttägigen 
Aufenthalte. Voraussichtlich wird dann Herzog Ernst, 
der nicht unbedenklich erkrankt ist, aus Italien zu
rückgekehrt sein. In Coburg oder vielleicht schon in 
Baden-Baden wird Die Königin mit ihrer Tochter, 
Der Kronprinzessin, und Der Prinzessin Alice von 
Hessen und deren Familie zusammentreffen. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß auch Die Kaiserin sich zum 
Besuche der Königin, mit Der sie eng befreundet ist, 
nach Coburg begiebt.

Die Provincial-Correspondenz wibmet Den 
Vorgängen in Frankreich zwei Artikel, was den 
Werth beweist, Den man hier aus die innere Ent
wicklung des Nachbarlandes legt. Die Wahlen in 
Frankreich haben hier in doppelter Weise befriedigt: 
einmal dadurch, daß Der illtramontanisinus Die 
entscheidendste Niederlage erlebt hat, und dann 
dadurch, daß Die Republik das Feld behauptet hat. 
„Sie Republik ist", setzt Die Provincial-Correspondenz 
hinzu, „wie Die Dinge in Frankreich liegen, nicht 

blos Das Bestehende, sondern sie war eben thatsäch- 
lick) Das einzig Mögliche — deshalb hat sich, abgesehen 
von eigentlich republicanischen Sympathien, auch 
das Ruhebedürfniß des Landes zunächst aus Die 
aufrichtige Durchführung uno Befestigung Der neuen 
republicanischen Verfassung gerichtet/ Es ist ja das 
erste Mal in Frankreich, daß die Republik nicht 
unter Dem unmittelbaren EknflSsfe revolutionärer 
Ereignisse und Demokratischer Strömungen verkündet 
wird, sondern im Namen einer überwiegend conser- 
vativen Versammlung und unter Dem Schutz einer 
feiten Regierungsgewalt — und die grundsätzlichen 
Republicaner haben unter Gambetta's Führung 
größtentheils auch während Der Wahlen Alles zu 
vermeiden gewußt, was Die Bevölkerung mit Besorgniß 
öor erneuten radicalen Bestrebungen hätte erfüllen 
können. . . Wenn nun das unmittelbare Wahler
gebnis; sich als ein unzweifelhafter Sieg Der Repu- 
blicaner Darstellt, so wird Die weitere praktische 
Gestaltung und Entwicklung Der politischen Geschicke 
Frankreichs vor Allem davon abhängen, welche 
Richtung unter denselben zur entscheidenden Geltung 
gelangt — ob das gemäßigte republicanische Pro
gramm, welches Die Wahlen beherrschte und Deren 
Erfolge bedingte, auch nach Dem Siege seine Kraft 
bewähren wird, oder ob Der Republicanismus nach 
seiner in Frankreich überlieferten Richtung, das 
heißt im Sinn und Geiste Der demokratischen Re
publik, Den Sieg zu benutzen trachten wird. Abge
sehen von Den rein politischen Fragen, ist es von 
großer Bedeutung, daß das Uebergewicht, welches 
Die ultramontane Gesinnung in der bisherigen Na- 
tional-Versammlung behauptet hatte, in Der neuen 
Abgeordnetenkammer eine auch nur annähernd so 
erhebliche Vertretung nicht gefunden. Es darf ferner 
nicht unerwähnt bleiben, daß bei Der Wahlbewegung 
Die inneren politischen Fragen fast ausschließlich den 
Gegenstand Der öffentlichen Erörterung gebildet 
haben. Die weitere Entwicklung Der Dinge in 
Frankreich wird in Deutschland überall mit Dem 
Wunsche begleitet, daß es Der französischen Nation 
beschieden sein möge, wieder zu einer dauernden 
Befestigung und Sicherheit ihrer Staatseinrichtungen 
zu gelangen.“

In dem Beschluß der Justizcommission des Ab
geordnetenhauses, die auf Beseitigung der 
religiösen Eidesformel gerichteten Peti
tionen Der Regierung mit Dem Ersuchen zu Über
weisen, auf Die Einführung Der Formel: „Ich 
schwöre so wahr mir Gott Helse", hinzuwirken, sieht 
Die sehr maßvolle Magdeburger Zeitung einen Ge
wissenszwang, Der, weit entfernt, wahre Religiosität 
zu fördern, zur Heuchelei und zu einem leichtsinni
gen Spiele mit Dem Eide führe. Sie kommt auf 
Den in Der Reichsjustizcommission abgelehnten An
trag Herz zurück, Der für Alle gleichmäßig Die Formel : 
»Ich schwöre es^ eingeführt wissen wollte. „3ene 
Worte", sagt das nationalliberale Blatt, „würden 
unter Hinweisung auf das allgemeine Sittengesetz

Reihen Der Mannschaft, an Deren Spitze er stand, 
.sondern bei allen Einwohnern Der Stadt in dank
barem und ehrenvollem Gedächtniß gehalten werden 
wird, Den Hauptmann Wilhelm LuDwig Krü
ger. Die geachtete Stellung, Deren sich unsere 
Feuerwehr in allen Schichten der hiesigen Bevölke
rung erfreut, und Die Anerkennung, Die ihr Der er
folgreiche sieggewohnte Kampf gegen das verheerende 
Element des Feuers zu unzähligen Malen einge
tragen hat, sie sind zum nicht geringsten Theil das 
Verdienst des Hauptmanns Krüger, dessen rascher 
Ueberblick die drohende Gefahr schnell und sicher 
erkannte, dessen energische Leitung Die im Verein 
vertretenen heterogenen Elemente dauernd vereinigte, 
dessen Pflichttreue und freudige Arbeitslust zum all
gemeinen Besten Allen ein leuchtendes Vorbild 
war. Namentlich in den ersten Jahren des Bestehens 
unserer freiwilligen Feuerwehr, als Die Mannschaft 
noch ungeübt und Die practische Erfahrung noch 
gering war, ist es Der Verstorbene gewesen, Der 
mit nie rastendem Eiser und Einsetzung seiner 
ganzen, in allgemeiner Achtung stehenben Persön
lichkeit, Den jungen Verein ausbildete und seinem 
edlen Zweck rüstig entgegenführte, und es ist dem 
zu früh Dahingeschiedenen vergönnt gewesen, Die 
Früchte seiner Arbeit reifen zu sehen und die 
Fortschritte, welche die freiwillige Feuerwehr von 
Jahr zu Jahr in ihrer Entwickelung machte, waren 
ihm der schönste Lohn für seine rastlose Thätigkeit 
in derselben.

So war denn Die Trauer, Die Das Dahinschei
Den des verdienten Hauptmanns insbesondere bei 
allen Feuerwehrmännern erweckte, eine tiefempfun
dene und aufrichtige und dieses Gefühl sand feinen 
vollen Ausdruck bei Den Bestattungsfeierlichkeiten. 
Im Trauerhause hielten die 5 Colonnen der Feuer
wehr abwechselnd Die Ehrenwache an dem Sarge, 
an dessen Kopsende die schwarz verhüllte Fahne 
stand. Am Freitag um 8 Uhr Abends erfolgte die 
Ueberführung Der Leiche aus dem Trauerhause zur 
Domkirche. Ein fast unübersehbarer Fackelzug be
wegte sich unter den ernsten Klängen Der Trauer

musik durch Die Elisabeth -, Alexander -, Kalk-, 
Scheunen- und Mönchsstraße zur Domkirche. Nach
dem der Sarg von Den Colonnen - Commandeuren 
in Die Kirche getragen unD aus Den Katafalk nie
dergesetzt war, wurden die Fackeln verlöscht und 
Die Mannschaft marschirte in einzelnen Colonnen 
nach ihren Stationen ab. Die Beerdigung sand 
gestern um 1 Uhr Mittags statt. Die Ehrenwache 
in Der Kirche hielten die Colonnen - Commandeure 
und Die Unterofficiere Der Stadtgarde, welcher Der 
Verewigte als Officier angehört hatte. NachDem 
Der Trauergottesdienst von Hrn. Oberpastor Jentsch 
abgehalten war, setzte sich Der fast endlose Zug in 
Bewegung. Denselben eröffnete ein Officier Der 
Stadtgarde mit Dem Trauerstab, ihm folgten Depu
tationen Der Feuerwehr u. Der Stadtgarde, welche 
Die Orden und Medaillen des Verstorbenen trugen, 
darauf die Schleppe mit Dem Sarge, escortirt von 
6 Unlerosficieren Der Stadtgarde und Den 6 Comman
deuren Der Feuerwehr^- Dann Die Angehörigen, Die 
Stadtgarde, Die Feuerwehr, beide unter Vormarsch 
ihrer Musikcorps.

Wir wollen noch besonders hervorheben, Daß 
Die Mitauer freiwillige Feuerwehr eine zahlreiche 
Deputation unter Leitung ihres Chefs, Kühne, zur 
Lheilnahme an der Beerdigung abdelegirt hatte 
und daß auch eine Abtheilung des städtischen Brand- 
commandos unter Führung . ihres Commandeurs 
Dem Sarge zu Pferde folgte. Auf Dem Kirchhofe 
angelangt, gruppirte sich Der Zug um Das Grab. 
Nachdem Die Funeration von Herrn Oberpastor 
Jentsch vollzogen war, widmete Der Präses Des 
Rigaer freiwilligen Feuerwehrvereins, Herr Assessor 
L. v. Kröger, Dem Verewigten einen warmen 
Nachruf, Der Ches Der Mitauer freiwilligen Feuer
wehr, Herr Kühne, verlieh Der Theilnahme des 
Mitauer Schwestervereins herzlichen Ausdruck, und 
Der ältere Brandmeister, Herr A. Franke, sprach 
ein tiefgefühltes Abschiedswort im Namen der ac- 
tiven Mannschaft. Wir sind in Den Stand ge
setzt, Den Nachruf Des Herrn L. v. Kröger hier: 
folgen zu lassen:

„Bevor sich dieses Grab schließt, sei es vergönnt 
im Namen von Rigas freiwilliger Feuerwehr ein 
Abschiedswort in Desselbe hinabzurufen. Als vor 
12 Jahren an unserem Orte die Gründung eines 
Vereins in Anregung gebracht wurde, um durch 
freiwillig geleistete Hilfe des Feuers verheerende 
Macht zu bekämpfen, Leben und Eigenthum des 
Mitbürgers zu beschützen, da war Der Mann, 
an dessen Grabe wir jetzt in tiefem Schmerz 
stehen, einer der Ersten, Die diesen Gedanken zur 
That werden ließen und Den Verein Der freiwilligen 
Feuerwehr unter uns ins Leben riefen. Er wurde 
an dessen Spitze gestellt und ist Dessen Haupt ge
blieben bis an sein LebensenDe. Mit seinem für 
Das Gemeinwohl warm empfindenden und von 
Nächstenliebe erfüllten Herzen hat er unsere frei
willige Feuerwehr durch die ersten schweren Jahre 
ihres Bestehens geleitet und ist den Mitgliedern 
derselben ein leuchtendes Vorbild treuer und opfer
freudiger Erfüllung Der übernommenen Pflichten 
gewesen.

Einen großen Theil Der Erfolge, Den unsere 
Feuerwehr gehabt, verdankt sie seiner thatkräftigen 
und umsichtigen Leitung; diese Energie und Um
sicht, vereint mit einem Schatz von Erfahrung und 
Kenntnissen, mit einem wohlwollenden, aufrichtigen 
und edlen Charakter, waren es. Die unserem Haupt
mann Krüger Die allgemeine Liebe und Achtung 
in Der Feuerwehr erwarben und die es bewirkten, 
Daß seine Worte und Rathschläge mit Vertrauen 
ausgenommen, seine Anordnungen mit Freudigkeit 
erfüllt wurden.

Wir Alle, die zum Feuerwehr-Verein gehören, 
haben ihm viel zu danken. Bethätigen wir diesen 
Dank, indem wir sein Andenken unter uns in 
Ehren halten und seinem Beispiele folgen, auf daß 
unsere freiwillige Feuerwehr auch fernerhin das 
bleibe, wozu er sie gestiftet, ein beredtes Zeichen 
des Gemeinsinns und der Nächstenliebe zum Wohle 
uns-n- Stadt Riga.- (gtg. f g, 2 ) 
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vollständig genügen. Sie sind geeignet, sämmtliche 
auseinandergehende und einander widerstrebende An
sichten zu versöhnen. Jeder Schwörende kann dabei 
denken was seiner Anschauung, seinen Ueberzeugungen 
entspricht. Wer an einem positiven Glaubensbe
kenntnisse hängt, erleidet keinen Abbruch, und wer 
auf einem freieren religiösen Standpuncte steht, 
wird in seinem Gewissen nicht beengt.“ Die fort
schrittliche »Volkszeitung“, die dasselbe Thema be
handelt, sagt unter Hinweis aus Italien,^ wo sich 
Kammer und Regierung mit der Abschaffung des 
religiösen Eides im Princip einverstanden erklärt 
haben: »Was in Italien durchführbar ist, ohne daß 
nach dem einstimmigen Urtheil von Regierung und 
Volksvertretung das Recht zu Schaden kommt, das, 
sollte man meinen, fei auch hier möglich. Wie 
ganz unvernünftig übrigens die Forderung des re
ligiösen Eides gegebenen Falles werden kann, be
darf keiner langen Ausführung. Ein Zeuge erklärt 
vor Gericht, er glaube nicht an Gott; man zwingt 
ihn tjo^bem, den Eid, in welchem er diesen -Gott 
anrust, zu leisten; man zwingt ihn also mit anderen 
Worten, eine Unwahrheit auszusprechen. Und zu 
welchem Zwecke? Um in dieser Unwahrheit eine Bürg- 
Hbfiyt dafür zu haben, daß er setzt die Wahrheit 
sage. In der That, eine seltsamere Methode, die 
Wahrheit festzustellen, dürfte sich schwerlich finden 
lassen.“

München, 13. (1.) März. Die verflossene Woche 
hat eine höchst gespannte Situation zu verzeich
nen gehabt. Die am 7. d. M. zwischen Herrn von 
Lutz und Herrn Jörg abgespielte Kammerscene be
zeichnete den Höhepunct der Spannung. Herr von 
Lutz war in seiner Erklärung zur Controverse Se- 
nestrey an jenem Tage schon infolge heftigen Un
wohlseins wenig erfolgreich; die blinde Leidenschaft
lichkeit des Urhebers der Reichstagsseene vom 
4. December 1874 hieb ihn indessen einigermaßen 
wieder heraus. In einer gleich nachher gepflogenen 
kurzen Unterredung wurde der gegenseitige Stand- 
punct in höflicherer Form fixirt. Die Initiative 
zü dem betreffenden Gedankenaustausch soll aber, 
entgegen den bisherigen bezüglichen Angaben, nicht 
von Herrn von Lutz ausgegangen sein. Der ganze 
Vorgang gab leider zu Angriffen auf den Cultus- 
minister in einem vielgelesenen liberalen Provinz
blatte Anlaß; die clericale Partei faßte denselben 
als ein Fallenlassen des Cultusministers Seitens 
Ler liberalen Kammerminorität auf und eolportirte 
sofort Lie freudige Nachricht von einem Entlassungs
gesuche des vermeintlich arg compromittirten Cabi- 
Netsmitgliedes. Eine fehr^ geschickte, vermuthlich 
zwischen dem Ministerium und den liberalen Kam
merführern vereinbarte Erklärung in der Augsb. 
Allg. Z. machte dem bezüglichen Zukunftstraum in- 
deß einstweilen ein Ende. Große Kammerscenen 
l'ind seitdem nicht wieder vorgekommen.

GrsßdritanKien.
London, 15. ГЗ.) März. Im Gefolge des Prinzen 

von Wales^ werden zwei indische Officiere 
vom 12 bengalischen Lancier-Regiment, Mahomed 
Afzul und Annup Siny, als »eingeborene Adju
tanten“ nach Europa kommen. Der Erstgenannte 
ist aus sehr guter Familie und verwandt mit den 
Emirs von Kabul. Der andere hat reiche kriegeri
sche Ehren aufzuweisen. Er diente unter General 
Prodyn, trägt die Narben von sechs Wunden, und 
fünf Pferde find in verschiedenen Kämpfen unter 
ihm erschossen worden. Abgesehen von diesen be
ständigen Begleitern des Thronfolgers stehen aber 
die Gegenbesuche vieler indischen Fürsten 
und Großen zu erwarten und die londoner Sai
son inwiefern und in kommenden Jahren wird keinen 
Mangel an »Löwen“ haben. Nicht ungestraft werden 
sie die Fesseln abschütteln, welche uralte Vorurtheile 
auch dem hochstehenden Inder anlegen; sie werden 
durch ihren Aufenthalt in Europa »Kaste verlieren.“ 
Aber zu allen Zeiten hat es Priester gegeben, die 
gegen angemessene Erkenntlichkeit ähnlichem Schaden 
abzuhelfen^ wissen, und so werden sich auch die indi
schen Radschas von ihren Brahmapriestern Ablaß 
zu erkaufen haben. Nur müssen sie die Säckel weit 
aufmachen, denn das Vergehen ist schwer und die 
Wiederaufnahme in die Kaste keine Kleinigkeit. Die 
Rundreise des Prinzen in Indien hat besonders 
auch aus die einheimische indische Presse 
die Aufmerksamkeit gelenkt, denn es war von nicht 
geringer Bedeutung, wie sie sich dem Auftreten des 
Thronfolgers gegenüber verhalten würde. Man ist 
mit dem Erfolge überaus zufrieden; je näher die 
Abreise des Prinzen rückte, um so lauter erscholl 
sein Lob. Freilich wurde gleichzeitig auch um so 
ärger gegen die Regierung, die polizeilichen Anord
nungen und Anderes mehr losgezogen, aber diese 
Opposition ist doch nicht von der gefährlichsten Art. 
Einem eben veröffentlichten Berichte Sir Richard 
Temple's zufolge ist wenigstens die einheimische Presse 
in Bengalen (56 Blätter, die in 30,000 Exemplaren 
erscheinen) gegen die britische Krone und Nation 
und gegen die britische Herrschaft in der Hauptsache 
entschieden freundlich gesinnt. Die Verbreitung der 
Zeitungen ist, nach diesen Ziffern zu schließen, nicht 

besonders groß. Aber erstlich dient ein Exemplar 
wohl meist einem zahlreichen Leser- und Hörerkreise, 
und dann gilt in Indien auch noch die mündliche 
Ueberlieferung. Ja, neben der complicirten Orga- 
nisirung der Journalistik besteht hier in uralter Ein
fachheit der primitive Hurkaru oder Neuigkektsmann 
fort, der bei Gerichten und in Bazaren, in der Vor
halle der Pagoden und Moscheen den Stoff sam
melt, den er am nächsten Morgen seinen versam
melten »Abonnenten“ vorträgt; er ist die unterste 
Stufe einer langen Leiter, aus deren Höhe die reiche 
und reichausgestattete Zeitung steht mit einem großen 
Leserkreise und Agenten und Correspondenten, nicht 
alle in Indien, sondern auch in England

Sechs Stunden hat das Unterhaus am 16. d. 
gebraucht, um sich über den regierungsseitig für die 
Königin in Vorschlag gebrachten Titel »Kaiserin 
von Indien“ zu verständigen. Die Annahme 
ist schließlich mit einer Majorität von 105 Stimmen 
unter Ablehnung des seitens der liberalen Partei 
gestellten Amendements erfolgt, welches sich speeiell 
nur gegen den Kaisertitel richtete. Die Oposition 
war bereit, in einen Titel »Königin von Indien“ 
zu willigen. Seit Napoleon den Dritten ist der 
Kaisertitel in England in Mißcredit gerathen, und 
die Liberalen verbinden damit den Begriff eines 
autocratischen und eäsaristischen Regiments. Ob 
die Königin Victoria zugleich die Absicht hegt, den 
Mitgliedern des königlichen Hauses das Prädicat 
»kaiserlich“ zu verleihen, resp. dasselbe selbst anzu
nehmen, ist bis jetzt noch nicht ausgesprochen worden. 
Möglicherweise würde das „imperial Parlament“ 
seine Prärogative in Gefahr glauben, wenn Plötzlich 
in En-Aand von der „imperial Majesty“ oder der 
„imperial Highness“ des Prince of Wales die 
Rete wäre. Aber die englische Regierung ist bei 
dieser Gesetzvorlage in erster Linie wohl nicht von 
der Absicht geleitet werden, den Rang der engli
schen Krone auch äußerlich auf den der leitenden 
Continentalmächte zu erheben, sondern es kam ihr 
wohl mehr darauf an, dem Prestige, welches der 
russische Kaisertitel von Jahr zu Jahr mehr in 
Asien gewinnt, ein entsprechendes Gegengewicht 
zu bieten.

Frankreich.

Paris, 14. (2.) März. In republicanischen 
Blättern liest man die Klage, der Senat habe 
Audiffret zum ' Präsidenten und zwei Legitimisten 
neben zwei Re'publicanern zu Vicepräsidenten gewählt. 
Daß der Senat nicht mit Begeisterung aus die 
Republik eingehen werde, hätten die Liberalen vorher 
wissen können; sie müffen sich mit dcr jedenfalls 
erfreulichen Thatsache begnügen, daß der Senat 
nicht — wie die Monarchisten bei Begründung 
desselben hofften — eine entschiedene republicanische 
Mehrheit aufweist und daß die Bonapartisten in 
demselben nur eine winzige Minorität besitzen. Dem 
Bestand der Republik wird der Senat kein Hinderniß 
entgegenstellen. Auch in der Abgeordnetenkammer 
befindet sich unter den Vicepräsidenten ein Legitim ist, 
unter den Schriftführern zwei: ciefe sind gewählt, 
um per Minorität — mit Ausschluß der Bonapar
tisten — im Bureau eine Vertretung zu gewähren. 
Die Bemühungen Gambetta's, einen dauernden 
parlamentarischen Verein der gesammten Linken 
beider Häuser zu Stande zu bringen, wurde von 
einem Theile der gemäßigten Linken und vom ganzen 
linken Centrum ungünstig aufgenommen. Nament
lich das linke Zentrum hält darauf, daß es eine 
selbständige Partei bleibe. — Die Zahl der Pra- 
f e cte n, welche sofort abgesetzt werden sollen, wird 
aus 14 angegeben; es befindet sich darunter der famose 
Nadaillac in Pau, der den Carlisten so lange 
freundschaftlich die Hand bot. ,

Bezüglich der Ueberfchwemmungen in u n c> 
bei Paris wird der Köln. Z» bon dort unter dem 
13. März geschrieben: »Die Seine, welche heute 
beinahe so hoch steht wie 1872, fangt an 
große Verheerung anzurichten. Von den "L-tadtthel- 
len'ber Hauptstadt ist hauptsächlich Bercy, der Haupt
sitz des Pariser Weinhandels, heimgesucht. Die 
Weinkeller stehen jetzt seit beinahe 14 Tagen unter 
Wasser, und man befürchtet, daß, wenn die Seine 
endlich in ihr Bett zurücktritt, Die Weinfässer zer
platzen werden. Man befürchtet in Berch auch Zah
lungseinstellungen, da das Geschäft vollständig dar
niederliegt Die Bewohner von Bercy selbst leiden 
auch sebr viel. Fast alle Häuser stehen bis zum 
ersten Stock unter Wasser. Mehre Mauern sind 
einaestürzt, doch hielten die Häuser bis jetzt noch 
Stand. Der untere Theil von Auteuil (auf dem 
Quai d'Auteuil stürzte ein kleines Haus ein) ist 
e^nfalls überschwemmt. Die Wasser drangen auch 
in die auf dem Quai de Renilly (in Der Nähe des 
Champs de Mars) gelegene Staatsfabrik und lösch
ten die Feuer der-Oescu aus, so daß die Arbeiten 
eingestellt werden mußten. Die bekannte Maschi-- 
nenfabrif, die zwischen den Quais und Den Champs 
Elysses liegt, ist auch zum Feiern gezwungen wor
den. Asni5re bei Paris leidet auch viel vom Was
ser; die Insel La Grande Satte ist ganz vom Was
ser bedeckt. Ivry, Maisous^Alfort und die übrigen

Dort liegenden Ortschaften sind die, welche am stärk
sten mitgenommen wurden. Von Der Brücke bei 
Maisons-Alfort sieht man, so weit der Blick reicht, 
nur Wasser. Gestern war Der Anblick, Den matt 
von dort hatte, ein grandioser.“

Türkei.
lieber die Sachlage in Serbien telegraphirt 

man Der officiösen Wiener »Pol. Corr.“ aus Belgrad, 
Den 16. d. Mts.: An drei aufeinander folgenden 
Tagen haben sehr ernste und bewegte Ministercon
seils stattgefunden. Alle Welt weiß, um was es 
sich handelt. Die fremde Diplomatie setzt alle ihre 
Hebel ein, um übereilte Entschließungen hintanzu
halten. Vorgestern Abends gewann es den gegrün
deten Anschein, daß sich in Folge Der diplomatischen 
Einwirkungen Alles wieder zum Besseren wenden 
solle. Heute heißt es, freilich in ganz unverbürgter 
Weise, daß die fürstliche Regierung beschloffen habe, 
einen Specialgesandten nach Konstantinopel zu ent
senden, welcher dort Der Pforte einige pracise For
derungen Serbiens zu unterbreiten haben werde, 
von Deren Aufnahme dann erst die weitere Gestal
tung der Sachlage abhängen würde. Zum Träger 
dieser besonderen Mission soll, wie hinzugefügt wird, 
Ristic ausersehen sein. Im Großen und Ganzen 
macht jedoch Der hier plötzlich frisch erhobene Spec- 
tatel den Eindruck, als ob Die serbische Regierung, 
in Keuntniß von Der Geneigtheit Der Pforte, sich 
zu gewissen, wenngleich auch nur auf eine beschei
Dene Grenzrectisication beschraukenDen Concessionen 
an Montenegro herbeizulassen, die Gelegenheit für 
günstig erachtet, auch ihrerseits in Konstantinopel 
Berücksichtigung einiger alter, bisher ignorirter For
derungen durchzusetzen.

Nesseste Dost.
|erlitt, 20. (8.) März. Zur Theilnahme an der 

Feier des Geburtstages des Kaisers sind das groß
herzogliche Paar von Baden und Weimar, ferner 
Der Prinz und Die Prinzessin Georg von Sachsen, 
Der Herzog von Meinigen unD viele anDere deutsche 
Fürstlichkeiten hier eingetroffen. — Das Abgeordne
tenhaus hat Die dritte Lesung Des Etats ohne er
hebliche Debatte genehmigt.-

Jm Herrenhause beantwortete Der Handelsmini- 
fter Die Interpellation Des Grafen Udo Stolberg, 
ob die Regierung Dem Landtage eine Vorlage über 
Die Abtretung Der preußischen Staatsbahnen an Das 
Reich zu machen beabsichtige, bejahend, indem er. 
hinzufügte, Die Regierung werde bei ihrem Vorgehen 
von wirthschaftlichen, nicht von politischen Gesichts- 
puncten geleitet.

Winn 17. (5.) März. Aus Agram, 9. März, 
schreibt man Der »Pol. Corr.“: Heute haben zwei 
Deputationen bosnischer Flüchtlinge aus Der oberen 
und unteren Militärgrenze bei Dem FZM. Baron 
Mo'llinary vorgesprochen und ihm ein Gesuch des 
Inhaltes 'überreicht, Daß.wenigstens Die Weiber und 
Kinder der Flüchtlinge nicht gezwungen werden, in 
ihre Heimath zurückzukehren.

Ein Telegramm der »Agence (Sönerale Russe“ 
meldet: Die Situation ist eine sehr gespannte, 
Serbien und Die Pforte beobachten mit Mißtrauen 
Die beiderseitigen Rüstungen und befürchtet jeder 
Theil den Angriff. Die Türken sammeln Truppen 
bei Widdin, Die Serben ihre Milizen. Die Mächte 
machen Anstrengungen zur Beruhigung nach beiden 
Seiten und es hängt jetzt Alles von Dem Ausfall 
der Unterredungen in Der Herzegowina ab.

Wien, 19. (7.) Marz, Abenos. Auf Dem Karst 
wüthet eine heftige Bora; Die ganze Südbahnlinie 
ist durch Schneeverwehungen gesperrt.

Pest, 16. (4.) März. Der »Pester Lloyd“ mel
det aus Belgrad: Die Vertreter Oesterreichs und 
Rußlands erklärten übereinstimmend, Serbien würde 
für den Fall, daß es Die Offensive gegen Die Türkei 
ergreife, alle Verantwortung und Consequenzen selbst 
tragen. NichtsDestoweniger behält die Kriegsströmung 
die Oberhand, da Die Omladina in Der Durchfüh
rung Der Reformen auf Der Balkan-Halbinsel^D'.e 
Vernichtung Der großserbischen Pläne erblickt. Ser
bien hat von Montenegro keine Unterstützung zu 
erwarten. .

Madrid, 18. (6.) März. Die an Den König zu 
richtenDe Adresse ist nach lebhaften Debatten mit 
276 gegen 3p Stimmen von Den Cortes angenom
men worden.
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Allen Verwandten und Bekannten die Mittheilung, daß es Gott dem Herrn gefallen 
hat, unsere liebe Gattin und Mutter

geö. Kauc^,
heute um Uhr Morgens ans ihrem langen Leiden in ein besseres Leben abzurufen.

Die Bestattung ihrer irdischen Hülle findet am Sonntag den i?14. März Präeise um
4 Uhr ?Цфт au» Dem statt. f ( &

Dorpat, dm 11. Marz 1876.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Unioerfi- 
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der HerrLtuä. jur. Otto Baron Nonne 
exmatrieulirt worden ist.

Dorpat, den 11. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 200.___________ Secretaire G. Treffner.

Dorpater ВапНййГ
Sui für Mitglieder des Vereins

Sonntag den 14. März 1876

Koncert-MMK
ausgeführt

von der hiesigen Capelle.

PROGRAMM.
1. Sängers Lust, Marsch von Herrmann.
2. Ouvertüre zur „Tempe]weihe“ v. Keler-Bela.
3. Aus des Hochwalds grünen Bergen, Walzer v. 

Faust.
4. Cavatine aus „Nebucadnezar* von Verdi,
5. Un hon mot, Polka von Faust.
6. Ouvertüre z. Op. „Elisabetta“ v. Rossini.
7. Polonaise Op. 40 von Chopin.
8. Introd. et Cavatine aus „Ernani“ von Verdi.
9. - Der Krach, Quadrille von Schamann.

10. Nia сага, Polka-Mazurka von Faust.
11. Ouvertüre zur Op. „Leichte Cavallerie“ von 

Suppe.
12. Du und tiu, Walzer a. d. „Fledermaus“ v. Strauss.
13. Loreley-Paraphrasen von Neswadba.
14. Postillon d’amour, Galopp von Herrmann.

BILLETE h. Person 20 Kop., für Familien 
a Person 10 Kop., sind bei dem Executor des 
Vereins und Abends an der Gasse zu haben.

Anfang y28 Uhr Abends,
I)as Fest-Comite.

Bürgermuffe.
Sonnabend den 13. März

Musik-Ilbend.
Musik von der hiesigen StaDtkapelle.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
_____  Die Direetion.

Am Sonntag, den 14. März
im Dorpater Handwerker-Verein

von 12 Uhr Mittags ab
Soli w ediches

SEXA-ESSEN 
wozu alle Freunde desselben ergebenst einladet _ _ _ _ _ -Oer Оееошмзй»

Frischen grobkörnigen CSiVi<ir, eben 
eingetroffenen jLachS, getrockn. StOCk- 
lisch, sehr schöne UglitSCll’SClie 
Wurst, Buchweizenmehl erster 
Qualität, tetrocknete Borowickcn, bes
ten gelben und weissen Honig*, Жп^кСГ- 
siiitc uni saure empfiehlt

A. Kotscherow,
an der steinernen Brücke.

de Moscow“
gegenüber eT. 1BL

rauuat g'ueiÄlieli живи iasaSbeu Preises Ke^eumuutelstofiTe ganz vorzüglicher 
Güte, geeignet zu Knabenanzügen, Damen-Kleidern lind Mänteln, echte Pariser Оlace-SIäüUtl“ 
SclltBlae^ die 175 Kop. kosten, in weiss und gelb, JS 6 und 6’/4, werden jetzt mit 65 Kop. ver
kauft, da dieser Artikel aufgegeben wird, prachtvoller englischer schwarzer ^eitleu-Alpacca 
wird zum Einkaufspreise verkauft. — Soeben empfing eine frische Sendung
Ijeinewaaicl, Merreu-Meiuaieu ? wollene <äes0andSaeits-«SacliLen^ Trtcut- 
lleiiskleider, u.Tiscfeaeu^e u. empfehle selbige als auch sämmt-
fiiciae Biaeiiaes zu überaus billigen Preisen, für die Güte bürgend.

Ж. lioewenstern.

Dorpater HaudmrKkr-Vtreili.
Freitag, den 12. März 1876

Bortrag des Herrn Gand. Rathlef: 
„Aus dem Leben der deutschen Handwerker im 
Mittelalter".

Anfang 9 Uhr Abends. 
__________________ Das literarische Cmnite. 

Englische
in schwarz, blau und braun, sowie

Drap und Velour
zu Früiijahrsjacken und Rotun
den empfing in reicher Auswahl und 
empfiehlt__________ I». Popow.

IBiFeisefneFKessei
50 Wedro gross, ist auf dem Gute Hawa, Pe- 

; tersburger Strasse (12 Werst von Dorpat) zu 
verkaufen.

Reisegklkgenheit nach Riga 
ca. zu 19. d. Mts. wird gesucht Haus Johannow, 
hinter der Universität. Sprechstunde Mittags 1—2.

Altes Blech
ist zu haben bei______________________A. Lietz.

Zu vermietlien 
eine Wohnung von 6 Zimmern mit 
Küche, vom 1. Mai ab im Hause Berthold, Rit
terstrasse № 19. Zu besehen von 11—12 Vorm, 
und 4—6 Uhr Nachm., im zweiten Stock.

EiiTKeisegeiährte 
per Post nach IPIeskäll wird zum 15. c. 
gCSliei^t Rigasche Strasse J\5 47.

ÄadiWesenbcrg 
wird eine gute S?ahr^elegen 11 eh am 
12. d. M. nachgewiesen St. Petersburger Strasse 
M 10.

Hiedurch beehre ich mich zur Anzeige zu bringen, dass ich vom LZ. el. JBFfs. 
an aus meiner neuen

DAMPF-BIER- 1METH-BRAUEREI 
den Verkauf von bestem USairisel&en Hier, Tafelbiet*» IStofliier 
und М.е1Ж beginne und solches zur geneigten Aufnahme empfehle.

■ НосЪ.ас4йеп(1

(Dorsette
in grosser Auswahl nach den neuesten Fanons, 
insbesondere weisse und e^raue, empfiehlt zu den 
billigsten Preisen

Hospital-Strasse Nr. 15,- Haus Pohl.

Eine kleine Partie

sehr schöiiks Wiesenhen
ist auf dem Gute Tammist zu verkaufen.

AngcKammene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Pastor Körber aus Rin

gen, Pharmaceut Mörbitz aus Werro, Rammann aus Helle- 
norm, Kaupu. Kolk aus Herligensee, Buhgand aus Sitiin, 
Kaufmann Lvölh vom Lande. "

Wittkrungshcobgchtv n^en.Ein Lonventsquartier
von 6—8 Zimmern wird gesucht. Gefällige Offerten 
bittet man in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
oder Leiin Unterzeichneten einzureichen.

A. Staeger, stud. math., 
Haus Hoppe, 3 Treppen hoch.

Klunoe B'-rvni. 
ГГ- C

Lemr. 1 о
Celsius Z % Wmt. i

5? E 8 W
Kewöi- 
titng.

21. 4 Ab 57.93 -* 0 8 66 1.9 1 — 1 - 10.6 10
März. 7 Ab 56.78 —0.3 74 2.2 , 2.9 — — 10

1-0 Ab 55 19 —0.2 76 2.0 5.4 — — i 10
22. 1 M. 50 79 -4-0.1 - — 1 — i — : — i —

März. 4 M 48.90 -0.2 - — : — i —
7 M ! 47.07 -0 4 । 97 — - | 2.2 | 3.9 1010 M.s46.64 06 ! 99 — i' - 1.2. 2.2 10

1 1 Ad'
Mittel vom

45.26 i
21. Mo

_j_2.9 I 93 
rr + 0.3.

—: — 1 o.6 : о б 10

Extreme d. Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren am 21.
Marz Min. --11.83 im Jahre 1867z Max. -l-1.34 im Jahre 1869

Von bu Censor gestattet. Dorvar, den 11. März 1876. Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



Ж 60. Freitag, den 12. (24.) März 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und dohen Festtage. Ausgabe 
«n 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
stvd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

< v br Abend-, ausgen. von 1—3 llvr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Dersenduna 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop-, vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Lerimbung: lährlich Ü Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Pbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov,

IuhaU.
Inland Dorpat: Personalnachrichten. Riga: Stand- 

des Eise?. Stifiungsfeier des Gewerbevereins. Talsen: Aus 
stcllung.^ St. Petersburg: Unterstützung der entlassenenUn- 
termilttars. Tagesnachrichten, Krim: Die Auswanderung der 

n ojV.ai ^"uburg: Der Pferdestiebstahl.
netenbause°^' rsches Reich. Berlin: Aus dem Abgeord- 
Müncken- ^7m""utc>risches. Cannstadt: F. Freiligrath ch.

Oe stcrreich: Serbien und die Pforte, 
nie» о» Die Frage des Präfectenwechsels. Spa
Nten Madnd: Die Adreßdebatte.

e*te о st- Tie kirchliche Armenpflege im Jahre 1875. 
Uitieieü. Landwirthschastliches. Vermischtes.

Iula « d.
Dorpat. In der gestrigen Sitzung des Conseils 

der Universität ist, wie wir vernehmen, der bisherige 
Secretär für Angelegenheiten der Studirenden, Cand. 
jur. Gustav Treffner, zum Secretär des Conseils 
gewählt worden.

— Wie wir dem im Arensb. Wchbl veröffent
lichten Sitzungsberichte der Jahresversammlung des 
Vereins zur Kunde Oesels vom 17. Febr. d. I. 
entnehmen, sind die Herren em. Schulinspector Ruß
wurm, Staatsrath Dr. Beise, Akademiker Mag. 
Fr. Schmidt, bisher correspondirende Mitglieder, 
sowie die Professoren Dr. A. Schmidt und Pro
rector Dr. O. Schmidt zu Ehrenmitgliedern des 
Vereins erwählt worden.

— Wie die ,Latw- Awis." mittheilen, hat das 
kurländische evangelisch-lutherische Consistorium den 
Predigern seines Bezirkes aufgetragen, ihren* Ein- 
gepfarrten von der beklagenswerthen Lage der 
Slaven in der.. Türkei Kenntniß zu geben und 
in den Gemeinden Gaben aller Art für dieselben 
Zu sammeln.

— Einer Mittheilung des russischen Blattes 
^Die Börse^ entnehmen wir, daß Seitens des Fi
nanzministerium der Reval er Handelsbank zur 
Verstärkung ihrer Mittel bei der Revaler Abthei- 
lung der Reichsbank ein Credit von 500,000 Rbl. 
eröffnet worden ist.

Riga, 9. März. Die anhaltend milde Witterung 
giebt, nach der Rig. Z., der Eisdecke bei der 
Stadt mehr und mehr ein Aussehen, welches auf 
nahe bevorstehende Auflösung rechnen läßt. Es zei
gen sich hin und wieder offene Stellen, so daß die 
Paffage Fahrzeugen ganz untersagt und Fußgängern 
nur noch aus dem ganz sichern Theile gestattet ist.

Ter Wasserstand war hcute früh 1 Fuß 4 Zoll, 
Mittags 12 Uhr aber nur 1 Fuß 2 Zoll über Nor
malhöhe.

Dasselbe Blatt berichtet: Am vorigen Sonn
abend batte sich zur Stiftungsfeier des Ge
werbevereins und Sängerkreises eine zahl
reiche Versammlung im großen Saale des Gewerbe- 
vereinsbauses eingefunden, unter denen wir auch 
die als Gäste geladenen Vertreter der literärisch- 
praktischen Bürgerverbindung und der hiesigen Ge
sangvereine bemerkten. Telegraphische Grüße hatten 
übermittelt: der Dorpater und Festiner Handwerker
verein, die Gewerbevereine zu Wolmar, Mitau, 
Goldingen und Libau, die Mitauer Liedertafel, der 
Mitauer Liederkranz und Mannergesangverein, so
wie der Liederkreis in Wolmar. Die Festgenvssen 
wurden vom Präses des Vereins, Secretair v. Holst, 
begrüßt. Das Hoch aus Seine Majestät den Kaiser, 
vom Vereinspräses ausgebracht, fand lebhafte Sym
pathien. Besonderen Beifall erregten die Vorträge 
des Sängerkreises, sowie die musikalischen Produc 
Honen des Dilettantenorchesters. Der anbrechende 
Tag fand noch viele der Festgenossen in traulichem 
Beisammensein. Daß Reben in großer Anzahl ge
halten wurden, braucht nicht besonders erwähnt zu 
werden.

— Dem Reg.-Anz. zufolge ist der dim. Garde
stabsrittmeister Baron Wolff als Ehrencurator 
des rigaschen Gouvernementsgymnasium bestätigt 
worden.

Aus -cm Flecken Talsen in Kurland wird der 
Z. f. St. u. L. geschrieben, daß daselbst mit Ge
nehmigung des Ministers der Reichsdomainen am 
18., 19. und 20. August d. I. eine Thierschau 
und Ausstellung landwirthschaftlicher Geräthe, 
Maschinen und Erzeugnisse statlfinden wirb. Die 
Prämien bestehen in silbernen un d broncenen Me
daillen und Anerkennungsschreiben.

St. Petersburg. Der Reichsrath hat in der besonde
ren Session für Sachen der allgem. Wehrpflicht und in 
der allgem. Versammlung über die Frage, betreffend 
die Unterstützung der U n t e r m i l i t a i r s , 
welche vor Einführung der allge
meinen Wehrpflicht in den Dienst getre
ten sind, sowie über wünschenswerthe Veränderun
gen bei der Anweiiung von Waldparcellen an ver
abschiedete oder auf.unbestimmten Urlaub entlassene 
Untermilitairs berathen und beschlossen.

Dem hierüber erlassenen, im Reg.-Anz. publi-

I cirten Reichsrathsgutachten entnimmt die R. Z. 
folgende Bestimmungen: Für diejenigen Untermili
tairs , welche nach dem Recrutenreglement vom 
Jahre 1862 in den Dienst getreten sind, soll für 
alle Zukunft die im § 7 der Allerhöchst bestätigten 
Verordnung vom 25. Juni 1867 enthaltene persön
liche Befreiung von der Entrichtung der Reichssee
lenabgaben und der Landschaftssteuern aufrecht er
halten bleiben. Baumaterialien sollen hinfort nur 
denjenigen Untermilitairs aus Kronsforsten ange
wiesen werden, welche vor Erlaß des Gesetzes über 
die allgemeine Wehrpflicht in den Dienst getreten 
sind, und sich bei ihrer Verabschiedung oder Ent
lassung auf unbestimmten Urlaub in den Gouverne
ments Archangel, Wologda, Olonez, Perm oder 
Kostroma in Dörfern, Flecken ober Städten nieder
lassen wollen. Die übrigen Untermilitairs sollen 
kein Baumaterial erhalten, mit Ausnahme derjeni
gen, welche schon vor Veröffentlichung dieser Ver
ordnung das Recht darauf erhalten haben, in wel
chem Falle diese Anweisung nach den darüber be
stehenden Regeln stattzufinden hat. Die unentgelt
liche Anweisung von städtischen Ländereien zum 
Bau von Häusern und zu Gärten an verabschiedete 
Untermilitairs, welche in die Ortschaften zurückkeh
ren, zu denen sie vor Eintritt in den Dienst gehört 
haben, wird aufgehoben. Ebenso kommt die Aus
zahlung von einmaligen und jährlichen Geldunter
stützungen an verabschiedete oder aus unbestimmten 
Urlaub entlassene Untermilitairs in Wegfall, aus
genommen für diejenigen, welche noch nach dem 
alten Recrutirungsgesetz von 1862 in den Dienst 
traten, und welche dieses Recht bereits vor Veröffent
lichung dieser Verordnung erworben haben. Die 
in dem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten 
vom 13. Juni 1875 festgesetzten Bestimmungen 
über die Beaufsichtigung und Verpflegung der in 
den Dersorgungsanstalten der allgemeinen Fürsorge 
in den Landschaften befindlichen verabschiedeten 
Untermilitairs und Cantonisten, sowie der aus 
ihnen Entlassenen oder in Zukunft zur Verpfle
gung bet ihren Verwandten zu Entlassenden sollen 
dagegen aufrecht erhalten bleiben.

— Nach der rufst St. P. Z. ist es dem Finanz
Ministerium auf seine bezügliche Vorstellung ge
stattet worden, Sprengstoffe, welche von Ne
gierungsinstituten, Gesellschaften und Privatperso
nen aus dem Auslande verschrieben worden und 
deren Import durch den Zolltarif verboten wird,

/ e и i 11110 o.
Landwirthschastliches.

In Nr. 53 dieser Zeitung haben wir darauf 
hingewiesen, daß die bevorstehende Eisenbahn-Ver
bindung Dorpats unseren Landwirthen manche 
Schwierigkeiten bereiten werde durch die Nothwen
digkeit, ihrer Production andere Richtung zu geben. 
Wir haben gezeigt, daß die Viehmast und der 
Fleischverkaus nach Petersburg voraussichtlich 
am geeignetsten sein würden, ohne große und lang- 
athmige Vorbereitungen, ohne unwiderrufliche Fest
legung von Capitalien diesen Schwierigkeiten zu 
begegnen, namentlich wenn das Mäster-Gewerbe 
sich auf einen, seinen Zwecken dienenden, wohlorga- 
nisirten Verein stützen könne.

Wenn wir die Herren Landwirthe aufforderten, 
dieser Frage ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
wenn wir wünschten, sie möge Gegenstand der be
vorstehenden Aprilversammlungen des Livländischen 
Vereines zur Beförderung der Landwirthschaft und 
des Gewerbfleißes werden, so haben wir keineswegs 
gemeint, die Sache sei so einfach, daß es nur des 
guten Willens und eines Beschlusses bedürfe, um 
sie zu realistren. Wir verhehlen uns, im Gegentheile, 
keineswegs, daß dabei mancherlei Klippen zu um
schiffen sein werden, die im Vorwege genau erkannt 
werden müssen. Es wird noch eingehender Erör- 
wkungen und Studien bedürfen, um mit guter 
Aussicht auf Erfolg den vorgeschlagenen Weg be= 
“eten zu können. Wir haben nur gemeint, daß 
p jer Weg directer, als jeder andere zum Ziele 
führe und daß er weniger Vorbereitung erfordere 
und^ weniger Hemmnisse biete als ein anderer.

Wir wollen es uns heute angelegen sein lassen, 
auf einige dec zu umschiffenden Klippen hinzuweisen, 

um das Nachdenken darüber anzuregen: wie um 
dieselben herumzukommen sein werde. ,

Vor Allem würde darauf hinzuarbeiten sein, 
möglichst gleichmäßiges Product zu erzielen, damit 
der Abnehmer darauf rechnen könne, aus der hiesigen 
Quelle sicher eine bestimmte Qualität zu erhalten. 
Natürlich kann nicht absolute Uniformität der Waare 
angestrebt werden; jedoch wäre es erwünscht, daß 
nicht gar viele Bonitäts-Marken vorkämen^ An 
und für sich wird schon das Schlampemalt-Fleisck) 
vom Trockenmast-Fleisch sich einigermaßen unter
scheiden; außerdem wäre ein großer Spielraum 
möglich in dem Grade der Ausmältung und es 
könnte, falls Fleisch sehr verschiedener Qualltät 
geliefert würde, die heikle Frage aufgeworfen werden, 
mit welchen verschiedenen Tarifwerthen dasselbe den 
Lieferanten zu Gute zu schreiben sei. Welche Maß
regeln wären nun zu ergreifen, um solche, zu Wer- 
terungen Anlaß gebende, Qualitats-Verschledenhetten 
auszuschließen? Sollte es möglich sein, durch Sach
kenner gewisse Futter-Normen aufstellen zu lassen, 
bei Einhaltung derer die gewünschte Gleichartigkeit 
der Lbaare hinreichend gesichert wäre? Sollte es zu 
erreichen sein, daß die Glieder eines Master-Vereins 
sich zur Einhaltung solcher Normen verpflichten? 
Und sollte es nothwendig und möglich sein, die 
Erfüllung solcher Verpflichtung zu controliren? Und 
wäre es überdies erforderlich, das gelieferte Mast
fleisch einer Bonitur und Classification — einer 
Wrake — zu unterziehen?

Das Alles sind Fragen, die wohl erwogen sein 
wollen und deren mehr oder weniger reife Lösung 
wesentlichen Einfluß auf das Gelingen des bean
tragten Unternehmens ausüben würde. Wie groß 
aber auch die Schwierigkeit der Losung dieser F-agen 
fein möge, so wird doch Jeder sogleich zugeben, daß 
die'analogen Probleme auf dem Gebiete des Meierei- 

| wesens ungleich schwierigere wären. Und man darf 
! sich durch die Unbequemlichkeit dieser Fragen und 

Probleme nicht abschrecken lassen — sie müssen 
eben gelöst werden. Unsere Landwirthschaft wird 
absolut genöthigt sein, die unbekannten Wege zu 
verlassen und neue einzuschlagen, sie wird nicht 
umhin können, die Zukunft sorgfältig zu recognosciren 
und vorzubereiten.

Der regnlaire Zustand, auf dessen Erreichung 
wir hinzustreben haben, ist der: daß der Händler 
Petersburgs uns aufsuche und uns die Fleischwaare 
aus dem Stalle abkaufe. Diesen Zustand müssen 
wir aber bestrebt fein, möglichst rasch herbe'zuführen. 
Der Händler wird sich wahrlich nicht zu uns hin
gezogen fühlen, trenn wir ihm nur hier und da 
vereinzeltes Preiswürdiges bieten können. Wir 
müssen ihm möglichst rasch darüber Gewißheit ver
schaffen, daß er hier massenhaft gute Waare finde. 
Wir müssen massenhaft uns aus die Production 
guten Mastfleisches verlegen. Damit aber dieses — 
bis es einen guten Rus auf dem Markte erlangt 
hat — nicht ohne Abnehmer bleibe, müssen wir 
vorläufig uns vereinsmäßig organisiren und uns 
den Absatz an große Anstalten (Garderegimenter, 
Schulen, Krankenhäuser :c.) sichern. Solche, dem 
Händler gemachte, Lieferungsconcurrenz, wie wir sie 
ja wohl in Scene setzen könnten, wäre, so däucht 
uns, das beste und wirksamste Mittel, ihn zu ver
anlassen, in unseren Ställen Ankäufe zu angemessenen 
Preisen zu machen.

Die andere Gruppe der zu umschiffenden Klippen 
zeigt sich, sobald man den Absatzort, Petersburg, 
ins Auge faßt. Angenommen, daß man einen 
paffenden Agenten findet — und seine Ermittelung 
erscheint uns als nicht gar schwierig — so müßte 
man doch Seitens des Mäster-Vereines eine aus
reichende Kenntniß besitzen von den dortigen örtlichen
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zollfrei über die Grenze zu laffen. Das Verschreiben 
dieser Products aus dem Ausland kann nach oen 
neuen Regeln gellattet werden, wenn die Spreng
stoffe^ zu Erdarbeiten, zum Einrammen von Pfählen, 
in <L>teinkohlengruben und Bergwerken und zu Sig
nalen bestimmt sind. Die Besteller haben aber eine 
Bescheinigung ihrer Oberbehörde vorzustellen, daß 
sie die bestellte Quantität des betreffenden Spreng
stoffes in der That zu einem bestimmten Zweck 
nöthig haben.

— In der Jsaakskirche wurde am 22. v. M. 
vom Metropoliten Isidor ein getaufter Jude, 
Alexander Schkopel aus Wilna, zum Priester der 
griech.-russtschen Kirche geweiht, nachdem derselbe 
seiner Zeit das griechisch-russische Priesterseminar 
in Litowsk absolvirt und im letzten Jahre eine 
Anstellung als Diakon an der Kirche des Asyls für ! 
getaufte und zu taufende Juden in Petersburg ge
funden halte. Die Frau des neugeweihten Priesters 
gehörte früher ebenfalls dem mosaischen Glauben an.

— Auf Anregung des Candidaten der Natur
wissenschaften W. Saraiskij soll, wie der St. P. 
Her. erfahren hat, auf Kosten eines russischen Ca- 
pitalisten in diesem Sommer eine Expedition zur 
Untersuchung der Mineralien und Pflanzen des 
Kaukasus abgesandt werden. Diese Expedition soll 
auch die Aufgabe haben, die geeigneten Mittel zur 
Cultivirung der Seidenraupe im Kaukasus ausfin
dig zu machen und die russische geographische Ge
sellschaft um ihre Unterstützung anzugehen die Ab
sicht haben.

Krim. In Betreff der Auswanderung 
der Krimschen Tataren, welche bekanntlich 
in letzter Zeit wieder einen großen Maßstab an
genommen hat, schreibt die ruff. Mosk. Z., daß die 
im Ministerium des Innern unter dem Präsidium 
des Minister-Gehilfen Geneneral-Lieutenants Schid
lowsky eingesetzte Commission, deren Ausgabe es 
ist, Maßregeln zur Beendigung der Auswanderung 
zu berathen, gegenwärtig mit dem Project des 
Directors des Departements der Executiv-Polizei 
Geheimrath Kossagowsky beschäftrgt sei. Nach die
sem Project soll den geflohenen Tataren, um sie zur 
neuen Ansiedelung auf den früheren Wvhnplätzen 
zu bewegen, Land angewiesen und ihrer geistlichen 
Verwaltung die nöthige Autorität verliehen werden; 
überhaupt sollen alle Ursachen, die die Auswande-- 
rung hervorgerufen haben, beseitigt werden. Ein 
Hauptmotiv der Tatarenauswanderung soll die äu
ßerst ungenügende locale Administration gewesen 
sein. Die Vorschläge des Herrn Kossagowsky haben 
in der Commission, wie verlautet, sehr erregte De
batten zur Folge gehabt und bisher noch zu keinem 
endgiltigen Einvernehmen der Mitglieder geführt.

Grenblng. In.welchem Maße der Pferdedieb- 
ftah l im Orenburg'schen Gouvernement verübt wird, 
darüber giebt der »Orenburgski List." wenigstens für 
die Jahre 1870 und 1871 deutliche Belege. Im 
Jahre 1870 sind nach diesem Blatte 2790 Pferde ! 
und im Jahre 1871 noch mehr, 4150 Pferde, in |

beiden Jahren zusammen also die erkleckliche Anzahl 
ven 6940 Pferden gestohlen worden. Dazu muffe 
man aber veranschlagen, daß wahrscheinlich weit mehr 
Fälle gar nicht zu officieller Notirung gelangt seien 
und somit die factische Anzahl reichlich das Dop
pelte betrage.

A u s l a a d.
Deutsches Reich.

Paris, 18. (6.) März. In der Freitags
Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde 
endlich der Etat des Cultusministerium zu Ende 
gebracht. Das Haus faßte schließlich nach längerer 
Discusfion die Resolution, Die Regierung aufzufor
dern , eine den Staatsinterefsen entsprechende Be- 

! schleunigung Der großen Staatsbauten, welche der 
Verwaltung des Cultusministerium angehören, her' 
beizuführen und zu dem Ende in dem "Cultusmini
sterium Die nöthigen bautechnischen Kräfte anzustel- 

I len. Sodann entstand eine eingehende Debatte über 
den Antrag Der Budgetcommission, die Bauakademie 
einer Hochschule gemäß zu entwickeln, Die Bauaka- 
Denüe mir einer Gcwerbcakademie zu einer einzigen 
technischen Hochschule zu vereinigen und für eine 
einheitliche Leitung sämmtlicher zu dem Res
sort des Handelsministerium gehörigen technischen 
Lehranstalten Sorge zu tragen. Der Antrag wurde 
von dem Berichterstatter Abg. Wehrenpsennig be
gründet. Der Handelsminister trug in längerem 
Vortrage seine Bedenken gegen die Centralisation 
aller bezüglichen Anstalten vor. Lasker legte die 
principielle Bedeutung Der einheitlichen Leitung in 
einem eingehenden Vortrage Dar. Die Verhandlung 
wurde um 4 Uhr abgebrochen, um in einer Abend
sitzung fortgesetzt zu werden. In derselben wurden 
die an Die Budgetcommifsioli verwiesenen Capitel 
des Etats nach den Anträgen derselben genehmigt 
und damit Die Berathung des Budgets beendet. '

Der' ehemalige landwirthschaftliche Minister Abg. 
v. Manteuffel, der, wie bereits erwähnt, statt 
Des erkrankten Abg. v. Below bei Der VeгhаnD - 
lung d e s E i f e n b a h n - Untersuchungs
berichts Namens der Conservativen Das Wort 
ergreifen soll, har, wie man Der Frkf. Z. schreibt, 
feinen Parteifreunden mitgetheilt, daß aus Dem ihm 
überwiesenen Material Nichts zu machen sei. Dem 
kleinen Häuflein der Conservativen fehlt eben jede 
parlamentarische Kraft, Die auch nur annähernd im 
Stande wäre, in großen Zügen eine Discusston zu 
führen. Besäßen Die Conservativen Kräfte, Die 
ihnen ehemals in Wagener, Blankenburg und Ge
nossen zur Disposition standen, so würde die mit 
solchem Eclat in Scene gesetzte Sache nicht ein 
solches Fiasco erleiden, wie es nach dem eigenen 
Zugeständniß Der Conservativen Der Fall fein wird — 
wenn nicht im Henenhaufe Graf Lippe seine gegen 
Die »liberalen Gründer" ausgesprochenen Drohungen 

! wahr machen sollte.
Lmmsratt, 18. (6.) März. Heute ist hier, wie!

bereits telegraphisch gemeldet worden, Ferdinand 
F r e i l i g r a t h aus diesem Leben geschlieden. In 
seinem Hause zu Cannstatt, genannt zum »Alten 
Hasen", wo der Neckar an Dem weinumrankten Fen
ster von Des Dichters Arbeitszimmer mit feiner gro
ßen »Bücherei" vorüberrauscht, hat Fsrdinand Frei
ligrath die treuen Augen für immer geschloffen. 
Am 17. Juni 1810 wurde er zu Detmold geboren. 
Nur in früher Jugend von zarter Constitution, hatte 
er sich zu einer sehr kräftigen Natur entwickelt, Die 
von Krankheit wenig wußte. Im Sommer vorigen 
Jahres überfiel ihn ein Fußleiden und er klagte 
beständig über große Mattigkeit und Abgespanntheit. 
Zum Gebrauch einer Luftcur ging er auf Den Rath

Arztes noch im Herbst auf einige Wochen nach 
Graubündten. Allerdings kehrte er frischer und Woh
ler von Dort zurück: aber Der Winter ließ ihn nicht

zollen, Besitz freudiger Gesundheit kommen. 
Wechselnd ging es ihm bald besser, bald schlimmer, 
er klagte nicht viel, aber in seiner trüben Stimmung 
ließ sich erkennen, wie sehr er litt. Im Februar 
jchien eine Wendung zum Bessern eintreten zu wol
len, und doch waren seine Tage schon gezählt, ohne 
daß er selber davon eine Ahnung hatte. Der Arzt 
erkannte das Unheilbare seines Leidens in einer 
Herzverfettung und sah in Den letzten Wochen sein 
schnelles Ende mit Sicherheit voraus, ohne dies dem 
Kranken zu entdecken, der mit völlig klarem Geiste 
noch vor acht Tagen an den.Tod nicht dachte. — Die 
Nachricht wird in ganz Deutschland eine laute Klage 
erwecken Über den Hingang des großen, allbeliebten 
Dichters: wem er ein Freund gewesen, Dem wirD 
seine Liebe unvergeßlich fein.

Mönchen, 16. (4.) März. Herrn v. Dölling er, 
Den berühmten Küchenhistoriker, halten unsere Ul
tramontanen schon seit längerer Zeit für unfruchtbar 
und Deshalb unschädlich: nun aber WirD — von 
Der Verlagsbuchhandlung Beck in Nördlingen —> 
eben ein neues, bedeutsames Werk von Döllinger 
angekündigt: »Un gedruckte Berichte und 
Tagebücher zur Geschichte des Con- 
cils in Trient". Dieses Werk, das in zwei 
Abtheilungen erscheint, bildet Den ersten BanD Der 
Sammlung von Urkunden zur Geschichte des Tri- 
dentinifchen Concils, Deren Herausgabe Der uner
müdliche Kirchenhistoriker seit Jahren beabsichtigt 
und hdie nun in Bälde reif zum Abschlusse ist. 
Die Materialien zu einem zweiten, vorzüglich 
Briefe und Denkschriften enthaltenden Bande liegen 
großentheils bereits vor. Weitere Mittheilungen 
über Die Geschichte des Tridentinum betreffende 
Arbeiten Döllingers, welche sich in Vorbereitung be
finden, behält sich die Verlagshandlung vor. Der 
Name des Herrn von Döllinger als Stiftspropst 
des königlichen Collegialstists war bisher, ebenso 
jener des Professors Friedrich, dieser mit Dem Bei
fügen »excommunicirt", in Dem alljährlich erschei
nenden Schematismus für Die Erzdiöcese München 
enthalten; in Der Diesjährigen Ausgabe aber hat 
man Die beiden Namen Hinweggelasfen und an Der

Verhältnissen, von Den Bedingungen, unter welchen 
Lieferungen an große Institute, wie die genannten, 
abgeschlossen werden könnten — um Die wesentlichen 
Puncte Der mit dem Agenten festzustellenden Verein
barung zweckentsprechend formuüren zu können.

Solche Platzkenntniß Petersburgs müßte dem 
Vereine erst erworben werden; und wenn überhaupt 
ein Mästerverein sich zusammenfände, so wäre un
streitig eine seiner ersten Aufgaben, sich diese Platz
kenntniß zu verschaffen, etwa durch Entsendung 
geeigneter Personen, deren Aufgabe es wäre, alle ein- 
schläglichen Tata zu sammeln und zur Kenntniß 
Des Vereins zu bringen.

Auch diese Gruppe von Schwierigkeiten ist nicht 
zu unterschätzen; aber auch hier wird man gern 
zugeben, daß man leichter zum Ziele gelangen könne 
als in Dem anderen Falle, wo es sich um Massen
absatz von Meiereiproducten handeln würde.

Schließlich möchten wir noch im Anschlusse an 
Vorstehendes einen Gegenstand berühren, welcher 
Der Beachtung vielleicht nicht unwerth ist. — Ge
lingt es, Dem Mäster-Gewerbe einige Schwunghaf- 
tigfeit zu verleihen, so wird Die Aufzucht von Jung
vieh lohnender werden, als sie es bisher war. Den 
Directesten Nutzen davon wird Der Bauer haben, mit 
welchem bisher die »Höfe" in dieser Beziehung nicht 
concurrtren konnten. Mit Hilfe des Mäster-Gewerbes 
Dürften aber auch die Großwirthschaften vortyeilhaft 
Jungviehzucht zu betreiben im Stande sein, nament
lich wenn sie auf Shorthorn-Kreuzungen ausgingen. 
Durch Die größere Frühreife Der Kreuzungsproducte 
unD Durch Die größere Mastfähigkeit Derselben würden 
sie einholen, was Der bäuerliche Züchter durch 
seine besonderen Verhältnisse vor Dem Großwirth 
voraus hat. q_

Vermischtes.
Einen seltsamen Anblick gewährte jüngst Der 

Hof Des St. Petersburger Postamtes. Zwanzig 
ausgewachsene Bären lagen Da friedlich 

neben einander, von Der Todeskugel durchbohrt. 
Wie der St. P. Herold erfahren hat, waren sie Das 
Resultat einer zehntägigen Jagd Des Ober-Postdi
rectors Baron Velhio.

— In Folge Der, wie bekannt, von Seite Des 
Staates zu ethnologischen Zwecken, angestellten 
Ermittelung über Farbe Der Äugen, 
Haut und Haare d e г S ch Ü l e r inner
halb Deutschlands hat sich derausgestellt, 
daßvon etwa760,000Schülern 218,000 Schüler blaue 
Augen, 287,000 graue, 255,000 braune, 450 schwarze, 
3 rothe und einer ein braunes und ein blaues 
Auge hatten. Blondev Haar hatten 410.000, 
braunes 313,000, schwarzes 3700, rothes 192, 
weißes 74, gelbes 15; weiße Hautfarbe 643,000, 
bräunliche 117,000. Die Zählung soll alle fünf 
Jahre wiederholt werden.

— Im wiener Leseverein Der deutschen Stu
denten hat Prof. Dr. Rosenthal einen Vortrag ge
halten über die wissenschaftliche Entdeckung, daß ein 
eben so sicheres als leichtes Mittel, wirklichen Tod 
und Scheintod zu unterscheiden, in der Elek- 
trjciiat gegeben sei. Jede Leiche ist gleich nach Ein
tritt des Todes leicht durch Den elektrischen Strom 
erregbar, man kann an derselben Durch ihn nicht 
allein Athembewegungen, so wie ein Heben und 
Senken der Brust hervorbringen, sondern auch Ge
sichtsausdrücke, wie des Lachens, Des Schmerzes rc. 
erzeugen. Doch Dauert Diese hohe elektrische Erreg
barkeit nur eine halbe Stunde, Dann nimmt sie ab 
und nach Verlauf von Drei Stunden, bei Leuten, Die 
an einer längeren chronischen Krankheit gestorben 
sind, schon zwei Stunden nach Dem wirklichen Tode, 
erlischt sie ganz. Bei Scheiutodten jedoch wird Die
selbe ungeschwächt fortdauern, unD so ist Der elektri
sche Strom ein verläßliches Mittel, zu entscheiden, 
ob in einem Körper noch Leben sei oder nicht. Die 
elektrische Manipulation besteht einfach Darin, Daß 
man die Enden Der Drähte Der elektrischen Batterie 
etwas zuspitzt und Dieselben in Die Haut des Kör- ' 
pers steckt, wobei aber die Venen zu vermeiden l 

sind. Gewöhnlich geschieht Das Einstecken am Na
cken, an Fuß oder Hand. Reagiren nach Verlauf 
Dreier Stunden nach Eintreten Des leblosen Zustan
Des Die Muskeln, inDem sie sich zusammenziehen, so 
ist Dies ein Zeichen, daß man es bloß mit einem 
Scheintodten zu thun habe.

— Gräfin d ' Agoult, in Der literarischen 
Welt unter Dem Namen Daniel Stern wohl
bekannt, Die Mutter Der beiden Liszt'schen Töchter, 
von Denen Die eine als Gattin Emile Olliviers 
gestorben, Die anDere zur Zeit an RicharD Wagner 
vermählt ist, ist am 2. März im Alter von 72 
Jahren zu Paris einer Brustentzündung erlegen. 
Fran D'Agoalt hatte sich mit einigen Romanen 
(„MiDa,“ „iBalentia“ u. a.) in Die Literatur ein- * 
geführt, bald aber sich mit Vorliebe literarhistori
schen Studien zugewandt. Die Hauptfrüchte der
selben waren ein Band: „Dante et Goethe,“ ein 
Essay über Die Freiheit, Moralstudien und endlich 
eine „Geschichte Der Revolution von 1848,“ welche 
letztere auf bleibenden Werth Anspruch machen kann. 
Wie die Mehrzahl Der französischen Schriftstellerin
nen, gehörte auch „Daniel Stern“ Der republikani
schen Richtung an; ihr Gei l und ihre Schreib
weise hatten, wie ihre imposante äußere Erscheinung, 
etwas Männliches.

— Für harmlose Raucher Dürfte es 
interessant sein zn erfahren, daß fast jeder Dampfer, 
Der von Newyork nach Der Havanna abgeht, in 
Tausenden von Ballen braunes Strohpapier mit 
sich führt. Man wußte lange nicht, wozu so viel 
Wickelpapier erforderlich sein könne, hat aber jetzt 
erfahren, daß das Wickelpapier selbst gewickelt wird 
unD zwar in Die „echten Havanna-Cigarren“, wozu 
es sich, wenn einmal mit Dem Saft Der Tabaks
stengel getränkt, ganz vorzüglich eignet. In Der 
fertigen Cigarre ist das Papier vom Tabaksblatt 
kaum zu unterscheiden und läßt auch eine schöne 
weiße Asche zurück.



Neue Dörptsche 3 e i t u n

Stege ^Stiftspropst^ einen Strich gemacht, als ob 1 
die Stelle erledigt sei. Es ist aber Herr v. D'öl-! 
linger nach wie^ vor der von Sr. Majestät dem Kö
nige ernannte Stiftspropst Les königlichen Collegial- 
stists und hieran vermag auch der Erzbischof von 
München nichts zu ändern.

Oeiierreich.
Man schreibt der Nat.-Z. aus Wien, 16. (4). 

März: Im letzten Augenblick drohen die Bemühungen 
der Mächte, einen Zusammenstoß zwischen Serbien i 
und der Pforte zu vereiteln, zu scheitern. Die, 
Sroßsxrbische Partei im Fürstentbume befürchtet i 
vsfenbar, die Pacisication in der Herzegowina werde 
das große Pulverdepot verschließen, mittelst dessen 

bie Halbmondherrschaft in die Luft sprengen und 
das Reich des großen Milosch wieder Herstellen zu 
können wähnt. Hätte man in Konstantinopel rascher 
zugegriffen und die Reformthätigkeit in Fluß gebracht, 
wäre eis Mukhtar Pascha gelungen, Herr des Auf- 
f и werden, der sich ja nur mühsam fort-

r stünden wir heute nicht einer Even
hp' S ?^schämender Natur für den Einfluß 
oer Großmächte gegenüber. Fürst Milan wirb 
®1 '1 ÖDn den Vertretern der Mächte arg ins Gebet 
6 nommen, aber für ihn mag doch der Gedanke Aus
l ,9 gebend sein, daß ihn die Diplomatie nicht 

leicht auf seinem Throne zu erhalten im Stande 
*!*• als ihn die Omladina, minder ängstlich in der 
^oühl ihrer Mittel, von demselben heradstoßen kann. 
Die Consuln in Belgrad lassen es an Vorstellun
gen nicht fehlen und die hiesige diplomatische Welt 
lst noch lange nicht auf dem Puncre angelangt, um 
der Hoffnung zu entsagen, daß es schließlich doch 
gelingen werde, diesen drohenden Zusammenstoß zu 
zu verhüten. Rußland zumal muß eine Kraftprobe 
ablegen, ähnlich der, Lie es in Cettinje bestand, wo i 
es den Fürsten Nikita dazu vermochte, daß er ; 
heute als »Friedensapostel^ wirkt. Freilich winkt 
ihm dafür ein Gebietszuwachs und es fragt sich, , 
ob nicht auch der Kriegsmuth der Serben um sol- j 
chen Preis zu dämpfen wäre. Leute von Fach 
meinen, die Serben gingen, wenn es wirklich zu 
einem Kampfe käme, einer Niederlage entgegen, 
namentlich da die Türkei bei Widdin und Nisch 
lauter Elitetruppen concentrirt hat und auf die 
Mitwirkung der fliegenden tscherkessischen Reiterei 
Zählen kann, während Lie serbischen Milizen als ; 
kriegsuntüchtig, schlecht bewaffnet und gar nicht be
ritten geschildert werden. Aber wie dem auch sei, 
für Oesterreich wäre ein solcher Krieg eine Ca- 
lamiiat. Lbenn man auch heute hier noch nicht an 
ole Ausstellung eines Observationscorps an der 
Grenze gegen Serbien denkt, so ist es doch sehr 
dw Frage, ob sich eine solche Maßregel vermeiden 
ltsße. Truppen-Aufstellungen aber kosten Geld, und 
unser Budget hat es gerade noch nöthig, daß ihm 
Cln solcher Zuwachs an unfruchtbaren Auslagen 
werde. Man begreift vollkommen, daß der Draht 
Zwischen Wien, Petersburg und Belgrad fortwährend 
lhäthig ist und Laß die Bemühungen des hiesigen 
Eabinets dahin gerichtet sind, dem Sturm und 
Drang der großserbischen Omladina eine Barriere 
entgegenzustellen.

Frankreich.
Daris, 17. (5.) März. Die Frage wegen 

de sPräfecten Wechsels macht den osfieiellen 
Kreisen viel zu schaffen. In der Umgebung ces 
Marschalls hält man sehr an dem Status quo; 
andererseits sehen der Minister des Innern und 
sern Unter - Staatssecretär, Herr de Marcere, sehr 
wohl ein, daß die Aenderung im Verwaltungsper
sonal eine Lebensfrage für Las Cabinet ist. Die 
republicanischen Deputirten drängen den Minister, 
die compromittirten Beamten ihrer Departements 
zu entfernen, dagegen suchen die bedrohten Präfecten 
und Unter-Präsecten durch ihre Freunde in der Um
gebung des Marschalls zu wirken. Die Clericalen 
wenden ihrerseits ihren ganzen Einfluß aus die Frau 
Marschallin an, um ihre Freunde von der »mora
lischen Ordnung^ zu retten. Diese verschiedenen 
Strömungen schlaffen. den Herren Ricard und de 
Marc^re große Schwierigkeiten, und letzterer, der 
zu einer radicalen Reform geneigt wäre, wird in 
der Umgebung des Marschalls bereits für einen 
Revolutionär verschrieen. Herr Gambetta verfügt 
gegenwärtig über 184 Stimmen, das hat sich bei 
der Quästorenwahl gezeigt, aber diese Stimmenzahl 
kann sich leicht chuf 240 oder 260 steigern, wenn 
es die Frage wegen des Verwaltungspersonals be
trifft. Nicht nur die äußerste Linke, sondern die 
ganze Linke und der fortschrittliche Theil des linken 
Centrum sind einstimmig in der Ansicht, daß diese 
Reform in umfassender Weise ausgesührt werden 
muß, wenn man das Land befriedigen will. Diese 
Deputirten werden um so mehr dazu gedrängt, als 
sie von ihren Wählern in der Provinz Briefe auf 
Briefe erhalten, worin die Beseitigung dieses oder 
jenes Präfecten oder Beamten verlangt und den 
Deputirten ihre Untätigkeit vorgeworsen wird. 
Dazu kommen noch die Umtriebe derer, welche auf 
die offen werdenden Posten hoffen, und so kann es 

nicht fehlen, daß die ganze Linke demnächst in dieser 
Sache gerade so reden wird, wie die Rspublique 
Franyaise. In dieser Frage liegt die Machtstellung 
Gambetta's und die Schwäche des Ministerium, 
und die Lage des Cabinets ist um so heikler, als 
die Haltung Gambetta's im Lande sehr populär 
ist, während die Zögerung Les Ministerium bereits 
Mißtrauen bei dem großen Theile der Bevölkerung 
erregt, welcher von den Beamten der »moralischen 
Ordnung" geärgert worden ist.

Spanien.

Madrid, 15. (3.) März. Die Adreßdebatte 
zieht sich in große Länge, und nach der langen par
lamentarischen Pause, der Spanien unterworfen 
gewesen, ist es fein Wunder, wenn manche Redner 
zwei Sitzungen nöthig haben, um sich^ Ler aufge
speicherten Gedanken zu entledigen. Sagajta hat 
gestern und heute gesprochen, um die September
Revolution so wie die während seiner Glanzperiode 
von ihm befolgte Politik zu vertheidigen und seine 
Ansichten über die gegenwärtige Lage kundzugeben. 
Er verlangt vor Allem die Religionsfreiheit; Ler 
Vatican werde derselben zwar nie seine grundsätz
liche Billigung erteilen, aber wenn man ihm mit 
einer fertigen Thatsache entgegentrete, sich in das 
Unvermeidliche schicken. In Bezug auf diese wich
tige Frage hat Calderon Collantes, der Minister 
des Auswärtigen, im Congreß sein Zutrauen auf 
Lie Weisheit des heiligen Vaters und dessen Wohl
wollen gegen Spanien ausgedrückt, woraus sich eine 
befriedigende Regelung der Beziehungen zwischen der 
spanischen Regierung und dem heiligen 4->tuhl er
hoffen lasse. Auch werde gewiß die Vorsehung selbst 
einen Bruch zwischen Ler so hervorragend katholischen 
Nation und dem gemeinsamen Vater aller Gläubigen 
verhüten. Diese Hoffnung klingt allerdings nicht, 
als ob die Regierung den Wünschen Roms unbe
dingt zu willfahren geneigt sei. Auch der Premier
Minister Canovas del Castillo hielt in der heutigen 
Sitzung eine große Rede, in welcher er wichtige 
Erklärungen abgab. Der radicale Marquis von 
Sardoal hatte die Abdankung der Königin Isabella 
zu Gunsten ihres Sohnes Alfons und Les letzteren 
Brief au Cabrera, worin gesagt ist, daß dieser Ge
neral nie seinen Thron bekämpft habe, einer länge
ren Besprechung unterzogen; und Canovas fühlte 
sich deshalb veranlaßt, sich über die Stellung des 
Königs und seiner Regierung näher auszulassen. Das 
Recht des Königs Alfons auf den Thron erklärte 
er für ein erbliches Recht, Las einen älteren Ur
sprung habe als Lie Verfassung und von derselben 
nicht abhange; Don Alfonso's vollständige Unab
hängigkeit von der elterlichen Vormundschaft sei in 
dem Manifest von Sandhurst mit der Zustimmung 
seines Vaters und feiner Mutter ausgesprochen wor
den; eine politische Solidarität zwischen der Re-, 
gierung Alfons' XII. und Ler einstigen Regierung 
seiner Mutter bestehe nicht. Zur Begründung seiner 
Behauptung erinnerte Canovas an die Urtheile, 
welche unter der Regierung Philipp's IV. gegen 
dessen Later und unter Isabella II. gegen Ferdi
nand VII. von hohen und unter diesen beiden 
Souverainen im Amt sich besindenden Personen 
gefällt worden. Ferner erklärte er, daß die Regierung 
Alfons' XII. nicht eine Folge Ler Revolution von 
1868 sei und fein werde, daß sie jedoch dem allge
mein gütigen Gesetze unterworfen sei, nach welchem 
eine Regierung sich dem Einflüsse der ihr Zeitalter 
beherrschenden Gedanken nicht entziehen könne, -jn 
den nächsten Tagen hat Ler Congreß wieder eine 
große Rede von Castelar zu erwarten.

Neueste Post.
Ierlin, 20. (8.) März. Die Bestattung von 

Ferdinand Freiligrath findet morgen statt. Gras 
Moltke bricht demnächst nach Ober-Italien aus. 
Die französische Deputirten kämm er erklärte den 
Antrag aus Aushebung des Belagerungszustandes 
für dringlich. ,

Die Türken haben einen Sieg erfochten und 
Klobuk genommen. . txY_. , .Varis, 17. (5.) März. Mehre Mitarbeiter der 
.Debats", des »Temps« und des »Courrier de 
France" werden unter den neu zu ernennenden Pra- 
fecten und Unterpräfccten figuriren. - Victor Hugo 
hat eingewilligt, den bereits erwähnten Amnestlean- 
traa nicht gerade am 18. März einzubringen.

Paris 18 (6.) März. In der Deputirtenkam- 
mer brachte Floquet den Antrag aus ungesäumte 
Aushebung des Belagerungszustandes ein: für den
selben wurde die Dringlichkeit mit großer Majon- 
tat Verhütt,"21. (9.) März. Die betreffende Com

mission der Deputirtenkammer beschloß einstimmig 
die Aushebung des Belagerungszustandes zu bean
tragen. — In der heutigen Kammersitzurig kommt 
Ler Amnestieantrag zur Verhandlung.

Madrid, 20. (8.) März. König Alfons hielt 
heute an der Spitze von 25,000 Mann seinen 
Triumpheinzug in Madrid. Der Empfang war en
thusiastisch. Ein königliches Secret verkündet den 

Soldaten der gegenwärtigen Armee Lie Erlaffung 
eines Dienstjahres, ein anderes Secret verfügt die 
Unterlassung der Recrutenaushebung für die 2)ацеу 
eines Jahres.

Mostar, 20. (8.) März. Der Jnsurgentenführer 
Mussich ist auf österreichisches Gebiet gedrängt und 
in Meiko wich verhaftet worden.

Sie »Agencia americanü“ meldet, daß Fürst 
Milan in Folge der russisch-österreichischen Pression 
sich für den Frieden erklärt habe, worauf das 
Ministerium dimissionirte.

Aden, 20. (8.) März. Der Dampfer »Serapis^, 
mit dem Prinzen von Wales an Bord, ist gestern 
Abend hier eingetroffen. Der Prinz von Wales 
landete nicht, sondern setzte heute Morgen die Reife 
nach Suez fort. Der Gesundheitszustand des Prin
zen ist ausgezeichnet.

Die kirchliche Armenpflege im Jahre 1875.
Im Herbst vor. I. — entnehmen wir dem Kirchl. 

Anz. — ist die kirchliche Armenpflege in das 23. 
Jahr ihres Bestehens und ihrer stillen, unscheinba
ren Wirksamkeit eingetreten. Von kleinen Anfängen 
ausgehend, haben die ihr zugewandten Mittel sich 
nun 'seit Jahren so ziemlich auf derselben Höhe 
(c. 2000 R.) erhalten. Damit sind die Grenzen 
ihrer Thätigkeit bezeichnet: sie kann weder über eine 
gewisse Anzahl von Armen hinausgehen, soll die 
Unterstützung nicht eine verschwindend kleine werden 
und ihren Zweck verfehlen, noch eine beliebig große 
Unterstützungsquote ausreichen. Ein Blick auf die 
Liste unserer Armen zeigt, daß die monatliche Un
terstützung nicht unter 50 K. und nicht über 5 R. 
beträgt, abgesehen von der Vertheilung an Holz. 
Wie wenig das auch an sich sein mag, so reicht es 
doch aus, unsern Armen Lie Wohnung, in den 
meisten Fällen auch Brot zu verschaffen, und es 
stände übel um sie, sollte diese Hilse ihnen entzo
gen werden.

Was die Aufnahme neuer Armen unter die Zahl 
Ler Unterstützten betrifft, so kann das Comit6, auch 
wo die Geldmittel es gestatteten, doch nicht jedem 
Wunsche willfahren. Nicht selten suchen Personen 
in der dringlichsten Weise Hilfe, deren sie bet ge
nauerer Prüfung doch nicht bedürfen, wenn sie nur 
arbeiten und mit dem Ihrigen besser haushalten 
wollten; andrerseits ziehen Einzelne oder ganze 
Familien aus der Fremde hieher mit der Rechnung 
auf die hier geübte Wohlthätigkeit; solchen kann die 
Armenpflege in Fällen dringender Noth wohl eine 
einmalige Unterstützung gewähren, sie aber nicht in 
bleibende Pflege nehmen, soll sie die eigenen Ange
hörigen nicht darben lassen.

Was die Einnahmen betrifft, so zeigen sie einen 
Ueberschuß von c. 250 R. über die des vorherge
gangenen Jahres; dieser Ueberschuß hat es ermög
licht, kinderreichen Wittwen, die sich in großer Noth 
befanden, zu Hilfe zu kommen in der Hoffnung, 
daß die ihnen bewilligte Unterstützung ihnen auch 
für die Zukunft werde gezahlt werden können. Möge 
Gott der HErr dazu in unsern Gemeinden die Lust 
am Geben erhalten und mehren!

Acbcrßcht der Ginuahmen und Ausgaben.
1. Einnahmen.

Saldo vom Jahr 1874 .......................... ' .
Aus b. St. Johannisgemeinde Jahresbeiträge 
„ „ » zu Holz. . .
„ „ Universitätsgemernde ....

1 KopekeN'Collecte........................................  
| Anti-Bettelverein........................................

Zinsen W. M.'schm Legats.........................
„ „ H. scheu . ..............................
„ ,, F-'schen ..... ................ 

| Für den Kirchlichen Anzeiger....................
Sumina 2226 Rbl. 55 Kop. 

2. Ausgaben.
An regelmäßigen Unterstützungen . . . 1315 Rbl. 58 Kop. 
„ außerordentl. „ ... 182 „ — я

Dem Hrn. Polizeimeister zur Unterstützung
von Reiserlden 30 „ —• „

An Holz................................................. 288 „ 6 „
In Brotmarken vertheilt.........................22 „ 78 „
Zinsen des M.'schen Legats an 7 Personen 125 „ — »
Zinsen des H.'schen Legats laut Bestimmung 50 „ — „
Schulged für arme Kinder......................... 25 „ — „
Für Arzneien (mit 50% Rabatt). ... 28 „ 40 „
Den Collecteuren . . . .... .......................... 71 „ 76 „

Summa 2138 Rbl. 58 Kop
Einnahme 2226 „ 55 .

@albo ,87"RHM^

171 Rbl. 21 Kop.
58 „

6 „
50 -

659
288
520
216
148
125

33
40
25

20

W. Schwartz,
als Vorsitzer des ComitL's der kirchl. Armenpflege.

Wechseldiseonto
bei Dorpatcr Bank........................................6'/,—7'/,%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—6'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Eommerz-Bank......................... 6-8%
„ Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6'/,-7’/,%

tzoMbardzius:
der Dorpater Bank ......................................... 7'/,%
„ Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 7—7'/,%
„ Rigaer Commerz-Bank......................... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/2%

Verantwortlicher Redactcur: Dr. E. SÄ attiefen.
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Hiedurch beehre ich mich zur Anzeige zu bringen, dass ich rom 13. JMTfs 
an aus meiner neuen

DAMPF-BIER- 2 METH-BRAUEREI
und Meth beginne und solches zur geneigten Aufnahme empfehle.

Hoch achten а

Am Montag ist im Dorpatschen Post- 
eomptoir Geld, in ein Stück Papier 
geschlagen, gefunVien worden, welches der 
Eigentbümer daselbst in Empfang nehmen kann. 

'Dorpat, den 10. März 1876.

____________ Postmeister Z. L. Winter.
B ü r g e r m u s s e.

Sonnabend dm 13. März 

Musik-Nbend. 
Musik von der hiesigen SLadtkapelle.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
Die Direetion.

Sonntag, 14. März 

MhMte-Äleai 
für die Mitglieder des Vereins und von 
diesen ein geführte Gäste.

Anfang 7 Uhr Abends.
I>er Vorstand.

Ein unverheiratheter

Biaelilialter
für ein grösseres Gut, der auch russisch ver
steht und schreibt, mit gelten Äcwgnis- 
sen kann sofoet placirt werden. Näheres 
Gutsverwaltung zu Schloss Oberpahlen.-Zohur-m .v

Uhchämz Qim usqaoj bntzämz 
sjvU usunrV Qiui -rs-LoM 'asmüqK 

situoj ' ltoU gl qun 02 4

;ur ^xvmtzjW 
uoq upj qun пил ' U3)pi

Astrachanscheii Caviar
cmpfidilt 'та- ТГОПВ* "Mr_______  X Ä.

Dem geehrten Publiemn empfehle ich meine

Papiervtumm
zu Biquets in Basen, Hyazinthen in Töpfchen, 
Sträuschk» zu Anglaise - Touren, Kränzen re. rc. 
Für das mir bisher erwiesene Wohlwollen bestens 
dankend, bitte ich mir dasselbe auch ferner bewahren 
zu wollen. Adresse: Haus Schaffte, Mühlenstraße, 
hinter'm Dom.

und ein 781zum Zimmerreinigen 
und Nähen werden verlangt Ritter
Strasse, Haus Lange, / Treppe hoch.

Sonntag dm 14. März 1876
W im Saale der Bfirgernmsse ет 

zweite unwiderruflich letzte und 

Abschiedsvorstellung 
mit ganz neuem Programm, in 3 Abtheilungen, 
in der natürlichen indischen und egyptischen 
Abrakadabra und einer anatomischen Darstel

lung, betitelt:

IMe Enthauptung
oder:

Aas Kopfabschneiden eines lebenden Menschen 
ausgefübrt von dem berühmten Herrn

Dr. Arsenti Gorbunow.
l®reise der Platzes

Numerirter Sitz 1 R., 1. Platz 60 K., 2. Platz 30 K.
Billete sind beim Portier der Bürgermusse 

und von 6 Uhr Abends ab an der Gasse zu haben.

Casseoöflmg 6 Öhr. Anfang 8 Uhr Abends.

Sitilieiee - Stoffe
empfing aufs Neue

IP. Ж H alter.
Neue Sendung

0344

empfiehlt

Frische

Kieler Rauchwurst$ 
Schinken- u. Servelatwurst 
empfing soeben p

wird em feineres Stnhenmädchen. das 
zu nähen versteht, Rigasche Strasse № 53.

MorerienLe.
1. F. Mohndsrn, Cand. jur.
3. Dr. W. 3r)d)t(i.

werden für ein Geschäft im Innern °s Reiches 
gesucht. Nahei es zu erfragen bei P. Ra- 
gowsky, Petersb. Strasse, Haus Hirschsohn 
Sprechstunde 1—2.
~ Ein junger erfahrener "-------- -

Laudmeffer
findet für den lomiuenden Sommer und Winter dau- 
"'ude Beschnftigung. Zu erfragen und zu sprechen 
rm Hotel Bellevue am 19. und 20. März, 3- 5 Uhr

Meinen geehrten Kundinnen die ergebenste 
Anzeige, dass ich jetzt in der Johannisstrasse 
Nr. 2, am Barklayplatz, wohne. Eingang durch 
den Hof. ri 1 . ° °

 Schneiderin A. Basumowsky, 

Gebrauchte Herrenkleider 
sind Abreise halber xu verkaufen bei Schnei
der Lieberg, Haus v. Nieroth, Teichstr. Nr. 21.

Eine gut erhaltene Treppe, halbe WindiiiTloil 
18 stufen, und eine grehe 118nage werden billia 
verkauft. Zu erfragen beim

©olbarbeiter R. Hmilllll».
Es wird eine

Bonne gesucht 
womöglich eine Rrrssin, Rathhansstraße 8, 
täglich bis 12 Uhr Mittags. '

Eine Wohnung
von 3 Zimmern nebst Küche ist zu vermiethen 
im Hause des Goldarbeiters M. Hermann.

Eine Erbsrohr-Büchse 
wird zu kaufen gesucht. Anmeldungen beim 
Büchsenschmied Klattenberg.

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorolog. Observatorium 
____________ den 21. März, 7 Uhr Morgens '

O r t.
Baromet. Temper.

Wind.
Bewölkung 

nebst
B emeriungen.
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Fanö . . . - 0 4-1 0 — EEN 2 1
Kopenhagen . 0 4-7 0 — EES 4 3
Wisbu. . . 
Stockholm .

-r 1 
2

410 
+ 9

—1
— 7

— NNE 2
NNW 2

3 Lichnee
0

Hernosano . 4 2 -t-2 -13 — 0 1
Haparanva . 4 0 4-0 —18 — N 2 0
Archangel. . — 7 —3 -1 4-7 EES 4 6
Kuopio. , —6 —3 —6 NW 1 4
Helsingfors . 3 4-8 —2 44 NNW Z 4
Ü<I. 1 ■'JUi « . —3 4-5 о 4 SSW 2 4
Reval . . . —2 4-9 — 1 4-4 W 4 4
Dorpat . . —1 49 -1 4-6 SW 7 4
Wilna . . r 3 413 -4 —4 ES 2 3
Warschau. . —4 -F2 -1 —1 NE 2 4 Schnee
Kino . . • 4-0 -f- 6 1 + 1 EEN 1! 4 Regen
Odessa. . . —4 4 1 8 4 7 E 4 j 0
Moskau . . — 6 9 4-0 45 SSW Ij 3
Kasan . . . + 7 c 1 4 4 410 SW 1 1 4
Ssaratoiv. . -12 4 — 0 i 4

Das gestern (20) über dem Rigaschen Meerbusen befind
liches Minimum bat sich nach NE Finnlands fortbewegt. Von 
der Noresee scheint ein neues Minimum zu nahen, daher Fal
len des Barometer, Е u. S Winde wahrscheinlich.

_ ______ WrLlerungsdcoLrachtu ngru.

23. 
März.

24. 
März.

Stunüe. 
—____

Ad
7 Ab.

10 Ab
1 M.
4 M.
7 M.

10 M.
1 Ab.!

o» 6. 

44/7" 
45.2 
45.7 
46 5 
47.4 
48 9 
50.3
51.3 1

1 Timb. | ■6"- 
Lettin«.

16 "66"
—1.4 i 71
-2.4 81
-3.9 ; -
-5.1 -
—4 0 97
— 1.8 ■ 93
— 1.0 | 70 ।
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1 !!!!!!!

JtnS.
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1.1
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-

1.2
1.1 O
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 ! 1 
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Bewöl
kung.

10
3
0

10
10
10

Mittel vom 23. März — 0.5
Extreme 0. Temperaturmiltel in den letzten 10 Jahren am 23. 

Marz Min.-10.58 im Jahre 1875; Max. ck-4 05 im Jahre ,868

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Don der Eenfur gestattet. Dorpat, den 12. März 1876.



M 61. Sonnabend, den 13. (25.) März 1876.

Trscheint täglich
Att Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
sm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
Heb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene KorpuszeUe oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: odnr Verlendung 
jährlich L Rbl., halbsährlich 2 Rbl. 50 Яо»., viertelfährlich 
1 Rdi. 35 Z?o»., monatlich 60 K0». Mit Zustedung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ko»., halbjährlich 3 Rbl. 

35 Ko»., vierrelsaLrliL 1 Kdl. 75 Ko».

Ivhatt.
Inland. Dorpat: Universitätsstatut. Neue Schulord

nung i. Estland. Persvnalnachrichten. Riga: Wasserstand. 
Prüsungsrxgjxment. St. Petersburg: Osficielles. Perso- 
nalnachrichj^ Accisereglcment. Die Zustände im Lerghana- 
Geviet. Moskau: General-Superintendent A- Iürgenssen. 
Daurien: Der Frühling.
m Deutsches Reich. Berlin:Parlamentarisches.
Oraf Armm. Px^f. Dr. Traube. Ans Thüringen: Conflict 
Mschen Studrrenden und Militär. Oe sterrei ch: Die Lage in 
Serbien. Italien: Der Sturz des Ministerium Winghettr.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börsen-Nachrlchten. 
Feuilleton. Eine chiwensische Sage. Vermischtes.

I ll l a u d.
Iorpat. In der Residenz hat sich das Gerücht ver- 

bereitet, schreibt die ruff. Börs.-Z., daß das Uni- 
versitäts statut vom Jahre 1863 keinerlei 
Abänderungen erleiden werde, da die Idee einer 
Veränderung deffelben säst nirgends sympathisch 
ausgenommen worden ist. Die Arbeiten der zur 
Revision des Universitätsstatuts niedergesetzten Com» 
Mission, weiche sich gegenwärlig mit der Grupprrung 
und der Redaction der von den einzelnen Univer-- 
fitätsprosessoren abgegebenen Vota beschäftigt, nähern 
sich ihrem Ende. Gleichzeitig wird auch der Entwurf 
eines neuen Universitätsstatuts ausgearbeitet; der 
selbe wird wahrscheinlich in Kurzem der Prüfung 
Und Beurthcilung der competenten Institutionen 
unterbreitet werden. Man versichert, daß der neue 
Entwurf zugleich mit den Berichten der Revisions
commission im ^Journal des Mtnisterium der Volks- 
auffiäruns“ zum Abdruck kommen wird.

— Ein Correspondent des Eesti Postimees aus 
Wierland spricht sich in einem längeren Schreiben 
über die neue Schulordnung Estlands sehr 
günstig aus. Dieselbe sei in vielen Stücken wesent
lich besser als die alte, indem die Verwaltung der 
Schule, die Strafen für Versäumniß des Schulbe
suchs, das Gehalt des Lehrers к. zum Gedeihen 
der Bildung wesentlich vortheilhafter normirt seien 
uls in der früheren. Nach der neuen Schulordnung 
dauere das Schuljahr sechs Monate lang, vom 
15. October bis zum 15. April. Alle Kinder seien 
dom 10. bis zum 13. Jahre zum regelmäßigen 
Schulbesuch gezwungen. Das Gehalt des Lehrers 
fei früher aus 80 Rubel jährlich festgesetzt gewesen. 
Nach der neuen Schulordnung aber soll der Lehrer 

in Schulgemeinden von 500 Seelen außer der freien ! 
Wohnung 100 Rudel erhalten und in größeren 
Schulgemeinden auf je hundert Seelen 10 Rubel 
hinzukommen. Zum Schluß fordert der Correspon
dent mit trefflichen Worten das Volk aus, nun auch 
seinerseits kräftig und freudig die neuen Forderungen 
zu unterstützen.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 8. d. Bits, ist der 
Stipendiat des Dorpatfchen Veterinair-Instituts 
Veterinair-Arzt K u h l als Veterinair bei den Fa
briken in Nertschinsk angestellt worderl.

— Der Gouvernements-Archilekt der Bauabthei- 
lung der livländischen Gouvernementsregierung 
Coll.-Rath Hagen ist nach Ausdienung der Jahre 
zum Staatsrath besördert worden.

— Der Chef des Hauses Jakob Jacke und Co., 
Alexander Rodde, hat als dänischer Vice-Con- 
sul in der Stadt Pernau das Exequatur erhalten.

Riga, 10. März, ^ie Rig. Z. meldet: Der 
Wass er stand bei der S?tadt ist nach dem der 
Neupsorte gegenüber ausgestellten Maße seit gestern 
um 1 */ 2 Fuß niedriger: Fußgänger können noch 
zwischen" der Stadt und Mitauer Vorstadt Yassiren. 
Im Uebrigen ist eine wesentliche Veränderung im 
Eisstand nicht wahrzunehmen.

*) Die vorstehende Sage ist dem letzten Jahrgange des 
»Древняя и Новая Poccia“ entnommen. Zur näheren Er
klärung derselben könnte noch hinzugefügt werden, daß dieselbe 
bon einem russischen Gelehrten, welcher sich zur Zeit iu Chiwa 
aufhält, so veröffentlicht worden ist, wie er sie aus dem Munde 
eines alten Mütterchens dort hat erzählen hören. Die pro
phetischen Schlußworte der Sage werden allgemein aus Ruß
land bezogen.

— Lie Rig. Z. berichtet von einem Allerhöchsten 
Befehle vom 23. Febr. c., durch welchen auf Unter
legung des Ministers der Volksauikiärung ange
ordnet worden, daß die Prüfungen der Kirchsyiels- 
lehrer, der Elementarlehrer und Elementarlehrerinnen, 
sowie die Prüfungen behufs Erlangung des ersten 
Classenranges, welche Prüfungen bisher auch in den 
Kreisfchulen und den aus diesen hervorgegangenen 
Stadtschulen absolvirt werden konnten, in Zukunft 
vorherrschend bei den Prüfungscomitäs der Lehrbe
zirke, den Gymnasien und Progymnasien stattzufinden 
haben, außerdem nur noch bei denjenigen Kreis- 
fchulen und mehrclassigen Stadtschulen, die in Ort
schaften belegen sind, in deren Nähe weder Prü
fungseomitäs, noch Gymnasien und Progymnasien 
exisliren. — Durch Allerhöchsten Befehl von dem
selben Tage ist angeordnet worden, daß auch bei | 
in Grundlage des Gesetzes vom 31. Mai 1872 
organisirten Stadrschulen Aerzte mit den den Me- 
dicinaldeamteu zustehenden Dienstrechten, jedoch ohne 
Gehalt angestellt werden können; diesen Aerzten 
können aber für ihre Mühewaltung temporäre oder 
beständige Remunerationen aus den Specialmitteln 1 

dieser Schulen mit Bewilligung der Curatoren der 
Lehrbezirke zugewiesen werden.

St. Petersburg. Durch Verfügung des Ministers 
des Innern vom 10. März d. I. ist der unterm 
24. Febr. d. I. verbotene Einzelverkauf des Golos 
wiederum gestattet worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Reffort des Kriegs
ministerium ist der Generalmajor Baron B u^d - 
berg, Beamter zu besonderen Aufträgen in See
Angelegenheiten beim ehemaligen General-Gouver
neur der Baltischen Provinzen, zur Reserve-Flotte 
zugezählt worden.

— Der Director des Erziehungshauses in Mos
kau Wirkt. Staatsrath Baron Fredericks ist 
zum Gehilfen des Geschäftsführers der IV. Abthei- 
lung der Allerhöcksteigerikn Cauzellei Sr. Kais. 
Majestät und der ältere Gehilfe des Geschäftsfüh
rers der Cauzellei des Staatssecretärs für die Ent
gegennahme von Bittschriften Staatsrath Baron 
Gräveuitz zum Director des Erziehungshauses 
in Moskau ernannt worden.

— Der jüngere Flaggmann der baltischen Flotte 
Contre-Admiral Baron H e y k i n g ist zum Capitän 
des Kronstäbtischen Hafens und der bisherige Capitän 
dieses Hafens Contre-Admiral von der Suite Sr. 
Majestät Kremer zum jüngeren Flaggmann der 
baltischen Flotte ernannt worden.

— Der Gehilfe des Vorsitzenden des Ssaratow- 
schen Bezirksgerichts Graf Liesen hausen ist in 
die Stellung Les Gehilfen des Vorsitzenden des 
St. Petersburger Bezirksgerichts übergesührt worden.

— Der Verwaltende der Apotheke des Alexan- 
dropolschen Militärhospitals Coll.-Secretär Rein
hold ist zum Titulärrath befördert worden, mit 
Anciennetät vom 14. Febr. 1874. •

— Im Reichsrathe sollen neue Bestimmun
gen für die Accifeverwaltungen in Berathung 
gezogen werben. In Folge Der großen Mißbräuche, 
welche noch immer auf Den Branntweins-Brennereien 
vorkommen, soll Die Anzahl der Beamten, welche Die 
Inspektion Der Brennereien zu versehen haben, be
deutend vergrößert werden. Dazu steht eine Ver
änderung des Steuer-Systems selbst, wahrscheinlich 
nach Art'des preußischen, bevor. Durch Einführung 
dieser neuen und wesentlichen Maßregel will man 
auch Den kleineren Concurrenten Erleichterung schaf
fen und dem Privat-Monopole in Den Provinzen 
begegnen.

— Der erfährt, Daß am 18. D. M.

/1 u i l l t t 6 8.

Eine chiwensische Sage *).

Vor vielen, vielen Jahren, zu Der Zeit, als Die 
Erde, Der Himmel, die Menschen und ihre Sitten, 
kurz Alles anders war wie jetzt, gab es ein großes 
Chanat, wie ein zweites so mächtiges weder früher 
noch später gewesen ist, noch fein wird. Auf Dem 
Stuhl Des Chans saß eine Frau, Die Beamten vom 
höchsten bis zum untergeorDnetesten waren Frauen: 
es war eben ein Frauenreich. Die Herrscherin hieß 
Savai, ihren Sitz hatte sie in Der StaDt Samiram. 
Das war eine wunDerbare ResiDenz, ganz und gar 
nicht wie unsere heutigen Städte. Sie war nicht 
erbaut auf Der Erde, sonDern aus 37,000 Säulen; 
Niemand konnte in sie gelangen, es sei Denn mit 
dem Willen Der Fürstin. Und so hoch war sie ge
baut, Daß nicht einmal ein Turkmene, hoch zu Roß, 
mit seinem Speer die Stadt erreichen konnte. Viel
leicht war das auch Der GrunD, weshalb sich Die 
Stadt so lange gehalten.

In Der StaDt Samiram gab es auch Männer, 
aber ihrer waren wenige. Die Frauen thaten Alles: 
sie beriethen Das Wohl des Staates, sie richteten, 
zogen in Den Krieg unD jagten in Den Wäldern, 
während die Männer eingeschlossen zu Hause saßen, 
die Hütten aufräumten und Die Kinder warteten. 
Aber nicht alle Kinder waren ihrer Obhut anvertraut, 

sondern nur Die Knaben; Die Mädchen wurden bis 
zu ihrer Volljährigkeit im Palast Der Sanai er
zogen.

Die neugeborenen Mädchen ließ man alle am 
Leben, Die Knaben aber trug man am bestimmten 
Tage an einen Ort unD legte sie in eine Reihe. 
Dann erschien ein altes, blindes Mütterchen und 
bezeichnete einen von hundert: Die übrigen wurden 
hinausgeworfen in Die WilDniß, Den Wölfen, Sagern 
Löwen und Vögeln zum Fraß. Und Mino war jene 
Alte, Damit Das Schicksal selbst ihre Hand bet Der 
Wahl leite. л

Einst kam Die Zeit heran, wo auch Die Fürstin 
Sanai gebären sollte. Wie im Herbst Der Jpinimel 
sein blaues Gewand ablegt, sein graue-, KleiD an- 
thnt und zu meinen beginnt über die Erde, «eine 
Thränen zur Erde fallen, Flüsse und Seen bis zum 
Rande füllend, ohne daß Die Thränen Des Himmels 
versiegten: so begann Die blinde Ulte zu weinen, 
als Die Zeit Der Niederkunft Der Fürstin herannahte. 
UnD gar lange meinte sie: Bäche von Thränen 
entströmten ihren Augen und flossen an Den Säulen 
Der StaDt Samiram in Die Ebene hinab. Mitleid
voll versammelte sich das Volk um Die WeinenDe 
unD bestürmte sie mit Fragen nach Der Ursache ihres 
Kummers. »Großes Seit“, war Die Antwort, »steht 
un§ bevor. Die Fürstin Sanai wird einen Sohn 
gebären, der unserem Frauenreiche den Untergang 
bereiten wird." L>prach's, und wiederum begann 
sie zu meinen, immer heftiger, bis sie ganz in Thrä
nen zerfloß; nur eine feuchte Stelle bezeichnete noch 
den Ort, roo Die Alte gestanden, aber auch Diese 
trockneten sehr bald Die Strahlen Der Sonne.

Der Ausspruch Des Mütterchens gab Der Herr
scherin viel zu Denken, noch mehr aber beschäftigte 
sich oas ganze Volk mit jener unheilvollen Weis^ 
fagnng. Es versammelte sich der Divan, bestehend 

; aus Den Aeltesteu des Volkes; 37 Tage und Nächte 
berieth sich Der hohe Rath, aber NiemanD wußte 
einen Ausweg. Nun versammelten sich die Jungen; 
eine ebenso lauge Zeit berathschlagten sie, ohne ein 
Mittel, Dem Drohenden Verderben eutstiehen zu 
können, gefunden zu haben. Endlich rief man die 
Minderjährigen zur Berathung; Da erhob sich das 
kleinste Der Mädchen, kaum 2 Handbreit hoch, und 
sprach zur Herrscherin Sanai und Dem ganzem Volke 
Der Stadt Samiram: Warum trauert Ihr und 
Plagt Euch mit unnützen Gedanken? Wenn Die 
Fürstin Sanai einen Knaben gebären wird, so 
nehmet denselben und werft ihn in Die Ebene hinab, 
Den Wölfen, Tigern uuD Vögeln zum Fraß, und 
laßt nicht erst das Schicksal über ihn entscheiden. 
Also sprach das kleine Mädchen und Freude herrschte 
wieder in Der ganzen Stadt samiram. Nun er
kannten sie, wie leicht sie Das drohende Unheil von 
ihren Häuptern abwenden könnten. Nur Die Fürstin. 
Sanai, Die unheilschwangere Mutter, ist noch 
nachdenklicher geworden. Stumm sitzt sie Da auf 
Dem goldenen Teppich und wagt nicht Das Auge 
zum Volk zu erheben. Man erriet!), welche Ge
danken Das Herz Der Beherrscherin bewegten unD 
gab ihr daher zwei Frauen, Die bösesten unD scharf
sichtigsten aus Dem ganzen Volke, zu Wächterinnen. 
Man schließt Die Fürstin Sanai zusammen mit 
ihren bösen Aufseherinnen in ihrem eigenen Paläste 
ein und ertheilt jenen Frauen Den strengen Befehl, 
Darüber zu wachen, daß nicht Die Herrscherin Sanai, 
ihrem mütterlichen Herzen folgend, über das Chanat 
das Verderben herausbeschwöre.

Endlich kam Die verhangnißvolle Zeit Der Geburt 
heran; nur noch zwei mal sollte bis dahin Die Sonne 
ihren Kreislauf vollenden. Da begann Die Fürstin 
Sanai, die unheilschwangere Mutter, zu reden mit 
Den Dienerinnen, Den bösen, scharfsichtigen Wächte- 
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in St. Petersburg die Ratification der Telegra
phenconvention stattfinden wirb. Mit'Aus
nahme Perfien's, welches die entsprechenden Docu
mente noch nicht übersandt, sind alle Reiche dieser 
Convention beigetreten.

— Als Bevollmächtigter der Kaiser!. Akademie 
der Wissenschaften begiebt sich dieser Tage der Aka
demiker Wild auf den im kommenden Monat in 
London zusammentretenden Meteorologen-Congreß.

— Im Obuchow^Hofpital in St. Petersburg soll 
kürzlich ein plötzlicher Tod in Chloroform
Narkose vorgekommen sein. Wenn sich, schreibt die 
St. P. Z., derselbe als Chloroform-Tod heraus
stellen sollte, so wäre das nach einer ungefähren 
Schätzung der erste^ unglückliche Fall auf 10 bis 
12,000 glückliche Chlorosormirungen in diesem 
Hospital.

— Heber die Zustände im Ferghana-Ge- 
biet (Khokand) entnimmt die St. P. Z. dem 
^Russ. Invaliden" Folgendes: Die letzten auf tele
graphischem Wege an gelangtes Nachrichten constatiren 
vollkommene Ruhe in dem ganzen Territorium des 
neuorganisirten Fergbana-Gebiets. Das Lolk von 
Khokand ist beglückt durch die Aufnahme in den 
russischen Unterthanenverband und erholt sich sicht
lich von den Schrecken und Plagen der inneren 
Zwiestigkeiten, der Wirren und Unruhen, die das 
frühere Chanat Khokand seit dem Juli vergangenen 
Jahres während der letzten zehn Monate erschüt
terten. Allerorts kehren die Dorf- und Stadtbe
wohner jetzt zu ihren friedlichen Beschäftigungen 
zurück. Nach dem Zeugniß russiscver Kaufleute, 
welche große Handelscentren, wie Khokand und Mar- 
gelan, besucht haben, belebt sich der Handel überall 
und die commerciellen Operationen nehmen einen 
Aufschwung, wie man ihn zu Zeiten Chudojar-Chans 
nicht erlebt hat. Unser Einfluß hat sich nicht nur 
bis in die entfernten kirgisischen Nomadenplätze des 
früheren Chanats Khokand Bahn gebrochen, sondern 
auch bis nach Karategin, dessen Bewohner dem 
flüchtigen Usurpator Fülat-bek keine Aufnahme ge
währten, sondern ihn gewaltsam ergriffen und un
seren nachsetzenden Dshigiten auslieferten. Fulat-bek 
hat jetzt die Todesstrafe durch den Strang erlitten 
und zwar in der Stadt Margelan, dem Puncte, 
an welchem er die meisten Schandlhaten verübte 
unter Anderem vor seiner Flucht in die Berge sieben 
russische Gefangene, Die über vier Monate bei ihm 
gelebt hatten, ohne jegliche Veranlassung ihrerseits 
niedermetzelte. Die Leichname dieser Unglücklichen 
wurden vom General Sskobelew in Margelan ge
funden und mit militärischen Ehren der Erde über
geben. Die verdiente Strafe, die Fulat-bek ereilte, 
machte einen tiefen Eindruck aus die Bevölkerung. 
Der Hautpunct des russischen Turkestan in admi
nistrativer und kommerzieller Beziehung, die Stadt 
Taschkent, wirb durch eine Telegraphenlime und eine 
Poststraße über Chodshent mit Khokand verbunden. 
An den bevölkertsten und strategisch hervorragenden 
Puncten des Ferghana Gebiets werden Kreisver
waltungen organisirt und Truppen in Garnison ge
legt. Als Hauptstadt des neuen Gebiets ist die 
Stadt Khokand ausersehen. Unser nächster Nachbar 
am Ferghana-Gebiet, der Emir von Kaschgar, ent
sendet eine Gesandtschaft, welche nach Khokand di- 
rigirt worden ist, woselbst der stellvertretende Ge

neralgouverneur von Turkestan, General Kolpa- 
kowski, sich zur Zeit befindet.

Aus Moskau berichtet Die dortige Deutsche Zei
tung: Am Sonntag, Den 29. Febr. D. I., fand 
Die feierliche JntroDuction des zum Vice-Präsidenten 
des Moskauschen Ev.-Luth. Consistorium und 
General-Superintendencen dieses Consistorial-Bezirks 
Allerhöchst ernannten bisherigen Pastors zu Charkow, 
August Jürgenssen, in. Der festlich geschmückten 
St. Petri-Pauli-Kirche bei zahlreicher Theilnahme 
der Evangelischen Moskau's und Der zu dieser Feier 
eingeladenen Gäste geistlichen und weltlichen Stan
des statt. — Nach Der von Dem Präsidenten des 
Consistorium und einem Geistlichen hierbei gehaltenen 
Ansprache an den General-Superintendenten legte 
Dieser in kurzer, aber herzlicher und eindringlicher 
Rede Die Grundsätze dar, nach welchen er Das ihm 
von Gott Durch Kaiserlichen Willen anvertraute neue 
schwierige Amt zu versehen gedenke.

Im Gouv. TallMtl hat, wie Der Od. B. meldet, 
der Frühling feit*г Hcrrschaft wieder angetreten 
unD man hat Hoffnung auf gute Entwickelung Der 
Saaten und Früchte. 1

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 20. (8.) Marz. a s Abgeordne
tenhaus beschäftigte sich in seiner heutigen Si
tzung mit Der Dritten Lesung d e s Etats. 
In Der Generaldebatte nahm zunächst Abg. v. j 
Kardorsf Das Wort, um, anknüpsend an Die j 
Kritik, Die Die gegenwärtige Art Der Budgetberathung 
in Der »Weser-Zeitung" gesunden, die Nothwendig
keit einer Aenderung in Der Behandlung Des Etats 
nachzuweisen. Das beste Mittel, um Der durch Die 
Berathung des Etats allzu sehr in den Hintergrund 
gedrängten legislativen Thätigkeit des "Hauses zu 
ihrem Rechte zu verhelfen, sei die Einführung einer 
zweijährigen Etatsperiode. Auf diesem Wege werde 
es auch möglich sein, die Finanzpolitik des Reiches 
mit Der Der Einzelstaaten mehr als bisher in Ein
klang zu bringen und namentlich vermittelst hoher 
Finanzzölle auf Spiritus und Tabak das Reich von 
DenMairicularbeiträgen Der Einzelbudgets unabhängig 
zu machen. Abg. Dr. Virchow bedauerte gleich
falls, daß die Geschäfte des Hauses durch die vielen 
bei Der Etatsberachung vorgebrachten Klagen verzö
gert worden; Dieser ÜebelstanD sei jedoch nicht zu 
DermeiDen, wenn man nicht Die Redefreiheit Des Par
laments beschränken wolle. Die Bezugnahme auf 
einzelne Artikel Der Presse könne für das Haus bei 
seinen Beschlüssen über seine wichtigsten Rechte nicht 
maßgebend sein. Nach Angabe der »Magdeb. Z." 
sei jener erwähnte Artikel Der »Weser-Z." auf ein 
Mitglied einer Der Regierung sehr nahe stehenden 
Fraction zurückzusühren. Vermuthlich sei dies die 
freiconservative Partei unD diese könne deshalb ge
wiß nicht den Anspruch erheben, für einen Artikel, 
Den sie selbst in eine Zeitung lancirt habe (Heiter
keit), eine Autorität Dem Hause gegenüber in An
spruch zu nehmen. Der Redner schließt mit Dem 
Ausdruck der Hoffnung, daß die Regierung in den 
finanzpolitischen Projecten des Herrn v. Kardorff 
nickt Die Ansicht Der Majorität zu finden glauben 
werde. — Abgeordneter v. Kardorff erklärte, daß 

weder er selbst noch — so viel er wisse — einer 
ferner politischen Freunde den Artikel per »Weser- 
Zlg-^ geschrieben habe. — Die GeneralDtscussiorl 
wurde hierauf geschlossen. - In der heut.aen Si
tzung Des Herrenhauses interpellirte Graf Udo zu 
Stolberg-Wernigerode Die Staatsreqie-
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senbahnen an Das deutsche Reich, her
vorhebend, Daß er fein Gegner, sondern ein war
mer Freund des Projects sei. Der Handels
Minister erwiderte, Daß Der betreffende Entwurf 
in Der allernächsten Zeit dem Landtage zu
gehen werde. Mit Rücksicht hierauf wolle er sich 
beute jeder Motivirung des Schrittes enthalten und 
nut bervorheben, daß die für die Regierung maß
gebenden Gestchtspuncte nicht politische, sondern 
wirthschaftliche gewesen seien.

Die Klausn. Corr, hört aus ganz zuverlässiger 
Duelle, daß Die Anklage auf Landesverrath wider 
x oir, <Лтп‘т uoch nicht erhoben ist, d. h. 
der Änklagesenat noch nicht Beschluß Darüber gefaßt

.:,.ме -а1^.ег10е^еп Nachrichten verwechseln Den 
des S.aatsanwalts, Der Den Antrag an Den 

?n öer? ^Uuatsgertchtshofes auf Erhebung
J " öeltfllt hat, mit Der zu fassenden Ent

scheidung Seitens des Anklagesenats, wie diese im 
Gegensatz zu der Praxis bei Den gewöhnlichen Gerich
ten bei Dietern Ausnahmegerichtshof nothwendig ist.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Geheimrath Prof 
Dr. Traube ist leider seit den letzten Wochen von 
feinem alten Herzleiden schwer heimgesucht. Er 
vermag Die heftigen Brustbeklemmungen nur noch 
durch Anwendung betäubender Mittel zeitweise zu 
lindern. Der vor Kurzem erfolgte Tod Der Gattin 
hat ihn ohnehin schwer Darmebergebeugt, so daß 
man, wie das »Tqbl." meldet, die ernstesten Be
fürchtungen für das Leben unseres berühmten Kli- ' 
nikers hegen muß.

Aus Thüringen, 18. (6.) März, wird Der Volks- 
Z. geschrieben: In Jena steht bekanntlich Das 
Dritte (Füsilier-) Bataillon Des 95. Regiments Groß- 
Derpg von V eimar, das in seinen Reihen natürlich 
eine Anzahl Studenten als Einjährigfreiwillige zählt 
Die C o n s l i c t e, welche daraus zwischen dem 
Officiercorps des genannten Bataillons unD 
Der Jenenser Studentenschaft entstanden sind, 
haben neuerdings einen sehr bedenklichen Charakter 
angenommen und beschäftigen lebhaft die Presse in 
Den thüringischen Staaten, welche Der Mehrzahl 
nach zu Den Nutritoren der Universität gehören. 
Die Ursache zu Dem Conflicte sucht man in einer 
Reihe von Vorgängen, von Denen ich Ihnen einige 
nach zuverlässiger Quelle mittheilen will. Ein Ein
jähriger des Bataillons, Student und Mitglied einer 
Burschenschaft, soll von einem Lieutenant in ein 
besuchtes Frühstückslocal geschickt worden sein, um 
hier vor allen Gästen, von Denen ihn manche per
sönlich gekannt, einem andern Lieutenant eine Ein
ladung zum Mittagsessen und einem anderen ein 
Buch zu bringen. Der betreffende Lieutenant habe 
Dann die Forderung eines Corpsbruders des Ein
jährigen abgelehnt, aber um Entschuldigung gebeten. 
Obgleich Die Sache so ausgeglichen sei, sei der for
dernde Burschenschafter bei Dem Univerfitätsgericht 
Denuncirt worden und der Einjährige habe drei

rinne.i. Also sprach sie zu ihnen: »Ich will euch f 
beschenken mit soviel Gold, als ihr forttragen könnt, i 
mit so vielen blumigen Gewändern, als man von । 
hier bis zu eurer Wohnung ausbreiten kann: nur ! 
rettet, rettet mein Kind." Doch unbewegten Herzens j 
blieben Die Bösen. »Ich will euch, begann Die un- | 
glückliche Mutter wieder, erlauben, euch zu Männern i 
zu wählen, wen ihr wollt, ja sogar anderen Frauen 
Denjenigen zu rauben, Der euch zusagt: nur rettet, : 
rettet mein Kind." Aber auch Diesmal verschlossen 
Die Wächterinnen ihr Ohr unD Herz Den Bitten ter 
geängstigten Mutter. Die Augen schlug sie nieder 
und versank in ein dumpfes Brüten; ihre Dienerin
nen gaben sich gleichfalls ihren Gedanken hin.

Nur noch Drei Stunden blieben bis zur Geburt. 
3)a' aten Die bösen, scharfsichtigen Wachterinnen 
zur Herrscherin Sanai. Das Herz Der Fürstin hüpfte 
vor Freude, als ihre Dienerinnen ihr zuflüsterten: 
Wir wollen keine Männer von Den hiesigen; aber 
gieb uns Männer von Denen, welche Drunten in Der 
Ebene wohnen, Denen Der Zugang zu unserer Stadt 
durch's Gesetz verboten ist. Lange schwankte Die 
Fürstin: dieses Zugeständniß Durfte sie nicht machen; 
aber in Der letzten, höchsten Noth, als sie schon Die 
Stimme des Neugeborenen hörte, da spricht sie zu 
ihren bösen, scharfsichtigen Wächterinnen: Nehmt 
euch zu Männern, wen ihr wollt: nur rettet, rettet 
mein Kind! Da nahmen Die Weiber den Knaben 
und versteckten ihn und schoben ein Mädchen Der 
Herrscherin Sanai unter. Zum Volke traten sie 
hinaus und sprachen: Betrogen hat euch die blinde 
Alte, deshalb starb sie auch und zerfloß in Thränen, 
weil sie trotz ihres ehrwürdigen Alters ihrer Zunge 
zu lügen gestattet hatte. Nicht einen Knaben hat 
Sanai geboren, sondern ein Mädchen. Hier ist's, 

das neugeborene Kind. Bringt Der Fürstin eure 
Glückwünsche Dar und Geschenke Dem Kindlein. 
UnD Freude herrschte ob dieses Ereignisses in Der 
ganzen Stadt und im ganzen Lande und von allen 
Seiten trug man reiche Geschenke Der Fürstin herbei: 
seidenes Gewebe, kostbare indische Gewänder, Gold, 
Zucker und Brot, ganze Heerden von Pferden, Scha
fen und Kameelen wurden herbeigetrieben. Die bö
sen, scharfsichtigen Wächterinnen aber hatten sich 
fchon längst Männer nach ihrem Geschmack ersehen: 
zwei Turkmenen waren Die Erwählten, mit schwar
zen Hüten und Augen, Die unter dem Hute hervor
blitzten wie Sterne aus nächtlichem Nebel; ihre 
Kleider waren rbich mit Gold gestickt, ihre Rosse 
mit kostbaren Steinen übersäet. Die beiden Frauen 
ließen ihnen Leitern hinab und zogen sie hinauf in 
Die Stadt Samiram sammt Den Rossen, Den über 
und über geschmückten.

Jahre gingen dahin im Kreislauf Der Zeiten. 
Der Sohn Der Fürstin wuchs bei einer fremden 
Mutter heran, auch die vermeintliche Tochter Sa- 
nai's war bereits zur stattlichen Jungfrau erblüht. 
Vollen Genuß fand Die Fürstin, wenn sie ihren 
Sohn auch nur von ferne sah; sehr zufrieden waren 
auch Die bösen, scharfsichtigen Frauen mit Den Män
nern, Die sie aus Der Ebene binaufgezogen. Zehn 
Jahre waren verflossen — nod) Drohte kein Unglück 
Dem Chanat, von keiner Seite hatte man etwas 
Schlimmes zu befürchten. Schon singen daher auch 
die Fürstin Sanai und ihre bösen Wächrerrnnen an, 
bei sich über jene Prophezeiung Der Alten zu lächeln. 
Der Sohn Der Gebieterin wuchs heran, überlegen 
an Kräften allen Männern in Der Stadt; man 
nannte ihn Iskander. Außer ihm führte Niemand 
in Der Stadt diesen Namen.

Da zogen schwarze drohende Wolken am Himmel 
herauf und hingen über der Stadt Samiram. Eine 
schwere Zeit rückte heran, drohendes Ungewitter und 
all' das Leid kam von einer Seite, von der man's 
nicht erwartet hatte. Die Männer begannen, sich 
vielsagende Blicke zuzuwerfen, mit einander zu flü
stern und die Frauen scheel anzusehen. Dann ver
sammelten sie sich in der Mitte der Stadt auf dem 
Marktplatz und umstanden den verheimlichten Sohn 
der Fürstin, Iskander. Wilde Reden hörte man führen. 
Alle sprachen, aber eine Stimme übertönte alle. 
Alle dachten, aber ihre Gedanken lenkte Iskander. 
Also sprachen die Männer: Wir wollen nicht mehr 
eure frühere Verfassung, wir wollen nicht mehr eure 
Fürstin zum Chan. Einen neuen Herrscher haben 
wir uns gewählt, den Iskander, unv mit dem neuen 
Gebieter ist auch eine neue Zeit hcreingedrochen. 
Wir werden jetzt das Volk regieren, Die Kriege füh
ren unD Der Jagd obliegen — wir selbst werden 
uns unsre Frauen wählen, aber ihr Frauen werdet 
von nun an unsre bisherige Stellung einnehmen, 
Kinder warten, und uns das Mahl bereiten unD 
unsere GewänDer sticken. Auch gestatten wir es nicht 
mehr, daß unsere -Löhne hinabgeworfen werden in 
die Ebene, Den Wölfen, Löwen, Tigern und Vögeln 
zum Fraß „ Heb er gebt uns Die Helme und eure 
eisernen Hüte, für euch nehmt Die Kessel und das 
Küchengeräthe. Uebergebt uns Die scharfen Säbel, 
Die langen Speere und Lanzen, Den Bogen und Die 
Pfeile, aber ihr nehmt Die Nadel, die Schaufel, Die 
Ofenkrücke unD Die Löffel, um in Den Kesseln Die 
Speisen rühren zu können Wollt ihr uns dieses 
Alles nicht freiwillig geben — gut, so nehmen wir's 
mit Gewalt. Kommt heran, all' ihr Frauen, zum 
Kampf, der Sieger wird Der Herrscher sein.
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Neueste Post.
KerUu, 22. (10.) März. Das Kaiserpaar eröff

nete heute die deutsche Nationalgallerie. — Der 
Bischof von Limburg ist zur Niederlegung seines 
Amtes aufgesorderl worden.

München, 18. (6) März. Der König hat die 
neue Formation des Kriegsministerium, durch welche 
dasselbe die gleiche Anzahl von Abtheilungen er
hält, wie das preußische Kriegsministerium, ge
nehmigt.

Wien, 19. (7.) März. Großfürst Konstantin 
Konstantinowitsch hat aus seiner Reise nach Neapel 
heute Morgen Wien passtri.

London, 17. (5.) März. In den englischen 
Colonien in Südafrika wird ein Kaffernaufstand 
befürchtet. Ein Londoner Telegramm der Köln. Z. 
betagt: Meldungen aus Natal bezeichnen die Hal
tung der Kaffern als sehr drohend. S>ehr zahlreiche 
Weyl bewaffnete, theilaeise mit Snidergewehren ver- 
ichene Horden überfielen, beraubten und mißhan
delten bereits einzelne Colonisten.

zoudon, 21. (9.) März. Im Unterhause kündigte 
Cochrane an, er werbe demnächst die Ausmerkjam
leit aus die Besetzung von Khokand durch Rußland 
lenken. — Northcote spricht die Hoffnung aus, 
Wolff werde seinen angekündigten Antrag aus Neu- 
tralifirung des Suezcanals nicht Vorbringen, weil 
derselbe augenblicklich unzweckmäßig sei. Wolff er-- 
klärte, er werde davon adstehen.

London, 21. (9.J März. Disraeli erklärte im 
Parlament bei Berathung der Titetbill, die Königin 
würde in keinem Falte den Titel ^Kaiserin^ m 
England annehmen. Das Gerücht, die Prinzen 
und Prinzessinnen würden Kaiserliche Hoheiten 
heißen, sei unbegründet. Ein Busatzantrag, der 
dahin ginge, daß der Titel Kaiserin nur localer 
Natur iein solle, wurde abgelehnt und die ganze 
Bill sodann angenommen.

Der ^Times^ geht aus Konstantinopel solgende 
Nachricht zu: Da die Psorre den ihr gewät-rten 
Credit von drei Millionen weit überschritten hat, 
so erklärte die Ottomanische Bank dem türkischen 
Ministerium, sie müsse die Auszahlung der Sum
men für das tüitqche diplomatische Corps im Aus
lande beanstanden.

Reuter'ö Bureau meldet: die Königin hat den 
gegenwärtigen Gesandten in Rom, Str Augustus 
Paget, zum Botschafter ernannt. Der König von 
Italien hat Menavrea zum Botschafter in London 
ernannt.

Paris, 18. (6.) März. Ein gestriger Artikel 
der „SnmeS“, welcher verlangte, daß nicht bloß die 
üNllrepubllcanischen Präfecten, sondern auch die 
antirepublicanischen Diplomaten zu ersetzen seien, 
ist von den Führern der gemüßigten Linken inspirirt 
worden, welche m der Thal entschlossen sind, die 
Abberusung einiger Gesandten und eines Botschafters 
zu verlangen. Ernste Vorstellungen in diesem Sinne 
werden bei der Regierung gemacht, aber sie stoßen 
auf großen Widerstand.

Der Finanzmiutster beantragt die Gewährung 
eines Credits von 1,750,000 Frcs. für die durch 
die Ueberschwemmung der Seine Geschädigten.

Versailles, 21. (9.) März. In der heutigen Si
tzung des e enats brachte Victor Hugo einen Antrag 
auf Erlaß einer Amnestie ein. Dusaure sagte: ^Der 
Präsident der Republik kann die Maßregeln der 
Milde vervielfachen gegenüber denjenigen Deportir- 
ten oder Geflüchteten, welche ihre verbrecherischen 
Excesse bedauern, aber Milde ist unmöglich denjeni
gen gegenüber, welche die Feinde unserer Gesellschaft 
bleiben, welche suchen, Frankreich mit Schriften -zu 
überschwemmen, in welchen die Regierung und die 
Gesellschaft verleumdet wird". Er beantragt für den 
Antrag die Dringlichkeit, welche einstimmig vo- 
tirt wird.

VerjailltS, 21. (9.) März. In der heutigen Si
tzung der Deputirtenkammer brachte der Rabicale 
Raspail einen Antrag auf vollständige, der Rabicale 
Rouvier einen Antrag aus theilweise Amnestie ein. 
Der Minister des Innern weist jede Amnestie zu
rück, verlangt aber für die Anträge die Dringlichkeit, 
weil man unverzüglich einen Vorschlag, welcher die 
Geister in Aufregung versetze, discutiren müsse. Die 
Dringlichkeit wurde einstimmig beschlossen. — Mor
gen wird das »Journal yfficiel“ die Veränderungen 
unter den Präfecten publiciren.

KoustMinopcl, 21. (9.) März. Mukhtar Pascha 
verließ Gacko und brach in der Richtung gegen 
Piva auf, wo sich die Insurgenten gesammelt ha
ben. Kiamil Pascha, ehemaliger Staatsrathspräsi- 
bent, ist zum Minister ohne Portefeuille ernannt. 
General Ignatjew hat dem Sultan bas Schreiben 
des Kaisers Alexander überreicht, welches die Noti- 
fication der Geburt eines Enkels und eines Neffen 
bes Kaisers enthält.

Koostaritinopel, 22. (10.) März. Die Nachricht 

der »Times^, als habe die Ottomanische Bank, weil 
die Pforte den ihr von dieser Bank gewährten Cre
dit stark überschritten, die Auszahlung der Summen 
für das diplomatische Corps verweigert, wirb^ au
thentischerseits für unbegründet erklärt.

Mostar, 20. (8.) März. Eine offieielle Depe
sche meldet, daß der Jnsurgentenführer und Geist
liche Giovanni Mussich mit 80 Insurgenten auf 
österreichisches Gebiet gedrängt worden ist. Die 
»Pol. Corr.^ erfährt noch weiter, daß Mussich in 
Metkowitsch von einer österreichischen Patrouille 
verhaftet wurde.

New-Horti, 22. (10.) März. Man hat ein aus
gedehntes Complott behufs Fälschung von Unions
bons und Banknoten entdeckt. Vier Hauptschuldige 
sind verhaftet.

Gewaltige Stürme haben an der atlantischen 
Küste und im Mexicaniscden Meerbusen zahlreiche 
Schiffbrüche herbeigeführt.

Die mexicanischen Regierungstruppen sollen im 
Staate Oaxaca von den Insurgenten geschlagen 
worben fein.

Washington, 22. (10.) März. Das Senatsco- 
mite hat einen Bericht eingereicht gegen die Ernen
nung Dana's zum Gesandten in England.

Locales.
Der Reinertrag der elf Vorlesungen zum 

Besten des Hilfsvereins beträgt 1012 Rbl. 40 
Kop. Indem ich dies zur Kenntniß des Publicum 
bringe, das durch den zahlreichen Besuch der Vorle
sungen unserem Vereine abermals eine so namhafte 
Förderung hat zu Theil werben lassen, sage ich hie- 
mit auch öffentlich Den Herren Vortragenden für 
ihre bereitwillige Mühwaltung den herzlichsten Dank.

Prof. Dr. F. Mühlau, 
d. z Direcior des Hüssvcreins.

Vermischtes.
Der berühmte Marine-Maler Aiwasowsky 

soll am 6. März in der Akademie der Künste einen 
glänzenden Bewers feiner Leiftungskrafl und der 
unerhörten Geschwindigkeit feiner Production gege
ben haben. Die russiichen Blätter sind alle voll 
von dieser Malerthat. In Gegenwart vieler Zög
linge der Akademie, von Marine-Officieren unb an
deren Zuschauern jieUte sich Aiwasowsky um 9 Uhr 
15 Minuten an Die Staffelei unb vollenbete bis 12 
Uhr 5 Minuten ein i-veestück von 28 Werschok Länge 
und 22 Werschok Höhe. Während das Bild vor 
Den Augen ter Zuschauer mit zauberhafter Geschwin
Digkeit entstand, erklärte er Den Zöglingen manchen 
Handgriff, manche Specialität feiner Malweise. Der 
Gegenstand des Bildes ist daö bewegte Meer nach 
dem Sturm mit einem untergehenben Schiff. Als 
Der Künstler bas Bild fertig hatte, ertönte lauter, 
einstimmiger Beifall ber Anwesenben. Herr Aiwa
sowsky machte Die Schöpfung von nicht einmal drei 
Vormittagsstunden Der Unterstützungscasfe Der Zög
linge zum Geschenk, Die bereits durch Verkauf dessel
ben 1000 Rbl. gelöst haben soll. Das Bild wurde 
sofort in einen Rahmen gespannt und war schon am 
selben Tage in Der Ausstellung Dem Publicum zu
gänglich.

— Die M e di cina l p fu s ch e r e i hat seit 
dem Erlaß Der neuen Relchsgewerbeorbnulig in 
ganz Deutschland derartig überhand genom
men, daß die Regierungen anfangen, Maßregeln da
gegen vorzudererten. Zunächst beschäftigen sich mehre 
große Reichsstaalen mit Der Ermittelung Der Cur- 
pfuscherei treibenden Personen, solche statistische 
Erhebungen haben in Baiern uns Sachsen bereits 
stattgefunden und das interessante Ergebniß geliefert, 
daß in ersterem Lande auf 1480 Civilärzte 1156, 
und in letzterem aus 1055 Civil- und Militärärzte 
323 Pfuscher kommen. Zur Zeit wird auch m 
Preußen eine genaue Statistik sammtlicher sich dem 
Heilgeschäfte widmenden Personen ausgenommen, 
worin zum ersten Mal auch alle nicht approbirten, 
jedoch gewerbsmäßig sich mit Curiren befassenden 
Personen ausgesührt werden sollen, Im Uebrigen 
hat Der Minister Der geistlichen re. Angelegenheiten 
bei Der jetzt ungeordneten Zählung des gelammten 
approbirten Heilpersonals zugleich Die Bestimmung 
getroffen, daß fortan diese Zählung mit jeder allge
meinen Volkszählung verbunden werden soll.

— Die amerikanische Centennialcommission hat, 
wie der » Börsen - Courier “ vernimmt, Richard 
Wagner ersucht, für die Eröffnungsfeierlichkeit 
eer Weltausstellung in Philadelphia ein 
Musikstück in Marschform zu componiren. 
Der Meister ist diesem Gesuche bereits nachgekvm- 
men; er hat eine Komposition nach Art des »Kaiser- 
marfch" geschrieben, die in Kurzem Die Reise über 
Den Ocean antreten wird. Das Honorar, das Die 
Centennialcommission für das Werk zahlt, betrügt 
fünftausend Dollars.

— Carl Stangens Reisebureau 
hat einen Prospect für eine im Mai d. I. zu ver
anstaltende Gesellschaftsreise nach 
Amerika ausgegeben. Diese Reise soll am 27. 
Mai in Bremen angetreten werden, nach New-Bork 
und Philadelphia gehen und dann über Baltimore, 
Washington, Cincinnati, St. Louis, Kansas City, 
Denver, Utah bis San-Francisco ausgedehnt werden. 
Die Rückreise erfolgt über Chicago, Detroit, Buffalo 
(mit Besuch der Niagara-Fälle), Saratoga, Albany, 
Boston, New-Bork nach Bremen. — Die Direction 
des norddeutschen Lloyd hat dem bekannten Reise
führer Die Zusicherung gegeben, daß für Die lieber« 
fahrt nach Amerika eins Der größten und besten 
ihrer Schiffe mit guter Führung eingestellt werden 
soll, auch ist es Herrn Carl Stangen gelungen, 
mit sämmtlichen bezüglichen amerikanischen Eisen
bahnen einen Vertrag abzuschließen, nach welchem 
Der Reisegesellschaft von New-Bork ab für Die ganze 
Eisenbahnstrecke ein besonderer Salonwagen mit Der 
Berechtigung zur Verfügung gestellt wird, denselben 
nach Belieben an Den zu besuchenden Orten aus- 
und wieder einzustellen.

— Ein, Seifensieder in Newyork ließ an 
Den Ufern des Hudson viele Meilen aufwärts von 
Der amerikanischen Metropole" an jedem Felsen mit 
Riesenlettern anschreibeu. »Gebraucht Smith's 
Seife." Sein Concurrent, Namens Iones, dachte 
lange nach, wie er diese Concurrenz unschädlich 
machen könne, bis er^endlich einen Maler mietete, 
Der längs Der ganzen «L-lromstrecke unter Die erwähnte 
Aufforderung mit noch größeren Lettern schreiben 
mußte: »wenn Ihr Die von Iones nicht bekommen 
könnt".

Handels- und Dörsen-Nachrichten.
Riga, 10. März. Die Witterung bleibt gelinde. Thermo

meter: 4'2 Grab. Wind: SO. Flachs unverändert auS hier 
mehrfach wiederholten Gründen, ohne Geschäft. In S äe le in
fam en ging wieder Einiges zu 10 bis 10V4 Rbl. pro Tonne 
um, und i|i somit dieser Artikel ziemlich'als geräumt zu be< 
trachten. In Hans wurden einige Hundert Berkowez englisch 
fein Rein- zu 39% Rbl. und fein Paß- zu 38V2 Rbl. gemacht 
und bleiben Inhaber fest. In Torfe kamen 100 Tons zu 
21 Rbl. pro Berkowez zum Abschluß. Roggen gefragt. Un
gedörrte 118 pfundige Waare wurde pro April zu 76 Kop. pro 
Pud gekauft und bleiben dazu Nehmer. Doch beschränkte sich 
der Umsatz, da Inhaber ihre Forderungen steigern, nur auf 
ca. 30,00u Pud. Für gedörrte Waare wird 78 Kop. pro Pud 
gefordert, 76 Kop. geboten. Hafer bleibt vernachlässigt.

Helegraphischer Kottrsöerichl.
St. Petersburger Börse, 

den 12. März 1876. 
Wechselcours e.

London......................................... 31u/3a, 31%>6 Pence.
Hamburg......................................... 267%, 268'/« Reichsm.
Paris.............................................. 329%, 330 Cent.

Fonds- und Actien-tLourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 217 Br., 216% Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 213 Br., 212% Gld.
5% Jnscriptionen......................... 100% Br., 99 78 Gld.
5% BankbiÜete..................... , . 003/8 Br., 100% Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 134% Br., 133% Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 87 Br., 86% Gld. 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse,
den 29. (12.) März 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
' 3 Wochen d....... . 265 M.

3 Monate d...................... 263 M.
Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 265 M.

Riga, 12. März 1876.
Fla ch s, Kron- per Berkowez....................

Tendenz für Flachs.........................

50 Rchspf.
30 Rchspf.
75 Rchspf.

geschästslos.

Waarcupveise (en gros). 
Reval, den 10. März. 

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud......................... 7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 12 R. — K. 
Heu pr. Pud.............................. .... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud....................................................... 20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„i gezogenes, „ „ 21—22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden ..... 6 R. — K.

„ Tannenholz „ . . . - - . - 5 R. K.
Steinkohlen pr. Pud............................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne.............................. 9 R. — K.
Engi. Steinkohlentheer pr. Tonne.................... 6 R. 25 *St,
Ziegel pr. Tausend.............................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend.................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne ............................... 80 Kop

Wechsel disco nro 
oei Dorpatcr Bank........................................6%—7‘/,%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 6—6%%
„ ll. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7e?
„ Rigaer Commerz-Bank......................... 6-8%
„ Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6%—7%« 

ь < t ü
der DorpaterBank .........................................

» Rigaer Börsen-Bank........................   . 7—7%%
„ H. Rigaer Gesellschaft......................... 7—7l/a>
„ Rigaer Commerz-Bank . 7-9>
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%%

Verantwortcher Reoaeteur: Dr. <£ Mattiejen.



N e u -e D o r p t s ch e Zeitu n a.

Dorpater Handwerker-Verein.
Kur für Mitglieder des Vereins

Sonntag den 14. März 1876MUMM 
ausgeführt 

von der hiesigen Capelle.

PROGRAMM.
1. Sängers Lust, Marsch von Herrmann.
2. Ouvertüre zur „Tempelweihe“ v. Keler-Bela.
3. Aus des Hochwalds grünen Bergen, Walzer V. 

Faust.
4. Cavatine aus „Nebucadnezar“ von Verdi,
5. Un bon mot, Polka von Faust.

6. Ouvertüre z. 0р. „Elisabetta“ V. Rossini.
7. Polonaise 0р. 40 von Chopin.
8. ntiod. et Cavatine aus „Ernani“ von Verdi,
9. Der Krach, Quadrille von Schamann.

10. Ша Cara, Polka-Mazurka von Faust.

11. Ouveit’iU’ß zur Ор. „Leichte Cavallerie* 
Suppe.

von

12. DuHEdbö,Walzer a. d. „Fledermaus“ v.Strauss,
13. Loreley-Paraphrasen von Neswadba.
14. PostÜlOE d’amour, Galopp von Herrmann.

B1LLETE h Person 20 Kop., für Familien 
ä Person 10 Kop., sind bei dem Executor des 
Vereins und Abends an der Gasse zu haben.

Anfang V28 Uhr Abends,

Das Fest-Comite.

Sonntag dm 14. März 1876@i im Saale der Blrgemusse м 
zweite un.widerruiiich letzte und 

Absdiieds-Vorsiellimg 
rnit ganz neuem Programm, in 3 Abtheilungen, 
in der natürlichen indischen und egyptischen 
Abrakadabra und einer anatomischen Darstel

lung, betitelt: -
lH<e

AasKopsabschneiden eines lebendkii Menschen
ausgeführt von dem berühmten Herrn

Dr. Arsentl Gorbunow.
IPreise der Plätee:

Numerirter Sitz 1 R., 1. Platz 60 K., 2. Platz 30 K.
BiUste sind beim Portier der Bürgermusse 

und von 6 Uhr Abends ab an der Gasse zu haben.

Casseiröfhnmg 8 Uhr. Anfang 3 Uhr Abends.
Eine kleine Partie

sehr schönes WiefMhM
ist auf dem Gute Tamm-st zu verkaufen.

SE Schis»»- yO Seebad Arcnsbmg. -w
Die Saison der warmen, mineralischen Schlammbäder beginnt mit dem 25. Mai, das falte See

bad am 12. Juni. Die Ueberfahrt nach Arensburg von St. Petersburg, Baltischvort, Reval und 
Riga werden Dampfer vermitteln. Auskunft über Wirkung und Anwendung des Schlammbades ertheilt der 
Unterzeichnete und über Miethquartiere Herr Apotheker Ruhvach. Musrk im Park, Tanzabende im Salon.

«3 Anmerkung. Als neue das Interesse der Curgäste berührende Errungenschaften in Arensburq sind ru bereich
nen: e.n Telegraph, eine zweiee BaSeanftalt zum Gebrauche von Schlammbädern, die in vollkommenster Weise ihrem 
Zweckb entsprechen wird -- eine Schöpfung des ^>errn lLoUegienrarys und Ritters Dr. med. und Accouckeur 

£ЙвЛ"‘ -» liiv P.ss-«i»-

 I. W. Klau, Badearzt.

Am Sonntag, den 14. März 
im Dorpater Handwerker-Verein 

von 12 Uhr Mittags ab

SEXA-ESSEN 
wozu alle Freunde desselben ergebens! einladet 
________ ________ Оесоиош.
Ein Student d. altclassischen Philologie 
Wünscht 3®S’iwafslian«leti zu ertheilen. Of
ferten sub litt. P. empfängt C. Mattiesens Buchdr. 
u- Ztgs.-Exped.

Ein neuer

Salon-Flüsel
®m erikanisclier (Nteismay-) Imi- 
Ш11ОП4 mit ganz besonders vollem Tone, wird 
billig verkauft Näheres bei
_____ :___ ' ■___ O. D. Wenzel.

Ein eiseiiieFKessef
uO Wedro gross, ist auf dem Gute Hawa, Pe
tersburger Strasse (12 Werst von Dorpat) zu 
verkaufen. r

In folge am 1. März d. J. eingetreteuer Preisermässigung des

w* Bavaria - bager - Bieres -w
nnd in Berücksichtigung dessen, dass diese Sendung durchaus ohne Frost eingetroffen ist, empfehle ich das
selbe als gut. _________ ________ OG 1____ 7

SB.
Alleinige Niederlage für Dorpat der Russisch-Baierischen Bier-Braiierei-Gresellschaft 

BAVARIA“ St. Petersburg.
HD

Von den Königl. Preussischen, Königl. Belg., Königl. Engi., К. K. Russischen, К. K. Oesterr., 
Kais. Franzos., Königl. Dän. und Königl. Niederländ. Hohen Ministerien concessionirtes ’ 

.1011 IW HOFF’-™“ MALZ-EXTUM T-
Gesundheits-Bier.

Iiät.Hrlfs- u.Stürkungsmittel b.AlUst-,Mögen-, Hömorrhordaüeiden, gefchw. Verdanung u. üllg.Körperschwäche. 
Hohe Anerkennungsschreiben Sr. M. d. hochs. Königs Wilhelm L, Sr. K. Hoh. d. Kronpr. 
Friedr. Wilh. v. Preussen. Empfohlen von (len grössten Autoritäten des In- und Auslandes 
Belobt von der Industrie-Ausstellung zu Breslau. Tausende von den höchsten Ständen in 

Händen habende öffentliche Danksagungen bin ich vorzuzeigen gern bereit.

Hoflieferant Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Friedrich der Niederlande, Sr. Königl. 
Hoheit des Prinzpn Alexander von Preussen u. Sr. Königl. Hoheit des Fürsten zu Hohen- 

zollern-Sigmaringen, Inhaber der grossen gold. u. silb. Medaille.
Fabrik nnd Brauerei in Berlin

Neue Wilhelms-Strasse No. 1.
(dicht an der Marschalls-Brücke.)

0 , Äch warne alle Lithographen und Buchdrucker, meine Etiquettes ohne meine Erlaubnis zu drucken, D 
i Widrigenfalls ich dieselben gerichtlich mit aller Strenge des Gesetzes verfolgen werde.
И , „ _ tonigticher -Hoflieferant.

- - Hauptgeschäft des Malz-Gxtract-Bieres, der Malz-Extract-Choeolade u. der schleimlösenden А 
MrUz-Brustbonbons für ganz Rußland in St. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und W 

Nikolajewskaja Nr. 71- 2.
Autzschanklocal des Malz-Extract-Bieres Newski-Prosp. Nr. 71.

Finanz-Ministerium, Departement sür Handel nnd Manusactur, 1. AStheilung, 1. Tisch.
5. December 1875. Nr. 7849. T

®er Gilde Kaufmann Johann Hoff hat im Departement für Handel und S 
Manufactnr laut zwischen Deutschland und Rußland abgeschlossenem Vertrag 8 

vpii^ 11. (23.) Juli 1873 über Nachahmung von Fabrik- und Stempel-Zeichen eingereicht zur Vorsicht и 
feinet Eigenrechts das hier aufgeklebte Etiquette seiner Malzfabrikate. In Folge dessen ist Herrn 
Johann Hoffchom Departement für Handel und Manufactur diese Bescheinigung, mit gehöriger Unter- 8 
schuft und beigelegtem Kaiserlichen Siegel versehen, verabfolgt worden.

(gez.) Vice-Director Ä. Aeltester der Abtheilung. §

Durch 25 Jahre erprobt! 
Anatherin - Mundwasser, 

von Dr. I. G. Popp.
k. k. Hos-Zahrrarzt in Dien, 

reinigt Zäyno und Mund, und derleiht angenehme 
öchche. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 
beste Schutz gegen Zahngcschwüre, Zahnstein, rheumat. 
Zahnschmerz, Lvcterwerden der Zähne und alle Krank
Herten, welche durch Miasmen uno Contagien herbeige- 
sührt werden. Preis per Flasche 1 Nbl. 2() Kop.

Юг. Popp’s

Anatherin - Zahnpasta.
Feine Zahnseife zur Pflege der Zahne und dem 

Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Pakei 40 Kop.

Vegetabilisches Zahnpulver.
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- 

Nein, und die Olajur der Zähne nimmt an VZeiüe uno 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

Dr. Fopp’s Zahnplombe.,
zum Selbaausfüllen hohler Zähne. '

Depots meiner Präparate besinoen sich in Dorpat 
.e‘ . Oehr. BSl'OCgi.
rn DZenden: E. Schulinns, in Pernau: E. 
cozar

Ein Lsnnkntsquartier
von 6-8 Zimmernwird gesucht Gefällige Offerten 
bittet man in C. Mattresens Buchdr. u. Ztgs.-Erped. 
oder beim Unterzeichneten einzureichen.

„ El. Staeger, stud. math.,
' Haus Hoppe, 3 Treppen hoch.
Zu vepu?Urhech ist eine ' ~ ~

Familien-Wohnung
«wL?-Küche und allen erforderlichen 
V-irthschafryräumen, sowie eine EBshnung von 3 
Zimmern und Küche. Zu erfragen Salz-Straße 

1, beim Hauswächter.

W

W

W



Neue Dörptsche Zeitu n q.

Tage Mittel-Arrest erhalten, weil er sich als Or
donnanz Civilpersonen gegenüber über einen ihm 
von einem Vorgesetzten ertheilten Auftrag derartig 
aufgehalten, daß er dadurch die jedem Vorgesetzten 
schuldige Achtung verletzt habe. Mithin, sagh man 
in der thüringischen Presse, sei jener Auftrag nicht 
als gewöhnlicher Bedientendienst, sondern als dienst
liche Angelegenheit betrachtet worden, und man 
sei um die Erfahrung reicher, daß eine Einladung 
zum Mittagessen und das Ueberbringen eines Buches 
zum Dienst der Armee gehöre. In einem zweiten 
Falle soll ein Lieutenant seinen Burschen in ein 
fremdes Haus geschickt haben, um dort vor der Thür 
einer Studentenwohnung, in die nach seiner Mei
nung in der Nacht ein Einjähriger gegangen sei, 
von der Karte Namen des Bewohners und der 
Verbindung abzuschreiben. Der Student, welcher 
in dem Zimmer wohnte, hielt das für eine Unge- 
dührlichkeit und schickte dem Osfieier seinen Cartell- 
trä'ger. Hierauf soll ein Schreiben des Ehrenrathes 
des Bataillons an den Ofsicier ergangen sein, welches 
dem Lieutenant untersagte, die Forderung des Stu
denten anzunehmen, da er im Dienst gehandelt habe, 
die Sache aber außerdem dem Universitätsgerichte 
denuneirt worden sei. Hierauf soll von einigen 
Burschenschaften und Corps die schriftliche Anfrage 
an das Osficiercorps gestellt worden sein, ob es 
überhaupt auf der Mensur erscheinen und Satis- 
faction zu geben gedächte, darauf aber keine Antwort 
erfolgt und das Schreiben gleichfalls an das Uni- 
versitätsgerichr abgegeben worden sein. Die Span
nung ist, wie gesagt, eine sehr hohe und kann leicht 
zu sehr bedenklichen Conflicten führen.

Oesterreich.
Aus Wien schreibt man der Nat.-Z. vom 

18. (6.) März: Die kritische Situation in 
Serbien scheint eine Wendung zum Besse
ren genommen zu haben. Wenigstens lauten die 
jüngsten Berichte aus Belgrad in diesem Sinne. 
In den Ministerconferenzen, die gestern und vor
gestern im Konak des Fürsten Milan stattfanden, 
siegte weniger die Stimme der Mäßigung als wahr
scheinlich die Erwägung, daß Serbien im Falle 
eines unbedachten Losschlagens von keiner Seite 
etwas zu erwarten habe. In Montenegro erwies 
sich der Einlluß der Cabinete von Wien und Pe- j 
tersburg stark genug, um die Mission des Senators 
Alympics, der einen gemeinsamen Operationsplan 
zwischen den beiden Fürstenthümern negoctiren sollte, 
jutn -scheitern zu bringen. Noch schlimmer erging 
e» dem serbischen Ansinnen in Athen, wo man 
sich gegen die Zumuthung, im Rücken der Pforte 
zu operiren, sehr entschieden verwahrte. Aber den 
eigentlichen Ausschlag gab doch wohl die Erkennt- 
niß, daß man von Rußland nichts zu erwar
ten habe. Als vor einigen Tagen der serbische 
Abgeordnete Polit im ungarischen Unterhause den 
ungarischen Ministerpräsidenten darüber interpellirte, 
welche Haltung Oesterreich-Ungarn im 
Falle eines Krieges zwischen Serbien'unb der Pforte 
einzunehmen beabsichtige, war es wohl weniger die 
Beantwortung dieser Frage, die ihm am Herzen 
lag, als die Absicht, der öffentlichen Meinung in 
der slavischen Welt ein Signal zu geben. Denn 
wie sich Oesterreich-Ungarn zu einem solchen Unter

nehmen stellen werde, darüber sollte ein Zweifel 
doch füglich nicht bestehen. Man hätte hier alle im 
internationalen Verkehr zulässigen Mittel angewen
det, um Serbien zu isoliren, ihm alle Zufuhren, 
die es auf dem Wege über Oesterreich - Ungarn er
halten könnte, abzuschneiden. Bei der günstigen 
geographischen Abgrenzung und bei der Strenge, 
mit der die Organe der ungarischen Regierung alle 
Maßregeln dieser Art gehandhabt hätte, würde es 
dazu nicht einmal der kostspieligen Aufstellung eines 
Beobachtungscorps bedurft haben. In dieser Be
ziehung konnte man sich in Serbien Illusionen 
nicht hingeben. Wohl aber war die Actionspartei 
geneigt, Rußland eine sehr weitgehende Nachsicht 
zuzuschreiben und sich von dieser Seite her gewisse 
moralische Unterstützung und eine Rückversicherung 
gegen alle Wechselfälle zu versprechen. Hierüber 
nun den Unruhestiftern klaren Wein eingeschenkt zu 
haben, scheint das wesentliche Verdienst der russischen 
Diplomatie zu sein. Man constatirt in hiesigen 
Regierungskreisen mit großer Anerkennung die Loyali
tät, die das Cabiuet von St. Petersburg auch bei 
diesem Anlässe an den Tag legte, und rühmt den 
Nachdruck, womit der russische General-Consul Kar- 
zow die Bemühungen des Fürsten Wrede, des dies
seitigen Agenten, unterstützte, Bemühungen, die, 
ohne den angeblichen Charakter eines Collectivschrit- 
tes annehmen zu müssen, sich ganz im Sinne völlig 
gleichartiger Instructionen bewegten. Der Erfolg 
scheint diesen Vorstellungen günstig gewesen zu sein 
und es wird bezweifelt, daß Fürst Milan, um diese 
Friedenspolitik einhalten zu können, einen Wechsel 
seines Cabinets annehmen müsse, zumal fcie zur 
Action drängenden Elemente nicht sowohl im Schoße 
des Ministerium wie außerhalb desselben ihren sitz 
haben. Wieder ist es also der Arm der Mächte, 
der die Türkei vor einer Wendung der Dinge be
wahrt, die, wie sehr sie nach dem Geschmacke der 
Anhänger Hussein Pascha's sein möchte und mit wie 
großer Zuversicht die Türken auf ihre Uebermacht 
und auf die größere Kriegstüchtigkeit ihrer bei Wid- 
din concentrirten Truppen pochten, doch nur die 
Quelle neuer Erschütterung und Erschöpfung ge
worden wäre. Zwar in Konstantinopel wird man 
nicht Anstand nehmen daraus stolz zu fein, daß le
diglich die Furcht vor der türkischen Ueberlegenheit 
die Serben im Zaume gehalten habe; eine solche 
Selbstüberhebung gehört nun einmal zu den Merk
malen des modernen Osmanlithums.

Italien.
Das Ministerium Minghetti hat, nachdem 

es am 18. in der Deputirtenkammer anläßlich der 
Interpellation des Oppositionsdeputirten Morana 
über die Erhebung der Mahlsteuer eine eclatante 
Niederlage erlitten, wie die ^Agenzia Stefani" be
stätigend meldet, dem König Victor Emanuel seine 
Demission eingereicht. Mit der Bildung eines 
neuen Cabinets ist laut einer dem „W. T. B." 
aus Rom zugehenden Mittheilung der der alten 
piemontesischen Opposition angehörige Führer des 
linken Centrum Depretis beauftragt; eine Liste 
für das neue Ministerium ist aber noch nicht fest
gestellt worden. Der Sturz des Ministerium Min
ghetti, welches am lO.Juli 1873 das Cabiuet Sella- 
Lanza ersetzte, aus, dem es drei Mitglieder: Vis

conti-Venosta, Ricotti und den inzwischen durch 
Bonghi ersetzten Unterrichtsminister Scialoja her
übernahm, galt sogleich nach Beginn der parlamen
tarischen Session als ausgemachte Sache. Das 
Sündenregister Minghetti's war in der That nicht 
blos in den Augen der Opposition, sondern auch 
bei einem nicht unbeträchtlichen Theile der regie
rungsfreundlichen Deputirten derartig gewachsen, 
daß eine andere Lösung der bestehenden Krists kaum 
möglich war. Minghetti, dessen Bernfullg an die 
Spitze des Ministerium seiner Zeit als ein Zeichen 
der Abwendung Italiens von der deutschen Politik 
und der Hinneigung zu Frankreich ausgefaßt wurde, 
hatte es nachgerade nahezu mit allen Parteien ver
dorben. Während die toskanische Gruppe der 
Rechten unter Peruzzi dem Cabinetschef grollte, 
weil er durch die Schaffung eines Cassationshofes 
in Rom nicht minder als durch die beabsichtigte 
Cenlralisirung des Eisenbahnwesens allerlei son
derinteressen verletzte, machten ihm die venetianischen 
Deputirten den durchaus begründeten Vorwurf, daß 
die Erhebung der ohnehin sehr mißliebigen Mahl
steuer unter den mannigfachsten Mißbräuchen statt
finde. Ebensowenig konnte die durchaus unklare 
Kirchenpolitik Minghetti's und seines als clerical 
verschrienen Justiz - und Cultusministers Vigliani 
dem Cabiuet Freunde erwerben. Daß endlich die 
chimärischen Finanzprojecte des Premierministers 
bei allen Parteien die gewichtigsten Bedenken her
vorriefen , mußte das Maß voll erscheinen lassen, 
und hiermit war der Sturz des Cabinets besiegelt, 
dessen Erbschaft- nunmehr die bisherige Oppositions
partei anzutreten berufen ist. lieber den Verlauf 
der parlamentarischen Debatten, welche den Rücktritt 
des Ministerium Minghetti einleiteten, gehen dem 
„W. T. B." vom 18. März ans Rom nachstehende 
Mittheilungen zu: „3n der heutigen Sitzung der 
Deputirtenkammer interpellirte der Depntirte (der 
Linken) Morana die Regierung wegen der Art und 
Weise der Erhebung der Mahlsteuer. Der 
Ministerpräsident Minghetti erwiderte, die Regierung 
sei gegenwärtig mit der Prüfung eines verbesserten 
Ein'hebungsmodus der Mahlsteuer beschäftigt, deren 
Maximal-Ertragniß 90 Millionen Frcs. nahe komme. 
Morana erklärte, daß ihn diese Antwort des 
Ministers nicht befriedige und beantragt eine Motion, 
worin die Kammer ausspricht, daß sie zwar von 
der Nothwenoigkeit durchdrungen sei, das Wahl
gesetz nicht abzuändern, daß sie aber die Ueberzen- 
’gung hege, daß das Ministerium in Anwendung 
des Mahlgesetzes den Steuerpflichtigen gegenüber 
unbillig verfahren sei. Im weiteren Verlaufe der 
Sitzung erklärte Der Ministerpräsident, die Regie
rung beabsichtige über die Frage bezüglich des 
Rückkaufs der Eisenbahnen ein Votum der Kammer 
zu provociren, und möge die von Morana vorge
schlagene Tagesordnung bis dahin vertagt werden. 
Nachdem Depretis, Correnti und Puccioni (rechtes 
Centrum) diesen Vertagungsantrag Minghetti's be- 
käklipst und Der letztere wiederholt Darauf bestanden 
hatte, wird derselbe mit 242 gegen 181 Stimmen 
abgelehnt." — In Folge dieses Votum hat nun 
das Cabiuet Dem Könige seine Entlassung ein
gereicht.
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Fortsetzung in der Beilage.

Und es versammelte sich das Heer der Weiber, 
die Fürstin Sanai selbst umgürtete sich das Schwert, 
siebenunddreißig Tage und Nächte kämpfte man; 
in Strömen floß das Blut auf den Straßen und 
Plätzen der Stadt Samiram. Endlich behielten die 
Frauen die Oberhand, sie waren ja auch den Män
nern an Zahl hundertfach überlegen; auch hatten 
die Männer außer ihren Fäusten keine Waffen, 
während den Frauen Säbel, Speere und Pfeile zu 
Gebote standen. Man umgab die Männer mit ei
ner dreifachen eisernen Kette, den Chan Iskander 
aber umwickelte man vom Kopf bis zu den Füßen 
mit roßhärenen stricken. Das Gericht versammelte 
sich, zu, richten die Ungehorsamen, zu Gericht zu si
tzen über den, der, die Ursache alles Uebels, alles 
Leides war, der mitten im Kreise der ©einigen ste
hend, am Erbittertsten gekämpft hatte. Man' verur- 
lheilte den Chan Iskander zu Mnem schlimmen, 
grausamen Tode, zu einem Tode, an den man nur 
mit Schaudern denken kann. Das Herz sollte ihm 
— so lautete das Urtheil — mit einem krummen 
scharfen Messer aus dem Leibe geschnitten und aus 
einen langen Speer gesteckt werden; dann sollte 
man ihn schinden, langsam, jede Stunde nur eine 
Handbreit Haut ihm vom Leibe schneiden. Den 
Todesstoß endlich sollte ihm die Hand der Fürstin 
Sanai geben. Hinausführte man den Iskander an 
einen hochgelegenen Ort, damit das Schauspiel der 
ganzen Stadt sichtbar sei und Alle an demselben sich 
ergötzen könnten. An den Vernrtheilten trat Sana: 
heran; sie blickt auf ihn, aber sie sieht ihn nicht, 
'^ie sieht weder ihren Sohn, den unglückseligen, 
noch das sie umdrängende Volk, noch die Stadt, 
noch den Palast. Selbst den Himmel sieht sie nicht 
und die Sonne bleüdet nicht ihr Auge: ein Thrä- 

nenschleier entzog Alles ihren Blicken. Zwei Bäche 
von Thränen entströmen ihren Augen, gen Westen 
fließen beide Dem fernen, von Wüsten umgebenen 
Meere zu. Schwer fällt es der Mutter, das krumme 
scharfe Messer zu erfassen, ihre Hand ward ihr wie 
Eisen so schwer. Und es erhub Die Fürstin Sanai 
ihre Stimme, sie sprach zu allem Volk, Alles be
kannte sie, Alles beichtete sie: Ich habe euch be
trogen und dadurch mich selbst und das ganze Cha- 
nat in’» Verderben gestürzt; es halfen mir Dabei 
meine treuen Wienerinnen, Die bösen, scharfsichtigen 
Wächterinnen. Einen Sohn und kein Mädchen habe 
ich geboren und ihn vor euch verborgen. ... Da, 
da steht mein Sohn, das Kind, das ich unter'm 
Herzen getragen. Die Wahrheit sprach die blinde 
Alte, aber über jene Wahrheit lachten wir. Leichter 
fiele es mir, das ganze Chanat zu verderben, leichter 
gegen mich selbst das krumme, geschärfte Messer zu 
zucken, als meinen Sohu, mein einziges Kind zu 
morden. Ich bin an Allem schuld, laßt mich daher 
zuerst sterben! — Sprach's und stieß sich das scharfe 
Messer mitten in's Herz: tobt fiel sie nieder auf 
den goldgestickten Teppich.

Da erzitterte der Himmel vom krachenden Donner, 
schwarze Wolken zogen herauf, die Säulen der 
Stadt Samiram schwankten. Die Frauen seufzten 
laut auf, während Freude in den Reihen der Män
ner herrschte. Ein schrecken überkam alle Frauen; 
eiligst flohen sie tu ihre Häuser und versteckten sich 
in ihren Hütten, die Waffen aber warfen sie hin 
auf Den Platz. Schnell ergriffen Die Männer Die 
Waffen, verschlossen eiligst die Thüren Der Hütten 
und — herrschten von Da an über Die StaDt Sa
miram. Die Frauen vertheilten sie unter sich, Denn 
Der Männer waren wenige, aber Der Weiber gar 

viel — und jeder Manu erhielt 100 Weiber. Daher 
ist es auch gekommen, daß die Frau nur einen Mann 
haben darf, aber Der Mann gar viele Frauen.

Das goldene Zeitalter Der Frauen Herrschaft war 
vergangen, eine andere schwere Zeit brach au, nicht 
besser wie Die jetzige. Fest sind unsere Burgen, 
hoch Die Mauern Der Städte, groß unser Leid. 
37,000 Jahre Der Knechtschaft sind Vergangen und 
noch 37,000 Jahre wird Die Sclaverei Dauern. 
Einst aber wird eine Frau kommen, welche ast' Die 
Schlösser zerbrechen, Die Mauern zerstören, das Leid 
entfernen, Die Thränen trocknen wirD. Aus dem 
fernen Norden wird die Heldin kommen; weiß wie 
Der Schnee ist ihr Haar, blau wie das Meer ihr 
Auge, hoch wie Die Berge wölben sich ihre Brüste; 
sie wird auch Den Frauen Dieses Landes Befreiung 
bringen. j__ .

Vermisch t e s.
Der Reichskanzler F ü r st Bismarck hat 

von Dem zu Port-au-Pcince ansässigen Kaufmann 
Louis Jäger einen Ballen des feinsten Haytlschen 
Kaffee's zum Geschenk erhalten. Jäger, ein gebo
rener Badenser, hat durch Vermittelung eines ihm 
befreundeten Berliner Schriftstellers seine Huldi- 
gungggabe dem Reichskanzler anbieten lassen, und 
Fürst Bismarck dieselbe mit freundlichem Danke 
angenommen.

— Das „Comite für die Hinterbliebenen der 
bei der Katastrophe vom 11. December 1875 in 
Bremerhaven Verunglückten« macht uuterm 
28. Februar bekannt, daß Die Sammlung von Gel
dern ausreichend für wirksame und dauernde Hilfe 
gewesen und nunmehr geschlossen sei.
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Bei dem Thauwetter in der letzten Zeit hat 
sich herausgestellt, daß in vielen Straßen, nament
lich in der Ritter-, Kühn-, Rigaschen, Johannis- 
und Alexanderstraße, sowie anr Markte, Die 
großen Granitsteine der Trottoire sich 
so gesenkt haben, daß sie das Abfließen des 
Wassers verhindern, wodurch' sich förmliche Was
serlachen auf den Trottoiren bilden und die 
Benutzung derselben für das Publicum fast 
unmöglich gemacht wird.

Diese Polizei-Verwaltung sieht sich daher 
veranlaßt, die resp. Hausbesitzer auf obigen 
Uebelstand aufmerksam zu machen und zugleich 
zu verpflichten, die vor ihren Häusern be
legenen Trottoire, sobald es die Jahres
zeit erlauben wird, repariren und auf das 
richtige Niveau bringen zu lassen, bei 
dem Hinzufügen, daß bei Nichterfüllung obiger 
Anordnung diese Behörde die nothwendige Re
paratur der Trottoire für Rechnung der resp. j 
Hausbesitzer ausführen lassen wird.'

Dorpat, am 13. März 1876.
Polizei meist er Rast.

___ 650._____________ Secretär v. Voehlendorff. 

D r o c la m.
Demnach der zur Stadt Fellin verzeichnete 

unter dem publ. Gute Schloß-Lais wohnhafte 
Kaufmann Alexander Georg Busset seine 
Insolvenz hieselbst angezeigt hat und in Folge 
deffen über sein Gesaw.mt-Vermögen der (5on- 
eurs eröffnet worden ist, als werden von Ei
nem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirchspielsge
richte Alle und Jede, welche an den vorgenann
ten unter Schloß-Lais und Pillistfer Handel 
treibenden Gemeinschnldner irgend welche An
forderungen formiren zu können vermeinen 
sollten, demselben Zahlungen zu leisten haben 
oder aber sich im Besitze von dem Cridar ge
hörigen Vermögensobjeeten befinden sollten, h'ie- 
mit aufgefordert und resp. unter Androhung 
der für den Unterlassungsfall geltenden Straf
bestimmungen angewiesen, mit' sothanen ihren 
Ansprüchen resp. Zahlungsverpflichtungen unter 
Beibringung gehöriger Belege binnen sechs 
Monaten а dato, also spätestens am 9. August 
1876 bei dieser Behörde entweder in Person 
oder durch einengehörig legitimirten und instru- 
irten Bevollmächtigten sich zu melden und an
zugeben, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Präelufivfrist Niemand 
mehr in dieser Concnrssache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, während mit den etwaigen Debi
toren nach den Gesetzen wird verfahren werden, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat.

V. R. W.
Tellerhof, am 9. Februar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Kirchspielsgerichts I. Dorpatschen Bezirks:

Kirchspielsrichter E. Berghoff.
Nr. 607. ___________ 1. Notr. A. Kipdeosi.

Das ।

_ Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Legung 
von ea. 1300 sH-Fa-en Straßen
pflaster, sowie die Reparatur des alten Stein
pflasters, wo folche erforderlich sein sollte, zu 
übernehmen, desmittelst aufgefordert' unb 
angewiesen, am 24. d. M. Mittags 12 Uhr 
in dieses Raths Sihungszimmer zu erscheinen 
und ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. 
Die Pflasterungsarbeiten sind auf die Summe 
ooil 3000 Rbl. Silb. veranschlagt, wobei die 
Kosten eines Щ Faden Neupsiasters auf 2 Rbl.

angeseizt sind. Die näheren Bedingungen 
sind in der Rathscanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus. am 13. März 1876.
Sm Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
, Justizbnrgermeister Knpffer. 

Rr. 365. Obersecretaire Stillmark.

Sonntag den 14. März

Orchester-Probe
präeise 5 Uhr.

PROGRAMM: Cherubini „LddOiSCa“, Beethoven 
„COHßlan“, Weber „Euryanthe“, Mozart „Sinfonie“ 
D-dur. n. .lHe iJirection
_______ _____ der musikalischen G-ese Usch aft.

Eine Partie

Amen- Md Ihiiiitiillitfcl
ZU billigen Preisen empfiehlt

__ _ JSSetsley. 
Einem Stnbenvienee 
welcher gute Zeugnisse besitzt, tann eine Anstellung 
0U' ?cn!A.Qlli>c nachgewiesen werden Petersburger 
Stratze > 28. °

Naschwert, Cliocolade u. Pctersb. Pfeffcrtiichen
sowie Montpensier ä 25 Kop. pr. Pfd. empfiehlt SS'ÜttneU*

3u be;; bevorstehenden Feiertagen empfehle: 
MosK. Conftrt-Mrhl je i & iso st. pr. Ш 
kleine Rosinen & 12 Kop. pr.
Corinlhcn ä s Kop. pr. vz.

Elcms-Rosinen & 1« Kop. pr. -//.
süße Mandeln ä 30 Kop. pr. <ti. und 
diverse Cicrsarbcn.

Carl Stamm,
___  Ecke der Ritterund Küterstraße.

Die erwarteten 

Lavalliers u. Cravatts 
für Damen empfing

S5w. Freymoth.

Guten

Strand-Käse
а 20 Kop., □ LchrnKnDkäse ä 20 Kop. pro und 
frische holstcruische Butter empftng soeben und 
empfiehlt _

Ioh. Ichmidt,
Wurstbude, Haus Freymann.

In der

Brauerei J. Pfaff 
in Reval 

stehen Beteiebsyergrössernng halber 
zum Verkauf:

1) Eine stehende Dampfmaschine von 6 Pferde
kräften, im Betriebe vom Herbste 1872;

2) ein kleiner einfacher Dampfkessei'
3) ein .Dampfkessel mit Siederohr; '
4)

5)
6)

7)
8)

ein Roofs englischer Sicherheits-Röhrendampf
kessel allerneuester Construction, der einen 
Reserve-Kessel entbehrlich macht und seit 
dem October 1875 im Betriebe steht;
eine Dickmaisch- und Würze-Pumpe;
Transmissionen, Hängelager und Riemen
Scheiben;
eine Änschwänzmaschine;
eine Kugelventil-Zugpumpe.
!ЯГ Alle diese Gegenstände sind stets

unter bester Aufsicht gebraucht worden 
und daher in gutem Zustande.

ООО Rbl. 3.
sind im Korablewschen Hause, Johannisstraße № 28, im 
Hol links, 1 Treppe hoch, gegen Sicherheit zu vergeben.

Tischlereigeschäft
von

A. W ittka
hält solide Arbeiten vorräthig und empfiehlt na
mentlich: SOeiäierschrsBiike, Tliee- 

Kommoden, einfache wie auch
elegante Waschtische, IVipptisclie u. 
einfache IPoIsicrstnisäe. Auch werden 
Bestellungen prompt ausgeführt bei

Tischlermeister A. Wittka, 
___ — ____ Schiffslandungsstrasse, Haus Reinhold.

Wer
Käufer zu verkaufen od. zu Kausen
wünscht, beliebe sich zu wenden.an j 

A. Wahlberg, Petersb. Str. DZ 44. I

35 Mck Milchvieh
und em Angler Bull stehen auf dem Gute 
Neu-Prgast, Kirchspiel Cannapäh, zum Bertauf 
und können daselbst auch bis Georgi in Fütterung 
bleiben.

Eine Kestauration
mit vollständiger Einrichtung ist in der Rath- 
hausstrasse Л6 5 zu verpachten und kann dieselbe 
sogleich abgegeben werden.

Einige hundert Pud

ä 43 Kop. ist zu haben Teichstrasse pR 1 beim 
Hauswächter.

eine von G Zimmern mit
Küche, vom 1. Mai ab im Hause Berthold, Rit
terstrasse JVe 19. Zu besehen von 11—12 Vorm 
und 4—6 Uhr Nachm., im zweiten Stock.

Sehr siche Catania eipteliinen
trafen ein bei

Ang Büttner

Junge Pferde
werden auf dem Gute Lnnia verkauft.

Zn vermiethen
Zivei möblirte Studenten-Wohnungen, Peters
burger Straße № 13.

Lia Reisegefährte nach Riggs 
pr. Post wird zum 14. oder 15. d. M. gesucht. 
Zu erfragen Haus Lieber, Holmstrasse.

Der Frau Gräfin in Samara^ zu ihrem
Geburtstage die herzlichsten Glück

____ wünsche von der Fain. W. in Dorpat.

Wjtterungsireodüchtlluatn.

Avretresve.
1. Paul Baron Behr, ehem. Stud
1. Wilhelm Schulz, Apvthekerqebilfe
2. F. Mohndson, Cand. jur.Einen tüchtigen nüchternen

Müllergesellen
bei anständiger Gage eli© RRLTDASSM— 

seil© MüSsSv. Nähere Auskunft ertheilt Mül
lermeister Schilling in Rappin, wie auch die 
Handlung A. Assmus in Dorpat.

Zu vermiethen
Extcemü b. Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren am 24.

Darum. Stunde. Barcui.
0" 0. ‘ ' fiud. |ii Bewöl

kung.fr7 E 8 vV
24. 4 Ad. 51.9 06 73 1.8 —. __ _ 4

März. 7 Ad. 52.5 —09 95 0.1 1.9 — _ 10

25.
w Ad 52.6 — 1.5 95 — 2.7 1.9 _ 10

1 M. 51.7 -p 1.6 . -— ~ ■ ■■ —
März. 1 M. 52.9 — 2 0 — —— .— — 1 .

: DL 52 7 —1.1 95 0.1 1.2 i — 10
1 iu M. 53.0 1 1.4 91 — 0.8 2.3 _ 10

--- ------- t Ad. 52.4 + 2.6 79, — 1.8 i 0.3 | — 7

Hierzu als Beilage: Ziehungsliste der 
am 1. März 1876 ausgelosten fünfproc. livl. unkünd
baren Pfandbriefe.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Druck «nd Verlag von C. MatLiesen.
Шй de» Cenlur gekaüet. Dorpat, den 13. März 1.876.



-E" 62. Montag, öcn 15. (27.) Mär; 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ohne Versendung 
jährlich 5 Rbl., HÄHjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlirt 
i Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung unk 
Versendung: säbrlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 ^hr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

JuhllU.
Jnlant!. Dorpat: Rückkehr der Verwaltung des Lehr- 

vezirks. Universitäts- u Schulnachrichten. St. Petersburg: 
^ssicielles. Die Weltausstellung. Tas Ver> 

Rußlands u. Englands in Asien. Moskau: Die An- 
g^egenhnt der Commerzleihbank.

Deutsches Reich.' Berlins Geburtstag des 
да'й18, Tic Eisenbahnvorlage. sFürst Bismarck, 

reiii, eßdauer. Cannstatt: F. Freiligrath. Frank- 
n Tie Aushebung des Belagerungszustandes. 

Änttaa?n nPHP^vei?rÄd)t’minifter8- Amerika. Washington: 
Anklagen gegen die Corruption.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börsen-Nachrichten. 
c> »rsedrich Eduard Lehmkuhl f. Ferdinand
vreülgrath. Vermrschtes. .

Dorpat. Man theilt uns mit, daß die Andeu
tung, welche wir bei Mittheiluug der Nachricht von 
der jungst hier erfolgten Ankunft Sr. Exc. des Cu
ra tor» des Lehrbezirks gemacht, eine durchaus be
gründete gewesen, indem Allerhöchst genehmigt worden, 
daß die Lerwalrung des Lehrbezirks, welche 
unter dem Amtsvorgänger des gegenwärtigen Chefs 
des Lehrbezirks nach Riga verlegt worden, nunmehr 
wiederum nach Dorpat üdergesührt werde. Ange
sichts der nicht zu unterschätzenden Mißstände, welche 
durch die Verzögerungen in der Entscheidung oft 
sehr wichtiger Angelegenheiten in Folge der Abwe- 
senhelt des Curators von dem Sitze der Universität 
und des curatorischen Conseils nur zu häufig ver
anlaßt worden — anderer Jnconvenienzen nicht zu 
gedenken — wird die Rückkehr der Verwaltung des 
Lehrbezirks hieher zweifelsohne in allen Kreisen mit 
Genuglhuung begrüßt werden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ress, 
-stec-um der SolfSauftlätung vom 6. 
pno ^euriauvi ivvrven; auf 4.0 ^.ayc
der Sommerferien dieses Jahres, von der zweiten 
Hälfte des Mai ab, der ord. Professor der Phar
macie Dr. Dragendorff; aus 28 Tage über die 
Zeit der Sommerferien dieses Jahres der Docent 
in der historisch-philologischen Facultät Dr. O. Waltz 
und der Jnspector am Dorpater Gymnasium Coll.- 
Rath Kollmann, Letzterer wegen Krankheit; auf 
14 Tage über die Zeit der Sommerferien dieses

:t des Mini
März d. I.

Jadretz der Lehrer der Gymnastik an der Universität 
Dorpat Büro.

— Für den Unterhalt des weiblichen Lomonos
sow-Gymnasium in Riga sollen vom lausenden 
Jahre ab, wie der ,Rish. Westn." aus glaubwür
diger Quelle erfahren hat, anstatt der bisherigen 
3000 Rbl. 6000 Rbl. aus dem Reichsschatz abge
lassen werden.

St. Petersburg. Der Reg.-Anz. meldet, daß 
am 10. (22.) d. in Anlaß des Geburtssestes 
des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen Wil
helm I., im Winterpalais Allerhöchste Mittagstafel 
stattsand, zu welcher auch der Deutsche Botschafter 
und die Mitglieder der Botschaft Einladungen er
halten hatten.

— Wie der Reg.-Anz. meldet, ist Se. Groß- 
herzogl. Hoheit der Prinz Alexander von Hessen 
am 11. d. Mts. aus St. Petersburg in das Aus
land abgereist.

— Auf Anordnung S. Kais. Hoh., des Ober- 
eommandirenden der Garde-Truppen und der Trup
pen ce8 St. Petersburger Militärbezirks, sollen auf 
dem Schießstande der (Äardeofsiciere auf dem Sse- 
menow'schen Platze vom 15. März bis zum 1. Mai 
inel. Prüfungen der Ofsiciere im Zielschießen statt
sinden, wobei jeder Ofsicier 15 Schüsse hat.

-, Der der Cavallerie- Lehrschwadron zueom- 
mandirte Stabsrittmeister des Pawlograd'schen Hu
sarenregiments Seiner Majestät Kommissarow- 
K 0 s s t r 0 m s k 0 i ist der Armee-Cavallerie iuae- 
zählt worden.

— Der St. P. Her. berichtet: Heute, am 11. 
b., t|t der erste Transport von Gegenständen, welche 
für die Aus siel tung in Philadelphia bestimmt 

гДиг 
russische Hauptcommissär, der Wirkt. Staatsrath 
K. D. Bjelskij, ist nun auch nach Paris abgereist, 
wo er mit seinen bereits früher abgereisten Gehil
fen zusammentreffen wird. Von dort soll auch auf 
Aufforderung des Herrn Bjelskij ein besonderer An
ordner zur angemessensten Aufstellung der Gegen
stände nach Philadelphia reisen.

— In einem Leitartikel untersucht der ^Golos",

an englische, eeuische, französische Preßstimmen und 
Urtheile competenter Persönlichkeiten anknüpfend, das 
Verhältniß der beiden zur Wirksam
keit in Asien berufenen Großmächte 
und verweilt dabei ausführlich bei den Befürchtun
gen, denen man sich in England und Ostindien in 
Betreff des Machtzuwachses Rußlands in Central- 
21|1еп hingiebt. Diese Befürchtungen sind nach Mei
nung des „(Solos“ begründet, sind sogar ganz ge
setzlich. Worin liegt die Ursache der Unruhe, die 
unsere Erfolge bewirken? Nicht im commereiellen 
Neide, dessen Viele England zeihen. England hat 
in xinbien 200 Millionen Consumenten seiner Pro- 
duete und keinen Grund, Rußlands Handelöbezie- 
hungen in den Darja-Ländern, wo die Consulnenten 
höchstens 10 Millionen betragen, zu beneiden Noch 
weniger liegt der Grund in der Furcht, am Fuße 
dev Hindukusch mit den Russen kriegerisch zusam
menzustoßen. Indien hat ein Heer von 200,000 
SÄ w ЯЛпопеп' 12,000 Werst Eisenbahnen, 
300 Werst Canale, eine große Flotte und ein Budget, 
tag feni De sielt kennt. Wie könnte England im 
Besitz einer solchen Kriegsmacht Rußland fürchten 
das in Turkestan nur 30,000 Soldaten, gar keine 
Eisenbahnen, kein Kriegsschiff, außer einigen Trans
portschiffen aus dem Jaxartes und dem Oxus be
sitzt? Nein, die Ursache jener Furcht liegt viel 
tiefer, sie ist nicht unsere Schuld und nicht an uns 
ist es, sie zu beseitigen. Der Golos« führt nun 
aus, wie sich neben dem Einfluß Englands auf die 
Völker Asiens der russische Einfluß ^geltend macht 
und nicht nach Tagen, sondern nach Stunden wächst. 
Die Central-Asiaten lernen eine zweite europäische 
Großmacht kennen, die bedachtsam vorqeht und nie 
fax * fia, s» iviyungni vt*.
dauer für Sünde hält. Nicht ohne Grund ist selbst 
von Chanen dem General-Gouverneur von Turkestan 
der Titel Jarym-Padischah beigelegt worden, d. h. 
der Aüesvermöqende. der Unaufhaltsame. Das 
Ansehen Englands ist um mehre Proeent gesunken. 
Neben der früher „einigen“ Macht ist eine andere 
ausgetreten, ebenso furchtbar, aber dabei milder, 
umgänglicher. Wo das russische Bajonnet erschien,

I c U litt l 8 0.
Friedrich Eduard Lehmkuhl

Riga, 11. März.
Gestern ist hier der Staatsrath und Ritter 

Mag. jur. Eduard v. Lehmkuhl gestorben. Friedrich 
Eduard Lehmkuhl, geboren in Reval am 13. Fe
bruar 1825 als Sohn eines dorthin aus Deutsch
land eingewanderten Kunsttischlers, genoß seine 
Schulbildung auf dem Revaler Gymnasium, studirte 
dann von 1843—1848 in Dorpat Jurisprudenz, 
erwarb das Magisterdiplom im Jahre 1857 und 
diente daun als Tischvorsteher der estländischen 
Gouvernementsregierung und von 1862 ab als 
Secretair in der Kanzlei des Generalgouverneurs 
in Riga. Wir folgen nicht blos dem Bedürfniß 
des eigenen Herzens und engerer Freundschaft: 
auch weiteren Kreisen verdient das Bild des Ver
storbenen hier gezeichnet zu werden. Eduard Lehm
kuhl war von der Natur mit den reichsten Geistes
gaben ausgestattet. Einer ter besten Schüler, ent
wickelte er früh den Sinn für Musik und Dicht
kunst; das väterliche Haus, welches — damals 
eine seltene Erscheinung — sich bemühte, künstleri
schen Ansprüchen in dem Handwerk gerecht zu 
werden, gab ihm Sinn und Verständniß für die 
Schönheit der Form auf den Lebensweg mit und 
bestimmte hiermit die vor Allem auf das Schöne 
gewandte Richtung feinens Denkens und Empfin
dens. So stattete er seine Wohnung allmälig nach 
Maßgabe seiner Mittel zu einem kleinen Museum 
künstlerischer Reproduelion, seine Bibliothek zu einer 
verhältnißmäßig reichen Sammlung von Kunst- und 
Kunstindustrienachbildungen aus. Als Mitglied des 
Theatereomit^s hatte er hier Gelegenheit, sein 
künstlerisches Empfinden und Fordern praktisch zu 
verwerthen. Uebersprudelnde Lebenskraft und Le
benstrotz führten ihn zu manchem Jugendubermuth, 
verliehen ihm aber auch jenen souverainen Witz, 
mit welchem er rücksichtslos zu bekämpfen wußte, 
was ihm schwächlich und unwahr erschien. Denn 
Wahrheit, absolut Wahrheit war das Bedürfniß

[ seines ganzen Wesens; wie er keinerlei verbergende 
Decke über fein Thun und Treiben zu breiten suchte, 
so wollte er auch Anderer Schwächen nicht beschö
nigen, noch beschönigt sehen. S:o manchen Ferner
stehenden hat dieses Wesen verletzt: die Freunde 
wußten, daß Wahrheitsliebe dahinter stand und daß 
Menschenfurcht in dem Wörterbuch seines Lebens 
nicht verzeichnet war. Sie wußten aber auch, daß 
hinter dieser oft provoeirenden Weise ein nicht nur 
für das Schöne und Wahre, sondern auch für das 
Gute warm empfindendes Herz schlug. Ohne viel 
Redens davon zu machen, erfüllte er das, was er 
feine Pflicht nannte, gern und freudig, und die 
Nächststehenden haben die Wärme seines Herzens, 
die Schwächeren und Niederen die ungemeine Zart
heit und Rücksichtnahme Lehmkuhl's empfunden. л5П 
seiner amtlichen Stellung hatte er es vorzugsweise 
mit Esten zu thun. Wir kennen die 21 ri und 
Weise nicht, in welcher er mit den Einzelnen ver
kehrte ; doch war die Liebe, welche er dieser Nano- 
nalität entgegentrug, die Theilnahme an ihrem 
Wohl und Wehe ihm wahre Herzensangelegenheit. 
So wirkte er bei strengem Rechtssinn in amtlicher 
Stellung vermittelnd und versöhnend und erstreckte 
diese Thätigkeit auch über den Amtsberuf hinaus. 
Als aufmerksamer Beobachter der Entwickelung 
des estnischen Volkes war er ein höchst schätzens
werther Mitarbeiter unseres Blattes; viele gediegene 
Arbeiten haben von hier aus ihren Weg in andere 
Blätter gefunden und sind für die Ansichten über 
Die Entwickelung der Esten von nicht geringem 
Einfluß gewesen. In der berufsmäßigen Arbeit 
gewissenhaft und rasch, unabhängig nach allen Sei
ten hin, ein geachteter College, ein gesinnungstüch
tiger Mann und ein treuer, warmfühlender Freund — 
fo hat Eduard Lehmkuhl sich auch hier, wie in 
seiner Vaterstadt Reval den Weg gebahnt; wer ihn 
näher gekannt, wird ihn mit Schmerzen vermis
sen — wer ihm ferner gestanden, wird doch an 
ihm erkannt haben : Wa h r h e i t s д e f ü h 1, Re ehts - 
sinn, M a n n e s m u t h. l,Rig. Z.)

Ferdinand Freiligrath.
Die Trauerbotschaft vom Tode des Dichters Fer

dinand Freiligrath wird so weit, wie Deutsche über 
Den Erddall verbreitet sind, mit schmerzlichster Theil
nahme vernommen werden. Denn diesseit wie 
jenseit des Atlantischen Oeeau's war Freiligrath's 
Name geehrt und hoch gehalten, und es gab Zeiten, 
wo er eine Fahne war. Diese Zeiten wirken jetzt 
nur noch wie ein dumpfer Nachhall: das Jahr 1866 
fand Freiligrath noch widerstrebend, das Jahr 1870 
hat Alles in8 Helle gebracht und verschönend und 
verklärend auf den Dichter wie auf die Verehrer 
seiner Protestgedichte gewirkt. Freiligrath's Muse 
war seitdem stiller geworden; der Dichter liebte es 
mehr und mehr, sich im Hintergründe zu halten; 
doch war man so sehr an die Rüstigkeit und Zä
higkeit feiner Gesundheit wie an die Festigkeit seines 
geistigen Wesens gewöhnt, daß der Gedanke an sei
nen nahen Verlust gewiß nur bei wenigen Vertrau
testen aufdämmern mochte. Ein Unfall auf der 

। Pferde-Eisenbahn in Stuttgart hatte, so vernahm 
man, einen glücklichen Verlauf der Heilung außer 
Zweifel gestellt. Da traf am 18. März die Nach
richt ein, daß Freiligrath Morgens um 6 Uhr in 
Stuttgart einem Herzleiden erlegen sei.

Freiligrath war am 17. Juni 1810 in Detmold 
geboren. Schon als Knabe hatte er, obschon seine 
unmittelbare Umgebung geistig ihn anzuregen gar 
wenig im Stande war, eine sehr lebhafte Einbil
dungskraft bekundet, die sich meist an Reisebeschrei
bungen nährte. Bis 1825 hatte er das Gymnasium 
feiner Vaterstadt besucht und war dann, in der Hoff
nung, einen Oheim in Edinburg beerben zu können, 
in die kaufmännische Laufbahn eingetreten;, die ihm 
aber so wenig behagte, daß er alle feine Mußestun
den dem Studium der Erdkunde und der Literatur 
Frankreichs und Englands widmete. In Soest, wo 
er feine commereiellen Lehrjahre bestanden, hat er 
es 9 Jahre, bis 1834, ausgehalten; dann ging er 
nach Amsterdam in ein Wechselgefchäft und nahm 
1837 eine Commisstelle in Barmen an. Hier reifte 
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da wurde die Sclaverei vernichtet, die Abgabenlast 
leichter, die Arbeit befördert, das Leben geschützter, 
lieber die Messen, Märkte und Dörfer, längs den 
Flüssen und Canälen, über Steppen und Gebirge 
fliegt das Gerücht von der Macht, Güte und Ge
rechtigkeit des Weißen Zaren. Wird dieses Gerücht 
am Hindukusch Halt machen, wird die afghanische 
Steppe es verschlingen? In Indien weiß man, 
daß das Gerücht in der muhamedanischen Welt 
kein Hinderniß kennt, rasch wächst und einen unaus
löschlichen Eindruck hinterläßt. Der „(Solog* schil
dert weiter, was die englische Regierung Alles ge- 
than, um sich gegen den moralischen Einfluß Ruß
lands bei den Grenzvölkern zu sichern. Aber Sub- 
sidien und Bestechungen kosten nur viel Geld; ob 
sie aber das gesunkene Ansehen heben? Die betref
fenden Maßregeln, die der ^Golos^ dabei anführt, 
bezeichnet er selbst als zwar nicht bewiesene, aber 
auch nicht widerlegte. Sie betreffen speciell Waf
fenlieferungen, Vermittelung von Militär-Jnstruc- 
toren, Aufstachelung des muhamedanischen Fanatis
mus. Eine europäische Macht, meint der „®olo$", 
welche unter den Central-Asiaten eine militärische 
Macht schasst und stützt, spielt mit Feuer; die Waffe 
Ist zweischneidig, sie wird'das selbst empfinden. Ebenso 
wird der christliche Staat, der den muhamedanischen 
Fanatismus wider den anderen christlichen Staat 
wachruft, die Achtung vor dem Christenthum über
haupt und vor sich selbst im Speciellen untergraben. 
Die Engländer haben das in Central-Asien schon 
mehrfach erfahren, Afghanistan nicht ausgeschlossen. 
England kann uns freilich Schwierigkeiten schaffen, 
aber die ernstesten Folgen derselben fallen sicher auf 
England selbst zurück. Jede Stärkung des Muha
medanismus ist England ebenso schädlich, wie Ruß
land. — Das Wehg.schrei der englischen Presse hat 
die Central-Asiaten bereits gelehrt, in Turkestan 
einen starken Nebenbuhler Ostindiens zu sehen. Und 
das ist ein Mißverständniß, welches so rasch als 
möglich aufgeklärt werden sollte. Rußland und 
England sind keine Nebenbuhler in Central-Asien, 
sie haben gemeinsame Interessen. Kein vernünftiger 
Mensch denkt in Kalkutta an die Möglichkeit eines 
russischen Angriffs auf Ostindien. Im Interesse 
beider Staaten liegt es, den Fanatismus abzukühlen, 
nicht ihn zu entflammen, die Central - Asiaten zu 
entwaffnen, nicht ihnen Waffen in die'Hand zu 
drücken. Gewinnt die asiatische Barbarei über die 
europäische Civilisation das Uebergewicht, so werden 
die Engländer ebenso gut aus Indien, wie wir aus 
land und Rußland. Jetzt, wo Ost-Indien einen 
neuen Dtceköntg erhalten, sei die beste Gelegenheit 
dazu. An dem Tage, wo eine freundschaftliche Ge
sandtschaft vom General-Adjutanten Kauffmann an 
Aiorö Lytton oder umgekehrt die Steppen zwischen 
Taschkent und Peschawer durchzieht, wird der asia

sein Plan, einen Band Gedichte zu veröffentlichen 
zum Entschluß. Das Buch erschien 1838 und machte 
sofort ungemeines Aufsehen. Es war vorzugsweise 
beschreibende Poesie, aber in einem ganz neuen, 
prächtigen Colorit und mit einem ganz neuen, küh
nen Ausblick in die Wunderwelt der tropischen Län
der. Zwei Jahre darauf trat Georg Herwegs) mit 
feinen «Liedern eines Lebendigen" hervor und spielte 
damit einen Trumpf aus gegen die kosmopolitische 
Poesie, die int Orient umherschweife und die Hei- 
math verleugne. Freiligrath antwortete ihm, der 
Dichter stehe „auf einer höhern Warte, als auf der 
Sinne der Partei". Doch „die Zeit jagte mit ra* 
fdben Pferden", und ehe ein Jahrzehnt herum war, 
hatte der Sänger vom „Löwenritt" und von „der 
Blumen Rache" den glühenden, aber nur von Stim
mungen und Ahnungen erfüllten „Lebendigen" in 
wilder Parteilyrik weit Überboten. Freiligrath hatte 
bereits 1839 dem Kaufmannsstande Valet gesagt 
und sich in Unkel am Rhein niedergelassen. 1840 
wohnte er in Weimar, 1841 in Darmstadt, und als 
der König von Preußen ihm wie auch Emanuel 
Geibel ein Jahrgehalt ausgesetzt, führten diese bei
den Dichter von 1842 -1844 ein gemüthliches Zu
sammenleben in St. Goar. Eine Zusammenkunft 
im „Riesen" zu Coblenz mit Hoffmann von Fallers
leben beim „Champagnerschaum" wirkte auf den 
arglosen Freiligrath der Art, daß er alles Vergan
gene über Bord warf, dem König das Jahrgehalt 
absagte und in einem neuen Bande von Gedichten, 
„Glaubensbekenntniß", offen zum politischen Radi
calismus übertrat. Deswegen verfolgt, flüchtete er 
1845 nach der Schweiz, und als er dort wegen sei
nes „Ca ira!" überall ausgewiesen ward, 1846 nach 
London, wo er in einem Handelshause als Corre- 
spondent eine Anstellung fand. Die Bewegung von 
1848 begrüßte er mit feurigen Klängen. Nach 
Deutschland zurückgekehrt, ließ er sich ^Düsseldorf 
nieder, wo er wegen des Gedichtes „die Todten an 
die Lebenden"Zam 29. August verhaftet, vor Gericht 
gestellt, aber am 3. October von den Geschworenen 
freigesprochen wurde. Darauf wohnte ’ er einige 
Monate in Köln und nahm hier lebhaften Antheil 

tische Muhamedanismus begreifen, daß er es nicht 
mit zwei einander feindlichen Nationen zu thun hat, 
sondern mit einer europäischen Macht, die nur aus 
zwei befreundeten Repräsentanten, Rußland und 
England, sich zusammensstzt. Der „Golos" hofft, 
daß die Interpellation Cochrane's in diesem Sinne 
beantwortet werden wird. (ss>t. P. Z.)

Aus Msskau wird der «Neuen Seit“ berichtet: 
Die Angelegenheit der Moskauer Commerz
Leihbank rückt ihrem Abschluß immer näher; 
die Schlußverhandlung soll im Mai stattfinden. 
DasfJnteresse für Dr. Strousberg, der in Arrest 
geblieben, währeitd die anderen in dieser Angele
genheit Betheiligten schon in Freiheit gesetzt sind, 
ist dadurch wieder in den Vordergrund getreten. 
Strousberg selbst soll mit ungebeugter Ueberzeugung 
einem freisprechenden Urtheil entgegensehen. Da er j 
selbst für sich nicht agiren kann, so scheint seine ; 
Frau mit unermüdetem Eifer für ' ihn zu wirken, j 
wobei sie große Energie entwickelt. — Der Bank- > 
Director Poljanskij soll sich zwei '? -theidiger be- ; 
sorgt haben; in juristischer Bezi ung wird ihn 
Herr Spassowitsch, in den spccicst-. ■. Bank-Angele
genheiten Herr Golowatschew vertheldigen, der Ver
fasser der bekannten Schrift: »Zehn Reformjahre“.

A u s l a n ö.
Deutsches Reich.

Ierli», 22. (10.) März. Bei der heute stattge
habten Gratulation der gejammten gegenwärtig 
hier anwesenden Generalität zum Geburtstage 
Sr. Majestät des Kaisers, hi.lt FKdmarschall 
Graf Wrangel folgende Anrede: «Ew. k. k. Ma
jestät wollen in Gnaden gestatten, daß ich im Namen 
der hier versammelten Officiere zu Allerhöchstvero 
heutigem Geburtstage unsere ehrfurchtsvollen Glück
wünsche in aller Unterthänigkeit darbringe. Ew. 
Majestät sind der kühne Lenker der Schlachten, der 
nie besiegte Feldherr in Europa. Vereint flehen wir 
znm Allmächtigen, Er wolle Ew. Majestät auch fer
nerhin in voller Lebensfrische und Thatkraft bis in 
die fernsten, fernsten Zeiten zum Heil und Segen 
für Deutschland gnädiglich erhalten.“ Hierauf er
widerte Se. Majestät cer Kaiser: «Nehmen Sie 
Meinen Dank für die Wünsche, welche Sie, Herr 
Feldmarschall, im Namen aller hier Versammelten 
ausgesprochen. Damit stönnte Ich -- selbst für den 
heutigen Tag — endigen, wenn Sie in Ihrer An
rede nicht eine Andeutung gemacht hätten, die Ich 
хим ,пппеЬп1еп,,шдЖ..Ь.И M
Thaten sie zu einer Wahrheit gemacht hat. Sie 
haben Mir somit Gelegenheit gegeben, ja die Pflicht 
auferlegt, Ihrer Andeutung gegenüber allen (Seite* 
raten Meiner Armee zunächst durch die heute hier 
anwesenden, welche früher schon zu rechter Zeit be
reit gestanden und jetzt noch mit Rath und That 

an der Neuen RhNnischen Zeitung. Im Jahre 
1849 gao er eine Sammlung älterer Gedichte (ohne 
politischen Beischmack) „Unter den Garben" heraus * 
als er derselben aber auch zwei Hefte „Politische 
und sociale Gedichte" folgen ließ und derenthalben 
wieder verhaftet werden sollte, floh er 1852 nach 
England.^ Dort lebte er, fern von den Umtrieben

sonstigen Flüchtlinge, als Director einer 
schweizerischen^ Bankcommandite und widmete seine 
poetische Thätigkeit der Nachbildung englischer 
^yrik und Ethik. Als er 1867 durch den Einsturz 
seiner BanNn Noth gerieth, veranstaltete das deutsche 
-oolk eine Geldsammlung, die so reichlich ausfiel, 
daß er von Nahrungssorgen befreit 1868 nach Deutsch
land zurückkehren und sich in Stuttgart niederlassen 
tonnte. Im Jahre 1870, gleichsam als wollte er 
die langversäumte Begeisterung für Deutschlands 
-- roße nachholen, kam er noch einmal daher gestürmt 
mit seinem prächtigen „Hurrah Germania!", dem 
ersann noch die schöne, stimmungsvolle Ballade 
„Tie Trompete von Gravelotte" (in Den „gesaminel- 
ten Dichtungen" heißt es „von Vionville") und das 
mildhumane Gedicht „An Wolfgang im Felde" wl- 
gen ließ. In Stuttgart traf ihn das herbe Leid 
einen hoffnungsvollen Sohn ins frühe Grab sinken 
lehen zrt^ müssen, seitdem zog er sich immer mehr 
111 dle stille seines Hausstandes zurück, den er von 
fcer gnauschvollen Hauptstadt nach dem ruhigen 
Canstatt am Neckar verlegt halte. Selten nur be* 
tarn man ihn noch zu sehen; Wenige kannten den 
freundlichen Greis, der, etwas schwerfälligen Körpers 
geworden, langsam seinen Weg verfolgte. Wer ihn 
kannte und grüßte, Durfte eines Blickes ans den 
hellen Augen gewiß fein, in denen ein Gemüth voll 
Gute und Treue sich offenbarte.

Die deutsche Literatur verliert in ihm einen 
ihrer gefeiertsten Lyriker; feine Dichtungen wurden 
von allen Kennern und Freunden unserer modernen 
Lyrik alo sehr bedeutend anerkannt^ auch von denen 
die sich mit Der politischen Richtung und zumal mit 
bem Tone, Den Der Dichter in der zweiten Perriode 
seines schaffens angeschlagen hatte, nur halb oder 
gar nicht einverstanden erklären wollten und konnten. 1 

bereit stehen, Meinen Dank für ihre Leistungen zu 
sagen, ein Dank, der sich am besten in der Hoff
nung, ja in Meiner Ueberzeugung ausspricht, daß 
es durch Ihre Hilfe auch ferner so bleiben wird."

Ueber die Aussichten der zu erwartenden E i - 
senbahn Vorlage impreußischenLand- 
t a g hat man in AbgeorDnetenkreisen bereits Be
rechnungen angestellt; ihr Resultat stimmt im All
gemeinen mit einer von gut unterrichteter Seite 
Den „Hamburger Nachrichten" zugehenden Corre- 
spondenz überein, der wir Folgendes entnehmen: 
Die Eisenbahnvorlage wird in Den nächsten Tagen 
erwartet und sie wirb den Hauptberathungsgegenstand 
der letzten Märzwoche bilden. Im Abgeordneten
haus gilt eine Majorität von etwa 30 Stimmen als ge
sichert, Denn abgesehen von wenigen Altconservativen, 
die fich vielleicht aus Kreuzzeitungsgelüsten gegen 
Den Plan des Reichskanzlers erk ären, werden Die 
beiden conservativen Fractionen und Die nationalli
berale Partei geschloffen für das Gesetz stimmen: 
dies ergiebt zusammen 230 Mitglieder, während 
Die Fortschrittspartei, die Clericalen und die Polen 
und einzelne disseuttrende Personen aus allen Par
teien es zusammen noch nicht auf 200 Stimmen 
bringen. Natürlich reDuciren sich viese Zahlen in 
Wirklichkeit dadurch, daß auf allen Seiten eine 
Anzahl Abgeordneter fehlen, jedoch das Starkever- 
halniß Der Parteien ist ungefähr das angegebene. 
Nur ist es sehr wohl möglich, daß sich die Majori
tät noch etwas größer herausstettt, da ein Theil der 
Fortschrittspartei, darunter Duncker und Löwe, für 
Den Erwerb Der Eisenbahnen durch das Reich sind. 
Aber auch im Herrenhaus ist Die Majorität zwei
fellos gesichert.

Beim Fürsten Bismarck fand am Sonnabend 
ein parlamentarisches Diner statt, welches 
von etwa 30 Personen besucht war. Zugegen waren 
sämmtliche Staatsminister, das Büreau des Abge- 
ordneten-Hauses und einzelne MitglieDer des Hauses, 
u. A. Die Abgeordneten v. Köller, v. Knesebeck, Mi
quel, Dr. Lasker. Das Gespräch kam, wie man 
Der „Post" rnittheilt, u. A. auf Die Verhältnisse in 
Lauen bürg unD auf Die sociale Frage. Der 
Fürst Reichskanzler versicherte, daß Dort die Arbei- 
ternoth größer sei, als anderwärts, weil die Un
möglichkeit vorläge, sich anzusiedeln. Einen Gegen
satz biloeten Die Verhältnisse in Schönhausen und 
in einem Theile Pommerns, wo Die sog. Budner- 
verhältniffe (Hausbesitz mit Garten und Ackerland 
bis zu 2 Morgen) Den ländlichen Familien die 

таде au'kT4 
V-rhPtmß halte er für das "richlige. "iie Ma - 

regeln in Bezug auf Die Dismembration in Pommern 
hält der Fürst nicht für glücklich. Durch seine 
industriellen Anlagen in Pommern habe er Die Er- 
fabrung gemacht, daß Die innerhalb Der Tagelöhner
tfamilien sich durch besondere Begabung und Fleiß

Der Dichter war auch Uebersetzer, zuerst aus dem 
Französischen (Victor Hugo's „Oden" und zumal 
dessen „Orientalen" hatten auf Freiligrath's Form 
einen bemerkenswerthen Einfluß), sodann vorzugs
weise aus Dem Englischen, und hier war er be son
ders glücklich in Der Wiedergabe des Tones in eng- 
licken Romanzen und in Nachdichtungen nach seinem 
Freunde Longfcllow (Hiawatha u. s. w) Als 
Nachbildner war er groß und gehört er unter seinen 
Zeitgenossen Cyamisso und Geibel zu Den bedeutend
sten und in manchen Leistungen unübertroffenen 
Meistern. Hier zumal kam ihm seine gründliche 
Kenntniß Der englischen Sprache und seine innige 
Vertrautheit mit dem englischen Volkstypus zu 
Statten. In diesen Arbeiten hat er zur Vermitt
lung zwischen Dem deutschen und dem englischen 
Genius in hohem Grade segensreich gewirkt, -eine 
„Gedichte" haben von Iahe zu Jahr neue Auflagen 
erlebt, feine sämmtlichen Werke sind in den Händen 
de^Deutschen im Reiche wie in Der Diaspora verbreitet 
geschätzt, Manches ging in Die Anthologien über 
und ist so vollständig wie Ubland's Gedichte in 
Saft und Blut Der Nation übergegangen; Anderes 
wird nur noch als Marksteine der deutschen Werde- 
kampfe und Der Verbitterungen Der 40er und 50er 
Jahre gelten; doch aus allem spricht das tapfere 
Herz, das war ne und oft zu weiche Gemütb des 
berufene^ Dichters, dessen Mißgeschick es war, daß 
er auch Tendenidtchter wurde und in solcher' Seit 
werden mußte. Als Mensch, als Mann als Fr- 
mtllenHaupt war Freiligrath gleich herzhaft und 
gleich hingebend; al» Fieund treu und liebenswür
dig, als Politiker Ansangs harmlos, Dann schwan
kend, Dann üb.rflügelnd, doch am Abend seines 
Lebens versöhnt und wir hoffen, auch im tiefsten 
Wesen über des Vaterlandes Geschicke beruhigt und 
befrieDtgt. e$t unD gut und schön in ihm, 
im Menschen wie Ml Dichter, das wird bleiben und

^'chlechtern. Das ganze deutsche 
" ° fern nach seiner Gruft und
weiht ihm im soliden Den Eichenkranz. Den Schmuck 
Der berufensten Löhne Der deutschen Erde.
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hervorthuenden Individuen Gelegenheit fänden, sich I 
emporzuschwingen; deshalb sei dort kein Mangel an 
Arbeitskräften. Er halte also industrielle Anlagen in 
Verbindung mit der Landwirthschaft für einen Hebel 
auch unserer gewöhnlichen Tagelöhnerverhältnisse 
und glaube deshalb, daß die große Ausbreitung 
des Socialismus in Holstein mit darauf zurückzu
führen sei, daß dort ähnliche Ansiedelungen nach 
Lage der Gesetzgebung unmöglich seien. Die Un
zufriedenen seien die, die etwas gelernt 
hätten und sich den Weg zum Vorwärts
kommen versperrt sähen. — Wie die Kreuz
zeitung bemerkt, sah der Reichskanzler sehr wohl aus.

Feipsig, 20. (8.) März. In Betreff der Abkür
zung der l e i p z i g e r Messen ist, wie wir ver
nehmen, vom hiesigen Rath mit allen gegen drei 
Stimmen beschlossen worden, es bei den jetzt üb
lichen 4 Wochen bewenden zu lassen.

Aus Cannstatt, 21. (9.) März, Abends, meldet 
»W. T. 6.“: Die Beerdigung Ferdinand 
Freiligrath's hat heute Nachmittag unter zahl
reicher Betheiligung stattgefunden. Der protestanti
sche Geistliche sprach das Gebet und den Segen; 
Ludwig Walesrode und Carl Mayer hielten Ge- 
dächtnsßreden. Viele, zum Theil aus weiter Ferne 
gesandte Lorbeerkränze wurden am Grabe nieder
gelegt.

Frankreich.
Paris, 20. (8.) März. Die nächste politische 

Frage, welche die Kammern beschäftigen wird, ist 
die von Herrn Floquet beantragte sofortige Auf
hebung des Belagerungszustandes in den 
Departements, wo derselbe gesetzlich noch bis zum s

%i in Kraft verbleiben sollte. Es ist möglich, j 1 
daß dieser Antrag dem Ministerium Gelegenheit ; 
geben wird, in beiden Kammern seinen Einfluß zu i 
erproben. Dem Anträge selbst wird sich das Cabi- : 
net nicht widersetzen; allein es wird angekündigt, ' 
daß die äußerste Linke beabsichtige, zugleich Len j 
Vorschlag der Beseitigung des Preßgesetzes einzu- i 
bringen. Einem solchen Vorschläge wird die Regie- ’ 
rung sicherlich ihre Zustimmung versagen. Das ge- ■ 
genwärtige Preßgesetz ist bekanntlich kaum einige; 
Monate alt, ist das speeielle Werk des Herrn Du- ! 
saure und es ist von diesem Minister bei der De
batte in der National-Versammlung erklärt worden, ! 
daß nur dieses Gesetz die Aufhebung des Belage- | 
rungszustandes ermögliche. Die Radicalen haben! 
an diesem Preßgefetze hauptsächlich auszusetzen, daß ! 
kraft desselben der größte Theil der Preßvergehen ’ 
dem Schwurgerichte entzogen und dem Polizeigerichte ; 
zugewiesen wird. Eine ganze Anzahl republicani- 
scher Blätter und noch vor wenigen Tagen Lie ^Re- 
publique franyaise" und ^Les Droits de l'homme" 
sind vom Zuchtpolizei-Gerichte scharf verurtheilt 
worden, also sehr geneigt, dem Preßgefetze die 
Schuld an ihrem Mißgeschicke aufzubürden. Die 
Regierung wird um so weniger in eine Milderung 
des Preß'gesetzes einwilligen, als mit Bestimmtheit 
zu erwarten ist, Laß sofort nach Aufhebung des! 
Belagerungszustandes in Paris wie in Lyon und 1 
Marseille eine Unzahl von ultraradicalen und revo- ‘ 
lutionären Blättern erscheinen wird, welche bald 
genug Veranlassung zu gerichtlichen Verfolgungen j 
geben werden. Was in dieser Beziehung geleistet; 
werden soll, zeigt bereits das seit einigen Wochen 
in Lagny vor Paris, d. h. außerhalb des Belage
rungszustandes erscheinende Journal »Les Droits , 
de l'homme" , welches den famosen Laternenmann ; 
Henri Rochefort zu seinen Mitarbeitern zählt. Seit 
der Unterdrückung der Commune war man hier diese 
Sprache nicht mehr gewöhnt, man wird aber noch 
Anderes ertragen müssen, wenn die republicauische 
Regierung wirklich dazu gelangen sollte, den Fran
zosen die Preßfreiheit und das Lersammlungsrecht 
zu gewahren, welche Deutschland besitzt.

Der neue Unterrichtsminister, Herr Wadding
ton, empfing vorgestern (wie bereits telegraphisch ge
meldet) die Professoren Der Pariser Lyceen und 
richtete an dieselben, wie das Siecle" erfährt, 
folgende Ansprache: ^Jch muß J'hneu mein Pro
gramm, nach welchem ^ich das Unterrichtswesen lei
ten will, darlegen. Ich bin für dis Freiheit des 
Unterrichts; ich dabe sie immer für nothwendig ge
halten und halte sie auch noch für nothwendig. 
Was aber die Verleihung der Grade betrisft, 
so ist es mein fester und unwiderruflicher Wille, sie dem 
Staate zurückzustellen: Ler Staat, allein soll das 
Recht haben, die Grade zu verleihen. In diesem 
Puncte habe ich nie meine Ansicht geändert und ich 
bitte Sie, meine Erklärung in den weitesten Kreisen 
zu verbreiten. Der Universität (dem osficielleu Un
terrichtskörper) bin und bleibe.ich ergeben und^werde 
nicht vergessen, daß ich einen Theil meiner Studien 
auf einem Pariser Lyceum gemacht habe." Den 
größeren Theil seiner Studien hat Herr Waddington 
nämlich, der noch heute das Französische mit leicht 
englischem Accent spricht, auf Ler Universität Oxforv 
zurückgelegt, was dem einheimischen Lehrkörper eini
ges Mißtrauen einflößen mochte. Der „Univers" 
ist über die Auslassung dieses „liberalen Protestan
ten" ganz außer sich.

Amerika
Washington, 19. (7.) März. Die parlamenta

rische Anklage gegen Den weiland Kriegs
Minister Belknap scheint wieder in Gang zu 
kommen, da das ihrer Fortführung entgegengetretene 
Hinderniß durch die voraussichtliche Rückkehr des 
entflohenen Zeugen verschwinden wird. Marsh hat 
dem Polizeibeamten, Den Der Generalstaatsanwalt 
nach Canada aus seine Spur gesandt, seine Bereit
willigkeit erklärt, zurückzukehren und Zeugmß abzu
legen, wenn ihm und seiner Frau Straflosigkeit zu
gesichert werde. Die Regierung i|t auf diese Be
dingung eingegangen, und so sieht man bis Freitag 
Der Ankunft des Flüchtlings entgegen. Der Aus
schüsse des Repräsentantenhauses, welche Betrügereien 
oder Unterschleife, Die in verschieDenen Regierungs- 
abtheilungen vorgekommen stnD, zu untersuchen 
haben, sind gegenwärtig nicht weniger als Dreizehn, 
einigen von ihnen sind überdies mehre Falle zugleich 
überwiesen worden. Der stellvertretende,Gonverne 
Davis von Mississippi hat, п^К^(1г5па a" 
eingeleitete Anklage mit Der Schuldigerklarung 
endigt, sein Entlassungsgesuch emgereicht^ 
ist auck Der Gouverneur Ames als Angeklagter vor 
Dem Senat von Mississippi ^lenen nnD fünf 
TE Zeit zur Beantwortung Der Klage erhaUen. 
Ein^ Parteiversammlung republicanischer L>enato- 
Un: »Л.ми offen sich Der vom Repraientantenhause
*Лнй 6IrSbfeÄne Der Beamtengehälter, und 

Dims, beliebten Ver- 
Hnmaen al8 politisch unklugen Maßregeln zu 
Sl». Es ist vorauszusehen. daß über diese 
Fwgen wieder ein h-ftig-r Kamps unter den Par
teien entbrennen wird. _______

Neueste Post»
Berlin, 22. (10.) März. Die »Provincial- 

Correspondenz" bestätigt, daß Ler Kaiser in der er
sten Woche Les Monats April die Königin Vittoria 
in Baden-Baden zu besuchen gedenkt. Den größten 
Theil Les April dürfte der Kaiser in Wiesbaden 
zubringen, um gegen Ende April nach Berlin zurück
zukehren. v

Derlin, 24. (12.) Marz. Die Regierungen der 
deutschen Mittelstaaten sind, laut eingetroffenen 
Nachrichten, Dem Plane der Uebertragung der Staats
bahnen an das Reich geneigt.

In Der französischen Deputirtenkarnmer hat die 
Wahl einer Commission zur Prüfung des Amne
stieantrages staltgefunden. Die Regierung hat 
eine Vorlage über ein neues Unterrichtsgesetz ein
gebracht.

Die Aussichten auf eine bevorstehende Pacifi- 
cirung der Herzegowina sind wieder zweifelhafter 
geworden. (S. u.)

Wien, 22. (10.) März. Die «Politische Corre- 
spondent meldet als Thatfache, daß Die Insurgenten 
bas wiederholte Waffenstillstands-Anerbieten Mukh- 
tar-Pascha's keineswegs schroff abgewiesen haben. 
Zu dieser Wendung hat sowohl das bestimmte 
Auftreten Der österreichischen Regierungsorgane als 
auch Die Seitens des Fürsten von Montenegro an 
Die Insurgenten wiederholt ergangene Äufforderung 
zum Frieden wesentlich beigetragen. Höchst wahr
scheinlich wird es zwischen den Türken und Insur
genten sehr bald zu Directen Unterhandlungen 

; kommen. _
Ragusa, 22 (10.) März. Es bestätigt sich, daß 

Mukhtar-Pascha die Verhandlungen wegen Abschlus- 
: ses eines Waffenstillstandes mit Den Jnsurgenten- 

führern fortsetzt. Letztere sollen während Der Waf
fenruhe mit Den Commissaren Der Pforte Lirect 
verhandeln.

Ragtlsa, 23. (11.) März. Mukhtar-Pascha ver
suchte bei Duga einen Angriff auf Die Insurgenten, 
wurDe jedoch zurückgeschlagen.

Loudon, 23. (11.) März, Nachmittags. Der 
Preis für Silberbarren ist neuerdings wieder erheb
lich gewichen. Während am letzten Montag noch 
533/4 d. pro Unze bezahlt wurde, war solche heute 
zu 52 V2 d. käuflich

Aonstlnüilwpei, 22. (10.) März. Die Pforte 
ist ofstciell davon benachrichtigt worden, daß Der 
Fürst von Montenegro Den SenatsprästDenten Pe
trowitsch und Die Senatoren Boskowitsch und Ur- 
bissa nach Grahowo gesandt hat, um dort seine 
Befehle bekannt zu geben wegen Aufrechterhaltung 
stricter Neutralität gegenüber Der Herzegowina.

New-PorK, 23. (11.) Marz. Die republicauische 
Convention des Staates NewrPork hat Den Sena
tor Cautling als CanDiDaten für Die Präsidentschaft 
aufgestellt und eine Resolution zu Gunsten der 
Metallwährung angenommen. Die demokratische 
Convention von Pennsylvanien nahm eine Resolu
tion zu Gunsten einer Amnestie Der ehemaligen Con- 
förderirten, Zahlung Der LanDesschulden und Auf
hebung Der Resumtions-Acte an.

Locales.
Die Livländische Verein zur Beförderung

der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes 
hat dem Handwerkerverein gegenüber ein Grundstück 
gekauft und beginnt bereits mit der Errichtung 
ständiger Bauten für die Thierschau und Ge
werbeausstellung; sie können sonach für dieses 
Jahr als gesichert angesehen werden.

Thierschau und Gewerbeausstellung sollen vereint, 
vorbehaltUch höherer Genehmigung, am 28. Aug. 
dieses Jahres eröffnet worben; die Dauer der ersteren 
wirb wie gewöhnlich eine dreitägige sein, die Gewerbe
ausstellung soll bis einschließlich Len 4. September 
dauern.

Für den gewerblichen Theil wird eine wetterfeste 
Halle (Rotunde) zu Gebote stehen von ca. 180 
Quadratfaden ' (ü. 49 Q.-Fuß) Grundfläche; die 
Möglichkeit, für den Fall unzureichenden Raumes 
durch Anbau halb oder ganz verdeckter Hallen Platz 
zu beschaffen, ist Lurch Lie Größe des gekauften 
Areales gegeben. Für Lie Thierschau ist zunächst 
der Aufbau von Stadoflen für ca. 300 Stück Pferde 
und Großvieh in Aussicht genommen; auch bei 
diesen sind Erweitern!^,.u möglich, ohne den Raum 
für Vorführung rc. wesentlich zu beschränken.

Aus sicherer Quelle kann mitgetheilt werden, 
daß das Ausstellungscomiie über die einschlagenden 
Puncte principiell sich geeinigt hat, und daß die 
Publication eines ausführlichen Programmes in 
nächster Zeit zu erwarten steht. ,

-^Jm Interesse reger Betheiligung von Seiten 
der Dorpater Gewerbetreibenden muß betont wer
den, baß Lie Zeit sehr kurz ist und demnach raschen 
Entschluß verlangt. Eine größere Ausstellung ist 
ohne frühzeitige Anmeldung gar nicht auszuführen; 
überbem läuft jeder, Ler spät anmeldet, Gefahr 
zurückgewiesen zu werben.

Die Dorpater Gewerbetreibenden werden ausge
fordert werden, ihre Anmeldungen bis spätestens 
den 1. Juni zu machen; die Herren E. Beckmann 
und Droß haben sich bereit erklärt, solche Anmel
dungen entgegenzunehmen. Die nöthigen Formulare 
werden sobald als möglich beschafft werden.

Für auswärtige Beschicker ist der Schlußtermin 
Ler Anmelbungen aus den 1. Juli festgesetzt worden, 
Herr C. Laakmann wird die Meldungen entgegen
nehmen.

Die Einlieferungszeit ist vom 2.—14. August. 
Die näheren Bedingungen werden baldigst publicirt 
werden.

Bezüglich der Thierschau ist die Anmeldung bis 
zum 15. August gestattet; die HHr. H. D. Brock 
und G. v. Hofmann werden solche entgegennehmen.

Die Einlieferung muß am 26. und 27. August 
geschehen.

Vermischtes.
Die Emeritalcasse des Marine

Ressorts ist nach der „Neuen Zeit" in Verbin
dung mit den Summen, welche die Lasse für, den 
Flotteoffieieren verkaufte Artenden in der Haupt
rentei stehen hat, bis zur ansehnlichen Summe von 
fast 13,000,000 Rbl. angewachsen.

— Englische Blätter hatten früher gemeldet, 
daß ein Arbeiter-Meeting in Schott- 
lchnd stattgesunden, in welchem beschlossen wurde, 

dem Fürsten Bismarck -in Anerkennung seiner 
Verdienste um die Bekämpfung der römischen Hier
archie eine goldene Uhr mit Kette zu übersen
den Dem Berliner „Tageblatte" zufolge, ist dieses 
Geschenk vor einiger Zeit in Berlin angekommen.

Kuchen ans den Kirchenbüchern LnrM.
St Johannis - Gemeinde. Gestorben: Die LehrerS- 

wittwe Dorothea Laaland, 79% Jahr alt; die Holzmspec- 
torsfrau Rosalie Fahlberg, 54 Jahr alt; des preuß. Uit- 
terthans I. Ohlf Sohn Hermann Johann Peter, 3V3 
^Marienkirche. Getauft: Des Schneidermeisters 

Mettig Sohn Heinrich Eogar; des Kaufmanns 
g' Weidemann Sohn Arthur Adolph. Proclamirt: 
Der Ritterschafts-Revisor Johann Friedrich Seeland mit 
Emilie Charlotte Elisabeth Harwig. Gestorben: Des 
Schuhmachers I. M. A. Schmidt Sohn Adelbert Karl 
Eduard, 1% Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jaak Kallas 
Sohn Herrmann Alexander, des Karl Peterson Tochter 
Julie Anette. Proclamirt: Andres Temmer mit Lisa 
Hansson, Jakob Rek mit An Oskar, Jaan Akken mit 
Maret Möts. Gestorben: Jaan Suits 169/12 Jahre alt, 
des Michel Lanemann Tochter Minna Elisabeth 13 Tage 
alt, Gustav Kaarmann 20,0/i2 Jahre alt, in Petersburg 
gestorben.
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II. Rigaer Gesellschaft..........................
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Verantwortlicher Revaeteur: Dr. T. Mattiesen.
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß des hieselbst ab intestato 
verstorbenen Hausbesitzers Peter Stahlberg 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter 
irgend einem anderen Rechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meine», hiemit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proclams, spätestens also am 4. Sep
tember 1876, bei diesem Rathe zu melden und 
hieselbst ihre etwaigen Forderungen und sonsti
gen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche gehört 
oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den Sol
ches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 4. März 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 325.Oberster. StiUmark.

, Nachdem der Färbermeifter Georg Fried
rich Hackenschmidt zufolge des zwischen 
ihm und dem Schuhmacher Alexander Blum
berg am 17. Januar d. I. abgeschlossenen 
und am 20. Januar desselben Jahres sub 
№ 18 bei diesem Rathe corroborirten Kauf- 
nnd refp. Berkaufcontracts das allhier 
rm 2. Stadttheil sub Nr. 184 belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 2100 «Rubi. Silb. käuflich acqui- 
nrt, hat derselbe gegenwärtig zur Besicheruna 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachqe- 
mäßen Edictalladung gebeten. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen ^tnbt Dorpat alle diejenigen, welche 
die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwi
schen dem Färbermeister Georg Friedrich Ha
ckenschmidt und dem Schuhmacher Alex. Blum
berg abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Im
mobil, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
emem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 15. April 1877 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu ma
chen und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, - wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präelusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Provocanten diejenigen Verfü
gungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte sinden. ^dnsbesonde re wird der unge
störte Besitz und das Eigenthnm an dem allhier 
im 2. Stadttheil sub Nr. 184 belegenen höl
zernen Wohnhause sammt Zubehörungen dem 
Herrn Georg Friedrich Hackenschmidt nach In
halt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 4. März 1876.
Äm Namen und von wegen Eines Edlen 

Raches der Stadt Dorpat:
t Justizbürgermeister Kupffer.

327. Obersecretaire StiUmark.

General-Probe
Freitag, Abends *7 TThr.

Eintrittsbedingung wie am Sonntag. 
 Die Direktion der mnsikal. Gesellschaft.

I Durch Verhältnisse veranlaßt, beabsichtige ich 

mein Indnstrie-Gejchnst 
auszulösen und ersuche daher diejenigen Damen, 
die bei mir Arbeiten haben, in 4 Wochen a dato 
mtt ihren Nummern sich zu melden, um ihre 
ArLerten oder das für dieselben eingekommene 
Geld tn Empfang zu nehmen. Auch steht bei 
mir billig em großer Glasschranl zum Verkauf.

____ _____________________________E. Schultz.
V fr-ische-~

Revaler Killoströmlinge 
Matjes-Häringe 

empfing soeben und empfiehlt
P. G. Bernhoff.

Frischen grobkörnigen CftViar. eben 
eingetroffenen i^acllS, getrockn. Stock- 
fiscll, sehr schöne ITglitSCll’SClie 
Wurst, Huciiweizenmelil erster 
Qualität, tetrocknete Boro Wicken. bes
ten gelben und weissen Honig’, Xlisker- 
siffte uni saure Gurken empfiehlt

A. Botscherow, 
____________au der steinernen Brücke.

2 ApothekerlehrlinglF 
werden für ein Geschäft im Innern des Reichpq 
gesucht. Näheres zu erfragen bei P Ra- 
gowsky, Petersb Strasse, Haus Hirschsohn. 
Sprechstunde 1 — 2.

Eine tüchtigeMirthin 
wird fürs Land verlangt. Zu erfraqen tn C. Mal 
tie|en’g Buchdruckerei und Zeitungs Exp.

(Sine Dame, die der französischen EPdad)e 
vollkommen mächtig ist, wünscht darin

WpivttztMndett
zu ertheilen, Haus Anders, Blumenstraße № 6, eine 
Treppe hoch. Zu sprechen täglich von 10-12 Uhr
Vormittags.

Eine itestanraüon 
mit vollständiger Einrichtung ist in der Rath- 
hausstrasse Л5 5 zu verpachten und kann dieselbe 
sogleich abgegeben v/erden.

Eine große —— - - -

Wohnung u. 18—25 Zimmern 
nebft Stall raum und, wo möglich, dazu gehörigem 
Garten wird vom Sommer d. I. ab auf raucic" 
Zert zu mrethen gesucht. Gest. Adressen bittet 
man an Herrn Executor Eschschvltz, täglich von 10 
bis 11 Uhr Vorm., zu richten.

Sonntag den 21. März, 6 Uhr Abends 
iu fff NuirerSüLlS-Aylll 

Orchester- und Gesang-Abend 
mesikal, ©esellsefcsft 

unter gcfiiffiger Mitwirkung des 
akademischen Gesangvereines.

PROGRAMM.
1)
2)

Ouvertüre zu „Coriolan“ von 
„üie Nacht*' für gemischten 
Chor mit Begleitung von 
Violinen, Viola, Cello und 
Pianoforte von .... 
Symphonie № 1, D-dur von

Adagio. Allegro. Andante. 
Presto.

a. „Der König von Thule“ f. 
gemischten Chor von .

b. „Geh zur Ruh“ für ge
mischten Chor von . .

c. „Vineta“ für 6-stimmigen 
Chor von ..............

Ouvertüre zur Oper „Eury- 
anthe“ von.......................

L. v. Beethoven.

Marienkirche.
Nächster Deutschcr ©otteSbienft am Sonn

tage Judica, den 21. d. Dt., MNlaas 12 Ute 
»nt Beichte und Adendmahlsfeicr/ Meldimn 
zur Comiuuniou Tages zuvor in der Kircheii- 
sacriftei Michinitkags 4—5 Uhr.

rAllsrheste Petersburger

O laocolade 
gefüllte und ungefüllte, sowie Tlont- 
pensier ä zZ. 24 Kop empfiehlt 
___  P. G. Bernhoff.

3)
J. Rheinberger.
W. A. Mozart.

4)

5)

R. Schumann.

JE. Bohm.

J. Brahms.

С. M. v. Weber.

Biliete zu Sitzplätzen ä 1 Rbl., zu Steh
plätzen ä 60 Lop., zur Gallerie ä 30 Lop. sind 
in der Handlung des Herrn P. H. Walter 
haben. Ebenda werden den Abonnenten 
Eintrittskarten ausgegeben.

zu 
die

Ein junger erfahrener ~

„ , Landmesser
Гг« kommenden Sommer und Winter dau- 
hn Bu ^fragen und zu sprechen,
uu Hotel Bellevue am 19. und 20. März, 3-5 Uhr
Nachmittags. s' °

Mae Köchin 
еде H ®CtonlWe Haus Kreyden, 

"Eine" grosse
wollene Mester von

Kieider-Stoflen
räumt zu sehr billigen Preisen

Mr den Mühling 
empfehle ich den geehrten Damen Promenadenstief/l 
von Chagrin- und Handschuhleder, Kalbs - Laika und 
Zregeuleder mit brodrrten Lackleder-Besätzen oder qe- 
rippteu: Lackleder, aus Berliner Roßleders Füllenleder 
(wasserdicht.und geruchfrei) wie auch PrüneUstiefel 
zu Den bllllgsten Preisen. Sämmtliche Stiefel 
sind m niemer Werkstatt angefertigt und garantire 
für deren Dauerhaftigkeit

Schuh mach er meister Stolhenwalbt, 
Haus Tischlermeister Eschscholß, gegenüber 

 der Bürgermusse.
Im Hause Eluchen"auf dem Sta- 

OPDb Oonsberge ist eine Halesclie 
____  zu verkaufen.

Eine gut erWLe^epp^lb-^SLV^ 
u.8 Stufen, und eine große Waage werden billig 
verkauft. Zu erfragen beim

 Goldarbeiter R. HeiMÜNN.

Gebrauchte Herrenkleider 
sind Abreise halber so verkaufen bei Schnei
der Lieberg, Haus v.rNieroth, Teichstr. Nr. 21.

Neue Sendung

fiur. lliindjrourll
Ä Kchr-mm 

Nloscow. Mehl 
höchster Sorte ä L^( 1 R. 40 K., 2. Sorte 
ä SJ<M. 1 Rbl., fur. Mehl ä, £$: i 
10 Kop. empfiehlt zmn bevorstehenden Oster
feste in bester Qualität

d. G Bertzzhoff.
Äbrerien-e

2. Paul Baron Behr^-. ehem. Stud
2. Wilhelm Schulz, Apothekeraebitte '
3. F. Mohndson, Gand, jur ' ’

- Angekommene ^remoe.
HHr- Ingenieur Fischer aus^ Taps, 

mV??1 aus Hamburg, Conditor Buhrs aus St.
4etervbürg , Ärrend. Sachsen aus Rußland, Verwalter $eter- 

Voni ^^ude, Frau Dr. Hoffmann nebst Tochter aus Estland. 

_______ Wittkruustsvkvluiwlu n grn. ™

16 6.7
4.9 4.9

r. «ui. ©tunte. Darom. 
0° 0

Lernt. •e ~
S

26. 4 Ab. 55.3 -4-1.0 75 1.3
März. ; Mi 53.2 —1.6 77 1.1

10 Ab. 52.9 -2.5 70 1.8
27. 1 M 310 — 3.2 — _ i

März. 4 M. 49.3 —40 77 , -_
i . Ä i 47.9 —4.5 89 _

j ■ -V i 46.7 f —33 91
жь I 45.7 — 1.3 91 -1

E
2.9
2.9
5.1 i

! Seroöl- 
<Y I kuua. 

- t 

— I 1

,10
10

3.6 3.6 j — 10

gjtreme ö. Sempewturmittel in den letzten 10 Jahren am 26.
#;1Luu viahre 1875; Nax. + 3.06 im Jahre i8 66. 

10-iahrrges Mittel vom 67. März —3.10.

Von bet Cenfur gestattet. Dorpat, den 15. März 1876.
Druck «nb Verlag von C. Mattiefen.



№ 63. Dienstag, den 16. (28.) März 1876.

Erscheint täglich
Mit AuSnabme der Sonn- und doden Festrage. Ausgabe 
am 7 Uhr AL end 8. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen vvn 7 Uhr Morgens dis 

7 Uhr Abends, aus gen. von I—3 Udr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: odnr Beriendünä
Ehrlich L Rbl., düllnäbrliÄ 2 Rbl. 50 Йе®., Viertelsährlich 
1 Rbl. 25 Kor., monatlich 60 Kop. Mit Anstellung und 
Versendung: jährlich 6 Ndl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Ndl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Zuhatt.
.2 ntarrd. Dorpat: Promotion. Arensburg: Brand- i 

Unglück. St. Petersburg: Musterescadron. Neue Eintritls- 
dedingungen für die Mediko-chirurgische Akademie. Errichtung 
von Hilfs-Telegraphenstationen. Odessa: Mangel an Mittel
schulen. Vom Kaspischen Meer. Vom Amur.

T euts ches R eich. Berlin: Zum Kaiserlichen ; 
Geburtstag. Soeialpolitisches. Bischof Martin. Aus Loth
ringen: Liquidation. Oesterreich: Die Situation in Ser
bien. Entlasfiing deutscher Eisenb.:hudeamtcn. Großbri- 
g^nien: Die Einverleibung von Khokand. Spanien: | 

^eueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten. 
«ScuiUeton. Cameron's Reise durch Afrika. Vermischtes.

Inland.
IlUpa!. Heute fand in der Aula der Univerli- 

tät, nach Dertheidigung der Jnaugural-Differtation , 
»lieber das Verhallen von Bakteiien zu einigen j 
Antisepticis«, die Promotion des Herrn Leonid , 
Bucholtz zum Doctor der Medicin statt. Als or- i 
denNiche Opponenten fungirten die DD. Pross. Vo- ■ 
gel, Bergmann und Dragendorff.

Ju ArensbUlg hat in voriger Woche ein Brand
Ung lud sämmtliche Bücher und Werthpapiere der j 
Oeseischen Wittwen- und Waisencasse, wie i 
auch mehre in dieser Casse von Privatpersonen de- 
ponirte Werthpapiere zerstört. — Wie das »Arens- • 
durger Wochenblatt" aus vollkommen sicherer Quelle : 
erfährt, sind die bedrohlichen Folgen dieses Unglücks- ; 
fall es gegenwärtig glücklich beseitigt, indem für den 
vollen Betrag ter Casse in genügendster Weise Si- ■ 
cherheit gestellt worden, so daß für dieselbe ein pe- ! 
cuniärer Verlust durchaus nicht zu befürchten ist. ,

— Ter Notair des Oeselfchen Ordnungs-Ge
richts Maximilian von Ditmar ist zum Coll.-Re
gistrator, mir Anciennetät vom 18. Mai 1875, be
fördert worden.

St. Petersburg. Die Ruff. Welt erfährt als 
Gerücht, daß man in den betreffenden Kreisen die 
Absicht habe, eine M u st e r - E 8 c a d r o n einzurich
ten , in welcher Cavallerieosficiere ein Jahr dienen 
müssen, ehe sie Escadrons-Commandeure werden 
können.

— Wie die St. P. Z. nach der ruff. Börs.-Z. 
berichtet, werden mit Beginn des neuen ^ludlen- 
jahres für den Eintritt in die Mediko-chirur- 
chischе Akademie neue Bestimmungen in Kraft 
treten, welche, verglichen wit^den seither bestehen
den, an die aufzunehmenten tz-rtutirenden erheblich 
größere Anforderungen stellen. So soll z. B. der 
seither zulässig gewesene Eintritt in den 2. und 3. 
Cursus künftig ganz aufhören, sonach wurden 
Universität^ - Studenten der naturwistenschaftlilhen 
Abtheiluug künftig der Möglichke-t beraubt sein, in 
die Akademie einzutreten, weil sie hier nur in den 
1. Cursus ausgenommen werden würden. Uebri- 
aens meint die ^Börsen - Ztg.^ , daß die» kauns zu 
glauben wäre, da in den beiden ersten Cursen der 
Akademie wie der Universitäten ganz dieselben 
Disciplinen tractirt würden. Weiter verlautet, daß 
alle Aufzunehmenden künftig einem Examen in der 
Mathematik und in der lateinischen Sprache unter
worfen werten sollen. Ebenso soll auch die Zahl 
der Eintretenten beschränkt werden, damit die Cou- 
trolirung der Zuhörer leichter werde und der Vor
trag der einzelnen Fächer nicht unter lieber füll ung 
der Auditorien leide. Alle Studireuden der Akade
mie sollen verpflichtet werden, auf der Wyborger 
Seite zu wohnen, damit die sogenannten Eisgaugs- 
serien abgeschafft werden können, während welcher 
bisher im Frühjahr und Herbst die Vorlesungen 
drei Wochen lang eingestellt werden. Die Studen
ten sollen auch eine neue Uniform bekommen, die 
sich übrigens von der seitherigen nur wenig unter
scheiden und schon vom ersten Cursus ab obliga
torisch sein wird. Endlich heißt es auch, daß die 
Bittschriften um Aufnahme in diesem Jahre nicht 
an den Chef der Akademie zu richten sind, wie dies 
bei anderen Lehranstalten Gebrauch ist, sonderen 
an die Commission, welche an Stelle der Conferenz 
die Akademie leitet.

— Die bestehenden Stationen des Staatstele
graphen erfordern, da sie Regierungsinstitutionen 
sind, eine dieser ihrer Bedeutung entsprechende Aus
stattung und ist daher ihre Einrichtung und insbe
sondere ihr Unterhalt mit nicht unbeträchtlichen 
Kosten verknüpft. Aus diesem Grunde und im 

Interesse der Sparsamkeit mit den Staatsressourcen 
bei der Anlage von Telegraphenlinien werden Lsta- 
tionen derselben vorzugsweise in bedeutenderen, in 
commercieller und gewerblicher Beziehung hervor
ragenden Städten eröffnet, wo die Ausgaben für 
den Unterhalt der Staiionen die voraussichtlichen 
Einnahmen von den Depeschen nicht übersteigen. 
Unter solchen Umständen kann die Entwickelung des 
Telegraphennetzes im Reiche, da dieses minder 
wichtige Puncte unberührt läßt, nicht in der Aus
dehnung stattfinden, wie es bei dem beständig wach
senden Bedürfniß nach telegraphischem Verkehr wohl 
wünschenswerth wäre. Um diesem Bedürfnis; bei 
erreichbar geringster Belastung des Staates nach 
Möglichkeit gerecht zu werden, ist es daher für 
zweckmäßig erachtet worden, unabhängig von den 
Stationen des Staatstelegraphen noch eine beson
dere Art von Telegraphenstationen einzu
führen, welche, ohne selbständige Institutionen zu 
bilden, als Hilssstationen unter der unmittel
baren Aufsicht der nächstgelegeuen Stationen des 
Staatstelegraphen stehen und deren Verwaltung, 
sowie die Annahme und Uebergabe von Depeschen 
nicht Beamten des Telegraphenressorts, sondern als 
zuverlässig bekannten Privatpersonen überlassen wird, 
mit denen diesbezügliche besondere Vereinbarungen 
zu treffen sind. Die Wahl dieser Personen ist den 
Chefs der betreffenden Telegraphenbezirke nach statt
gehabter Relalion mit dem Gouvernementschef zu 
überlassen, die Bestätigung derselben als Verwalter 
der Stationen erfolgt vom Telegraphendirector. Die 
Vorbereitung dieser Personen für die Annahme und 
die Beförderung von Depeschen geschieht auf An
ordnung der örtlichen Telegraphenobrigkeit; sodgnn 
werden in den Wohnungen der für die Verwaltung 
der Hilfsstationen vorbereiteten Personen Telegra
phenapparate aufgestellt und die Stationen mit 
allen Attributen des Telegraphendienstes ausgerüstet. 
Die Obliegenheiten der zur Verwaltung der Hilss
stationen ansersehenen Personen in Betreff des Te
legraphendienstes werden durch t ine besondere Jn- 
ftruction geregelt. Die den Verwaltern der Tele
graphenstationen für den Telegraphendienst zu lei
stende Remuneration ist auf gegenseitige, zwischen
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Cameron's Reise durch Afrika
und seine neuеste Kartе des Gebirges west

lich vom Tanganjika-See. Der Congo
Strom und sein Gebiet.

Von A. Petermann.
Die neueste Karte Cameron's liegt jetzt vor uns 

Und giebt uns eine klare Darstellung der Resultate 
seiner letzten Reise bis an die Westküste. Diese 
Resultate werfen neues Licht über das zuerst von 
Livingstone näher aufgeschlossene großartige System 
von Seen und Flüssen westlich vom Tanganjika, 
berühren das Gebiet der älteren Reisen der 
Pombeiros Baptista und Joss in 1806, Magyar 
Äa8jlo 1850/1, und bestätigen im Ganzen diese 
älteren, aber sehr dürftigen Nachrichten. So be- 
deutend^ aber auch in jeder Beziehung Cameron's 
Reise ist, so berührt sie doch den großen ganz 
unbekannten Aequatoria! - Gürtel Afrikas, wie er 
L- B. erst unlängit von, uns deutlich auf der Karte 
veranschaulicht wurde (Tafel 1 Geogr. Mittd. 1875), 
?ur in seinem südöstUchsten Zipfel, weite Strecken 
jni Norden bis zu den Endpuncten der Forschungen 
-barth's, Nachtigal's, Schweinsurth's u. A. harren 
uoch einer Schaar neuer eben so erfolgreicher For- 
lcher wie Cameron. Für jetzt sei mit wenigen 
"Sorten der Hauptergebnisse Cameron's gedacht.

Auf dieser seiner letzten Reise verließ Cameron 
Adschidschi im Mai 1874, folgte vom Tanganjika 
bis Njangwe im Allgemeinen der Route Livingstone's 
und bestätigte im Ganzen dessen Angaben über das 
durchzogene Gebiet. Von Njangwe hielt sich Came
ron erst südlich, dann südwestlich und gelangte so 
hnl einJLm großen Bogen zu jener gegen 5000 Fuß 
/ stelle der Wasserscheide zwischen dem Congo 
ftnno $em gambel'i beim Dilolo-See, welche Living- 
bis inf nsmnr«-- -1854 zuerst durchschritt. Von hier 
(Sebitt /^stkuste ist mehr oder weniger bekanntes 
nhnrto,.' ipenn .auch Cameron's astronomische Be- ! 

v ch ungen dasselbe viel genauer feststellen werden : 

j als bisher; das von ihm hauptsächlich bereicherte 
Gebiet liegt also zwischen dem Dilolo-See und 

’ Njangwe, über dessen südliche Hälfte uns die Pom
beiros, (Эгаса und Magyar einige Kunde brachten. 
Alle Flüsse dieses Gebietes, also von Njangwe bis 
zur Breite ketz Dangweolo-Sees im Süden letwa 
12° S. Br.), läßt Cameron, wie auch schon Livrng- 
ftone und jene älteren Reisenden nach Norden fließen, 
und nur etwa 100 nautische Meilen vom Dilolo- 
See nach Osten greifen die Ouellzuflüsse des Zambesi 
weiter nach Norden ein, wie schon Magyar 1851 
nachgewiesen hatte; Cameron bestimmte hier zuerst 
die genaue Position der Wasserscheide.

Cameron -ist ein entschiedener Anhänger der 
herrschenden Ansicht, daß zum Congo alle Gewässer 
ostwärts bis zum Tanganjika gehören, und er zeichnet 
auf seiner Karte den noch unbekannten Mittellauf 
dieses Stromes aus dem Parallel von durchssnitt- 
lick 4° S. Br., er dehnt sein Flußgebiet im Süden 
bis 12° S. Br. und darüber aus und hält es für 
nicht unwahrscheinlich, daß im Norden noch Schwein- 
furth's ließe (also bis 5° N. Br.) zu seinem Ge
biete gehören. Tas Congo-System würde sich, wenn 
dies richtig, somit durch 16 Breitengrade und, von 
der Mündung bis zum Taganjika, durch wenigstens 
21 Längengrade erstrecken.

In dieser Ausdehnung gedacht, würde der Congo 
von Süden her vier Haupt-Ouerthäler mit ihren 
Flüssen und Seenbetten aufnehmen: Ouango, 
Kassabi, Luapula und Tanganjika. Das Gebiet 
des Ouango kannten wir seit den älteren portugie
sischen Nachrichten, das des Kassabi hauptsächlich 
durch Magyar, Graya, Livingstone und die Pom
beiros, das des Tanganjika durch Speke, Burton, 
Livingstone, Stanley und Cameron, das des Luapula, 
in seinem unteren Laus Luvwa, durch Livingltone. 
Die Nachrichten, die uns Cameron durch seine neueste 
Reise gebracht hat, betreffen das Gebiet zwischen 
dem Luapula und Kassabi und bringen schätzens- 
wenhe nähere Details, sind aber unwesentlich und 
unzureichend zur genaueren Beleuchtung des Congo
Flußgebietes im Ganzen.

Unfere bestimmte Kenntniß über den Congo
Strom reicht zur Zeit nur 400 nautische Meilen 
von seiner Mündung hinein ins Innere, über seinen 
ferneren Verlauf wissen wir auch heute nicht mehr 
als Tuckey und Sm th rx 
Fluß als fein Oberlauf 
trachten ist, kann heute 
maßt werden; es fangt 
lige stückweise Kenntniß 
seines Flußgebietes an 
nördlichen Theil wissen

im Jahre 1816. Welcher 
und sein Quellfluß zu be- 
noch nicht einmal gemuth- 
uns nur erst eine allmä- 
über den südlichen Theil
aufzudämmern, über den 
wir zur Zeit absolut gar 

nichts, wir müßten denn zu den problematischen Nach
richten von Kölle, Clarke, Wilson und zu Den Ge
wässern greifen, wo Der »dicke König" begraben liegt. 
(S. Geograph. Mitth., Erg.-Heft Nr. 10.)

Wenn es wahr ist, was Cameron berichtet, Daß 
etwa 135 nautische Meilen unterhalb Njangwe Dem 
Lualaba ein Fluß von Norden her zustromt, Der 
Lowa, eben so groß wie Der Lualaba selbst, io ent
steht Die Frage, ob beide als Hauptquellzuflusfe des 
Congo anzusehen wären, oder, wenn nur einer von 
ihnen, welcher? Die von Cameronnaher' 
ten Flüsse sind nur untergeordnete Zuflüsse im 
Congo-System, nämlich nur Nebenflüsse Des ^ua^ 
laba oder Ugarowwa. Livingltone hrelt den Luapula 
mit Dem Bangweolo für Den —uellfluß Dev Lualaba 
und benannte" ihn mit Diesem Namen vom Moero- 
See an Cameron aber nennt ihn hier Luvwa und 
führt Dicht vor Livingstone's Kamolondo-^ee (von 
bm Landschi genannt) einen neuen Fluß aus Sü

den her, Den er als Den eigentlichen Lualaba be
zeichnet unD mit Dem Flüßchen verbindet und iden- 
tificirt, welches die Pombeiros im Jahre 1806 etwa 
6 Breitengrade weiter südlich überschritten. Die 
ansehnlichen Flüsse Lufira Und Luburi ausnehmend, 
erscheint Dieser Lualaba Cameron's allerdings min
destens eben so groß, wenn nicht größer als Der 
Luapula, und Dürfte auch Deshalb möglicher Weise 
als der Quellfluß des Lualaba zu betrachten fein. 
Nach Cameron fließt er, noch ehe er zum Landschi 
oderFkamolondo-See kommt, durch eine ganze Reihe 
mehr oder weniger beträchtlicher Seen, sieben an
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diesen Personen und der Telegrapbenobrigkeit für 
jeden einzelnen Fall besonders zu treffende Verein
barung, nach einem mäßigen Etat oder in Form 
eine^ Vergütung pro Depesche zu normiren. Die 
Bestätigung der Art und Höhe der Remuneration 
für jeden einzelnen Fall hängt vom Telcgraphen- 
direttor ab. -- M M. der Kaiser hat auf einen des- 
fallsigen Bericht des Minilters des Innern am 
30. Januar zu befehlen geruht: Die Einrichtung 
der Hilfsstationen auf obigen Grundlagen versuchs
weise auf drei Jahre einzuführen und zur Anleitung 
bei Eröffnung dieser neuen Art von Stationen 
schon jetzt ein besonderes Reglement auszuarbeiten, 
welches vom Minister des Innern'zu bestätigen ist. 
und temporäre Bestimmungen sowohl über Lie Eiu-. ... ". . ------- '■ folgende Propositionen zu machen: Die beiden Or-
rtchtung, alv auch über die ^hattgkelt biejer Lta- ganisationen bleiben einstweilen selbständig mit ih- 

ЯТ?’ l d- reu Zielen und Einrichtungen bestehen und treten
<3u Dinsch ist Der Mangel an Ml11etschu - nur insofern in ein Vwhältniß zu einander, als 

nffp^n’Vo^nMh b-U ^"ses Lehrjahrs sie sich gegenseitig zu ihren Versammlungen, welche 
allem 260 Candtdaten die AUsaahme nicht gewahrt von Jahr zu Jahr abwechseln, einlaoen, so daß Lie 
wercen konnte, werl^ die Lnsta.ten lchon überfüllt Mitglieder des einen Vereins auf den Versammlun- 
waren. Von Gesuchen au die Realschule konn- gen Les anderen Vereins vollberechtigte Theilneh- 
ten nur Ilq bemedtgt werLen. Im ersten Protzym- mer ohne Erlegung irgend eines Beitrages sind und 
nastuin mußte 30 Kindern, tm zweiten 64 die Auf- — 1-- ■— - - - - - ■ < ’
nähme versagt werden. In Berücksichtigung dessen 
faßte die Duma den Beschluß, Las Stadtamt mit
der Einholung der Erlanbniß zur Errichtung einer 
zweiten Realschule und eines dritten Progymnasium 
zu beauftragen.

Vom Kggpischen Meer berichtet man, daß Gene
ral Lomakin zwischen Tschakischljär und Tscheleken 
zwei geeignete Ankerplätze gefunden habe, die 
bei dem Verkehr mit den Jomnden für Rußland 
von Werth sein dürsten

Am unteren Amur ist der beste Handelsartikel 
gegenwärtig das" russische L- i l b e r gelb oder 
genauer der russische Silberrubel. So schreibt man 
aus Blagoweschtschensk: Es ist kaum za glauben, 
welche Menge von Si^berrubeln Lie Mandfchus an 
sich ziehen, kleinere Lilbermünzen nehmen sie um 
keinen Preis: für ganze Rubelstücke geben sie dagegen 
1 R. 50 bis 1 R. 60 K. Das Silber verarbeiten 
sie zu Lmttelbeschlägen, Geschirrverzierungen, Arm
bändern u. dergl.

Deutsches Reich.
Berlin, 22. (10.) März. Dem Zestartikel der 

^Prov.-Corr." zu dem heutigen Kaiserlichen 
Geburtstage entnehmen wir folgende bemer- 
kenswerthe Stelle: Wenn dem Kaiser das Frie
denswerk nach Außen im Verein mit seinen fürstli
chen Freunden bisher gelungen ist, so sehnt sein 
landesväkerliches Herz gewiß den Zeitpunet herbei, 
wo auch im Innern unter Wahrung der seiner 
Fürsorge anvertrauten staatlichen Interessen der 
volle Friede wieder hergestellt fern wird: Gebe

Gott, daß das achtzigste Lebensjahr diese Frucht 
seiner fürstlichen Sorge reisen lasse.

Die National-Zeitung schreibt: Am 19ten Vor
mittags hat im Abgeordnetenhause eine Sitzung des 
Ausschusses vom Verein für Soeialp olitik 
(Kathedersocialisten) stattgefunden, um über das ge
plante Zusammenwirken mit dem volkswirth- 
scha ft liehen Congreß zu berathen. Außer dem 
Vorsitzenden, Professor Dr. Rasse aus Bonn, waren 
anwesend die Herren Dr. Thiel, Franz Duncker, 
Professor Dr. Brentano, Professor Dr. Held, Dr. 
Max Hirsch, Roth, Janson, Director Geh.-Rath 
Engel, Professor Dr. Schmollet und Kane. Der
Ausschuß beschloß, dem Ausschüsse des Congresse

nur in den inneren Angelegenheiten des betressenden 
Vereins nicht mirstimmen. lieber die Tngesordnung 
der einzelnen Versammlungen soll eine freundsch'üft- 
liche Vereinbarung stattsinoen. Wenn diese Vor
schläge angenommen werden, so würden in Bremen 
zuerst _ die Kathedersocialisten erscheinen. Die Be
sorgniß, daß durch die bekannte Aeußetung des Ab
geordneten Dr. Bamberger im Reichstage Las Zu
sammenwirken der Mänrret beider Parteirichtungen 
möglicherweise durch gewisse Persönlichkeiten beein- 
trächttgt werden könnte, ist infolge einer vom Abge
ordneten Dr. Bamberger an den Secretär des Ver-

i eins für Socialpolitik, Professor Dr. Held, abgege- 
j denen Erklärung beseitigt.
. Der Weser - Zeitung wird von hier geschrieben: 

„Dr. Konrad Martin, der ehemalige Bischof 
von Paderborn, hat Holland plötzlich verlassen, wo 
er sich aut Schloß Neuburg, nahe Der preußischen 
Grenze, für Längere Zeit häuslich niedergelassen 
hatte. Der gegenwärtige Aufenthalt Les ehemaligen 
Bischofs ist unbekannt, doch glaubt man, daß er sich 
zunächst nach England begeben habe. Die ganz 
unerwartete Abreise des ehemaligen Bischofs "aus 
Holland dürfte in Folge Ler neulich von ihm er
lassenen Exeomaiunication eines ftaatstreuen Geist
lichen in Ler Paderborner Diöcese veranlaßt worden 
sein. Als sich Dr. Martin nach feiner Flucht in 
Holland niederließ, wurde ihm von Ler dortigen 
Landesregierung zu verstehen gegeben, Laß man seinen 
Aufenthalt nur dulden könne, so lange er sich feind-

'♦ licher, Len Frieden gefährdender Handlungen gegen 
Preußen enthalten würde. Durch die Exrommuni- 
cation Lcs Pfarrers Schaffeld hat Dr. Martin die

, freundschaftlichen Beziehungen zwischen Preußen und 
Holland gefährdet. Ilm Reclamationen Seitens ■ 

Preußens vorzu beugen, scheint die holländische Re
gierung Die freiwillige Entfernung des ehemaligen 
Bischofs aus Hollano verlangt zu haben."

Ass Dlhrmgen, 17. (5..) März. Wie man der 
Karlsr. Z. von haer meldet, Hnd nun endlich die 
von Landbewohnern Elsaß-Lothriogens an französi
sche Truppen geleisteten Frohn-rund Vorspann- 
dienste-zur Ausz-ahlung gekommen. «Dabei hat 
sich aber,“ wie der Berichterstatter meldet, Jur die 
Bauern Die unangenehme Ueberraschung ergeben, daß 
die Taxen viel niedriger bemessen sind, als die von 
den deutschen Behörden bewilligten. Daß man über 
die Knickerei der früheren Landsleute mit nicht ge
rade geschminkten Reden loszieht, liegt auf der Hand.“

Oefterreick.
Zur Situaion in Serbien schreibt man der 

»Pdl. Corr.“ aus Belgrad: Die Bemühungen der 
Diplomatie der Großmächte zu Gunsten einer Re
stitution normaler Verhältnisse dauern fort. Sie 
dürften auch diesmal schwerlich ihre guten Dienste 
versagen, umsomehr, als sie sich mit Dem Vollge- 
siucht der vollständigsten und rückhaltlosesten So
lidarität geltend machen. Einem so geschlossenen 
Auftreten Der mächtigsten auswärtigen Einflüsse ge
genüber, ermattet sogar Der hitzigste Chauvinismus 
Der Radicalen unD Die hartnäckigst- Verbissenheit 
der Omladina. Heute stockt die ganze, seit mehren. 
Tagen in Fluß geratene Bewegung. Weder von 
Kriegsbeschlüssen, noch von Der Ministerkrise ist das 
Geringste zu vernehmen. Diese Stagnation ist ein 
günstiges Symptom für die eventuelle Wendung, 
welche die politische Krise zu nehmen verspricht. 
Im fürstlichen Konak, wie in den Minister- 
büreaus zeigt man große Nachdenklichkeit über 
Die Tragweite Der Entschließungen, u Deren 
Deliberirung man sich in Den letzten Tagen in 
Permanenz erklärt hat. Das rauhe Biw Der
Wirklichkeit, wie es von Den Vertretern Der Groß
mächte von Der Zukunft entworfen wurde, falls 
Serbien seine HanLlungen von Dem Drucke unge
zügelter politischer Leidenschaften bestimmen ließe, 
hat offenbar seine Wirkung nicht verfehlt. Trotz 
alledem ist es noch keineswegs gerathen, die ganze 
Zuversicht aus Die momentan eingetretene Abspan
nung zu setzen. Erst Die nächsten Stunden und 
Tage müffel, ergeben, ob sich aus diesem allzu 
plötzlichen Stimmnngsrückschlage eine Die Elemente 
wirklicher Nachhaltigkeit in sich tragende Reaction 
gegen Die länger als ein halbes Jahr großgezoge
nen Kriegsvelleitäten entwickeln werde. Dieses 
Stadium ist zunächst abzuwarten, bevor es gestattet 
sein wird, Die beruhigende Ueberzeugung rückhalt
los auszusprechen, daß Die Sachlage in Serbien 
еше dermaßen geänderte ist, um jedwede von dieser 
Seite drohende Complication als endgiltig beseitigt 
anzusehen.

In Der österreichischen Presse erhebt

der Zahl, von denen der Kassali oder Kikondscha 
Der größte ist.

Wie Livingstone den Fluß zwischen Moero-See 
und dem Luamo (unweit Njangwe) nicht selbst ver
folgen konnte, so blieb auch Cameron dieser Gegend 
fern, gleich wie er seinen Lualaba, Lufira und Lu- 
buri nur nach Hörensagen auf Der Karte anDeutet. 
Nur eine Menge kleiner westlicher Zuflüsse des Lua
laba und Lubnri überschritt er; Den großen Kassali- 
See konnte er wenigstens ans der Entfernung sehen. 
~ Dagegen war es Cameron vergönnt, unter allen 
Flüssen des Lualaba-Gebiets den Lomami, dem 
Namen und seiner ungefähren Lage nach auch schon 
von früher her bekannt, am genauesten zu bestimmen, 
indem er seinem mittleren Laufe folgen und seine 
Quelle berühren konnte. Dieser Fluß entspringt 
in etroa„ 9° 25' S. Br., 24» 15' Oestl. L. v. Gr. 
und mündet in Den Lualaba (Ugarowwa) etwa 
125 nautische Meilen unterhalb Njangwe, also 
ziemlich gegenüber dem großen von Norden her 
kommenden Lowa; et nimmt im Westen zwei be
trächtliche Zuflüsse auf, Deren Quellen unweit Der 
Lomami-Quelle liegen und von Cameron ebenfalls 
berührt wurden, Den Luwembi und Ludiranzi, Die 
den See Oki (Livingstone's Tschibungo oder Lincoln) 
durchströmen.

So sehen wir, daß trotz des beßeuteiiDen Erfol
ges Der Cameron'schen Reise Der große weiße Fleck 
Aequatorial-Africas als gänzlich unbvkannt unD 
unerforscht noch bestehen bleibt und daß in dessen 
südöstlichem Zipfel durch Cameron hauptsächlich nur 
Der verhälnißmäßig kleine Fluß Lomami und ein 
Theil des oberen Lualaba nähet bestimmt worden 
ist. Wie weit Die von ihm erkundigten Nachrichterr 
über Die in seiner vorliegenden Karts enthaltenen 
Andeutungen reichen mögen, ist zur Zeit unbekannt. 
Livingstone hatte die Kenntnisse des Landes von 
Den Eingeborenen und arabischen Händlern leider 
nicht in Dem Maße gesammelt wie ein Barth, Heuglin, 
Schweinfurth, Rohlfs, Duveyrier, Die auf diese 
Weise ziemlich ganz Nordafrika mit einem dichten 
Routennetz ausgefüllt und somit Kunde über weite 
von Europäern nie betretene Gebiete gebracht hüben,

Die, durch nachfolgende Reisen gebildeter Forscher 
mehr oder weniger bestätigt worden sind. Selbst 
eine so erfolgreiche Reise wie Die Cameron's er
scheint auf Der Landkarte wie ein schwacher Faden 
dürch ein weites unbekanntes Gebiet gelegt. In 
diesem Falle jedoch kann die geographische Wiffen- 
schaft damit beglückwünscht werden, daß Cameron 
Den schwachen Faden, seine Reise, mit seltener Prä
zision festgelegt und durch zahlreiche gute astrono- 
wsische und hypsometrische Beobachtungen zu einer 
feiten Grundlinie erhoben hat, die von jetzt ab 
maßgebend sein wird für das Gebiet vom Tan- 
nanjika bis zur Westküste. Zeit und Mittel (Ca
meron's Reise von Der Ostküste durch ganz Afrika 
hindurch bis zur Westküste kostete nur etwa L. 5000), 
welche dieselbe beanspruchten, sind verhältnißmäßig 
gering; erst im Deeember 1872 verließ er England 
Und trat am 18. März 1873 mit Dr. Dillon und 
Äieut. Murphy von Bagamoio ans seinen Marsch 
ins Innere an. Die Expedition gelangte am 
4. August nach Ujanjembe (Kaseh), wo auch Living
stone's Diener mit dessen Leiche ein trafen, die Ca
meron unter Führung seiner beiden Begleiter am 
9. November nach Zanzibar expedirie. Alle drei 
Mitglieder Der Expedition waren in Ujanjembe von 
heftiger Krankheit befallen, und Dillon starb auf 
Der Rückreise nach Zanzibar am 17. November 1873.

Cameron war somit von Ujanjembe an allein; 
er trat von hier seinen Weitermarsch am 11. No
vember 1873 an und erreichte Den Tanganjika-See 
am 21. Februar 1874; vorn März bis zum 9 Mai 
nahm, er in einem Boote Den südlichen größeren 
Theil dieses Sees genauer auf, als Livingstone 
ihn vom Lande aus hatte bestimmen können, und 
verließ Udschidschi am 20. Mai, um seine große 
Rdise zur Westküste anzutreten. Er gelangte im 
August nach Njangwe, im October nach Kilemba 
am 7. September 1875 nach Scha Kelembi, am 
17. September nach Peho, im October an die 
Atlantische Küste bei Catumdella und im November 
nach Loanda.

Ems Der mächtigsten Reiche in diesem Theile 
von Innerafrica ist Rua, welches eine centrale Po- 1 

fitiou zwischen der Ost- und Westküste einnimmt 
und zwischen Dem Lualaba und Lomami liegt; die 
Hauptstadt Kilemba und Residenz des jetzigen Herr
schers Kasongo liegt genau auf der - geraden Linie 
zwischen Zanzibar und Loanda, uuD ziemlich genau 
in Der Mitte zwischen beiden Orten. Cameron hielt 
sich hier lange Zeit auf, vom October, 1874 bis 
Februar 1875. In diesem Central-Lande treffen 
die arabischen Händler von Der Ostküste und die 
portugiesischen Händler von Der Westküste zusammen, 
Die.Straße., Die Cameron von Njangwe nach Der 
Westküste einschlug, scheint eine Der großen Handels
straßen durch Südafrika zu sein, sie fällt auch zum 
Theil mit Den Reiserouten von Magyar, (Sraga und 
Den Pombeiros zusammen.

Hätte sich Die »Deutsche Afrikanische Gesell
schaft" ursprünglich besser über Die ins Innere 
einzuschlagenden Wege orientirt, so hätte sie 
ohne Zweifel bessere'Erfolge erzielen können als 
sie bisher erzielt hat, und solche Reisen, wie die 
jenigen Cameron's, ^durch ihre Sendboten viel
leicht auch leicht ausführen lassen können. Schon 
im Jahre 1873 hatten wir gegenüber Der ganzen 
nördlicheren Küste mit Tschintschoscho rc. Den südlichen 
Weg über Cassange »vor allen anderen empfohlen"- 
noch weiter südlich, von Benguela über Bihe, scheint 
er eben so leicht oder noch leichter zu sein. Cassange 
und Bihe, beide in fester Verbindung mit Der Küste, 
sind vielleicht die besten Ausganaspuncte zur Erfor' 
schu.na des Congo-Gebietes; hiehec kommen die Por
tugiesen und entsenden ihre eingeborenen Händler 
weiter ins Innere nach allen Richtungen. ' Moü- 
teiro, einer der besten gegenwärtigen Kenner jener 
portugiesischen Gebiete unD Verhältnisse, glaubt, daß 
man besonders von Cassange aus ziemlich leicht 
nach Norden vordringen und Den Congo würde er
reichen können. Was Cameron gethan hat und vet- 
haltnißmaßig leicht, z. B. im Vergleich zu Living
stone und Der „Deutschen Afrikanischen Gesellschaft, 
hat thun können, erregt hauptsächlich einen verstärkten 
Appetit, mehr von Dem großen Congo Gebiet zu 
erfahren.
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sich eine ziemlich lebhafte Polemik gegen Lie Maß- i 
nahmen d e r ungarischen Negierung,! 
welche alle v e u t s ch е n E i s e n b a h n b e a m - ! 
ten, auch diejenigen, welche beide erforderte E;a-> 
mina bestanden haben, ihrer Stellungen enthoben! 
hat und damit gegen tausend deutsche Familien! 
mit 3400 Köpfen zum Verlassen des Landes nö- 
thigte. Das Wiener ^Fremdenblatt" schreibt dar- ! 
über: ^,'Druck erzeugt Gegendruck. Wohl, sollen ; 
und werden wir Repressalien nehmen? Die große 
cisleithanische Bahn, nebstbei gesagt, die mit dem 
österreichischen Ministerium auf dem allerbesien 
Fuß lebende, hat dies ausgesprochen und mit der 
Kündigung von vierzehn Beamten unga-j 
rischer Nationalität den Anfang gemacht. 
Dies ist nur das Vorspiel dessen, was jetzt kommen 
wird. In Frankfurt a. M. werden in den nächlten; 
Tagen Vertreter der österreichischen und deutschen ; 
Bahnen tagen, und nach der Erledigung der Güter- ' 
tarif-Fragen sich mit ver so lange vernachlässigten j 
Angelegenheit der Deutschen Hetze auf den ungarischen , 
Bahnen befaffen. Als bestimmt können wirs 
schon heute versichern, daß die A u s s ch l i e ß u n g 
s ä m m t l i ch e r ungarischen Bahnen a n § 
dem Verein deutscher E i s e n b а h n v e r - ! 
Wallungen im Principe so gut wie be
schlossen i st; ob man sich zur allgemeinen Ent- ! 
lassung aller Bahnbeamten ungarischer Nationalität 
entschije^n wird, ist noch fraglich. Daß der Ent
Wicklung des ungarischen Transportwesens mit der 
Ausschließung aus dem Vereine und dem hieraus . 
nach dem Inhalte der Statuten erfolgenden Verluste 
aller darauf basirten Rechte, wie Verbandtarife, 
Wagenmiethe-Verband, Gleichheit der technischen 
Regulative, ein furchtbarer Hieb versetzt wird, kann ! 
Jeder ermessen. Wir müssen das heutige^Vorgehen j 
der ungarischen Regierung gegen unsere L-tammes-^ 
angehörigen auf das Tieflte beklagen; aber ein 
Trost bleibt uns: je ärger sie es treiben, dello 
mehr beschleunigen sie das Ende.^

GrsßbriLannieu.
Im Vergleich zu der Haltung, welche die eng- ' 

lische Presse" nach der Einnahme von CHiwa durch : 
die Russen gegen die letzteren an den Tag gelegt, 
Nahmen die Londoner Blätter die Kunde von 
der Einverleibung von 'Khokand ziemlich 
gleichgiltig hin. Selbst die „SimeS“, welche fast 
regelmäßig eine Gänsehaut bekommt, wenn sie die s 
Kunde von Lem Blitzen eines russischen Bajonels 
in Asien empfängt, zeigt sich diesmal wider Erwar
ten ruhig und objectiv und man kann ihr das 
Zeugniß nicht versagen, daß sie Las Unvermeidliche 
mit Würde zu tragen versucht. Die ^Times^ schreibt: 
«Rußland konnte nicht anders, und man kann es 
für seine neueste Gebietserweiterung mir Recht nicht 
tadeln. An die Grenzen halbcivilisirter Staaten 
stoßend, kann es nicht stehen bleiben, selbst wenn 
es wollte. Es muß weiter Vordringen, bis ihm 
gewaltige natürliche Schranken oder eine Civilisation, 
Lie seiner eigenen gewachsen ist, den Weg versperrt. 
Wir können nicht gegen Ereignisse gleichgiltig sein, 
welche einen großen Militairflaat näher und näher 
an Oie Grenzen unseres orientalischen Reiches her
anbringen: allein es ist dabei wesentlich vor Augen 
zu halten, daß diese Veränderungen unvermeidlich 
sind. Ereignisse, welche sich als unvermeidlich er
weisen, stellen sich gewöhnlich als erträglich heraus, 
und das war auch der Fall mit Ler Entdeckung, 
Laß nichts verhindern könnte, daß Rußlands Grenzen 
früher oder später die Grenzen Indiens berühren 
würden. Je mehr man das Vordringen Rußlands 
überhaupt studirt, desto weniger Grund zu Befürch
tungen wird vernünftigen Männern erkennbar." Die 
Ankündigung der ^TinWs", dem russischen Vordrin
gen in Ästen gegenüber Ruhe bewahren zu wollen, 
wird gewiß überall in Europa als eine werthvolle 
Friedensverheißung ausgenommen werden, aber Las 
Londoner Blatt sollte seine Zusage auch wahr machen 
und sich nicht zur Verbreitung solcher Nachrichten 
hergeben, wie die, welche die Landung von 12,000 
Russen auf Korea meldete und damit sogar das 
Parlament in Bewegung brachte. Die ^Times" 
hätte doch wissen können, daß zur Landung von 
12,000 Soldaten mit der entsprechenden Artillerie 
u. s. w. eine nicht geringe Anzahl von Transport
schiffen gehört, welche mit den sie begleitenden 
Kriegsschiffen ein stattliches Geschwader abgeben 
müßten, dessen Vorhandensein den überall wachen 
Augen der britischen Marine und Consularagenten 
unmöglich hätte entgehen können^ Auf desfallsige 
Anfrage des Unterhausmitgliedes ^ir Charles Dilke 
wurde denn auch am Sonnabend regierungsseitig 
erklärt, daß der Regierung keinerlei Bestätigung der 
«Times"-Depesche über eine angebliche Invasion 
Rußlands in Korea zugekommen ist. In voriger 
Woche führte ein Petersburger Correspondent der 
«Jndependance" bittere Klage darüber, daß die 
»Times", sehr zum Mißfallen der in Rußland le- 
benben Engländer, sich mit Vorliebe zur Verbreiterin 
mlscher Nachrichten aus und über Rußland mache, 
ocach diesem Vorgang scheint der bezügliche Vorwurf 
allerdings nur zu sehr gerechtfertigt.

Spamen.
Telegramme der auswärtigen Blätter aus Ma

drid geben Z e u g n i ß von dem großarti
gen E n t h u s i a s m u's , mit welchem der Einzug 
der Truppen in die spanische Hauptstadt Seitens 
der Bevölkerung begrüßt wurde. Ueber hundert
tausend Personen erwarteten den König bereits am 
Sonntag im Lager von Amaniel, von wo aus Ler 
Einzug stattfand und der Zudraug aus den Provin
zen war so stark, daß weder in Madrid noch in Ler 
Umgebung eine Wohnung zu erhalten war. Am 
Tage des Einzugs erließ Ler König, ein Secret 
über die Errichtung einer Jnvalidenstiftung und 
einer Unterstützungscasse für die Familien der Ge
fallenen. Die Ältesciasse 1871 — 72 der Armee 
wird zur Reserve entlassen, das Contingent der 
außerordentlichen Aushebung von 1874 beurlaubt, 
für 1876 soll keine Aushebung stattsinden. Es 
tritt damit eine Heeresreduction von 100,000 itanii 
ein, welche den Finanzen Les Landen nicht wenig 
zu Statten kommen wird. Aus der dann noch 
verbleibenden Armee sollen 30,000 Freiwillige aus
erlesen und im Herbst nach Cuba gesandt weroen, 
zu welcher Jahreszeit sich das Kuma den aus 
Spanien kommenden Soldaten weinger g-esahrlich 
erweist. Wie der Köln. Z. aus Van Sebastlan 
g.schrieben wird, ist auch das dortige Mignelenm- ; 
bataillon oder wenigstens vier Compagn.en desfA- 
Л. ' toinuta nach Madrid com-nandirt worden, 
und diese Ehre haben sich diese »liberalen Basken" 
redstch verdient. Voll 1873 bis zum Juli 1874 
verlor das damals 600 Mmnn zählende Bataillon 
111 Mann. Im August 1874 reorganisirt und 
aük 720 Mann verstärkt, hat Las Corps im Ganzen 
während des Krieges 134 Todte, 366 Verwundete 
und 12 Gefangene verloren und sich durch Muth 
und Ausdauer 'in allen Kämpfen bei Freund und 
Feind in Achtung zu setzen gewußt. — In den, 
nördlichen Provinzen herrscht eine gewisse Beunruhi
gung wegen der Fueros: die Regierung wird gut 
thun, die Frage bald in der einen oder anderen 
Richtung zur Entscheidung zu bringen.

Neueste Poft.
Berlin, 24. (12.) Marz. Heute Nachmittag fand ' 

bei den Majestäten ein Liner statt, zu welchem au
ßer den anwesenden Fürstlichkeiten auch der gestern 
hier eingetroffene russische Botschafter in London, 
Graf Schuwalow, geladen war.

Lolldon, 23. (11.1 März. In der heutigen 
Sitzung des UnteiHaufes antwortete Disraeli aus 
eine Anfrage Cartwright's: Angesichts der zur Zeit 
ungewissen Finanzlage Egyptens wünsche der Khedive 
nicht. Laß Cave's Bericht veröffentlicht werde und' 
da die in dem Bericht niedergelegten Informationen 
confidentieller Natur seien, so suhle die englische 
Regierung sich verpflichtet, die Wünsche des Khedive 
zu respecliren.

Nach lebhafter Debatte nahm das Haus Die 
Königliche Titel bist in dritter Lesung mit 209 gegen 
134 Stimmen an. Dies Votum wurde auf den 
ministeriellen Bänken mit lautem Beifall begrüßt. 
Während der Debatte wies Disraeli die Kritiken 
Gladstone's und anderer Redner zurück und schloß 

: seine Rede mit dem Hinweis, da die Grenzen des 
' russischen Gebiets in Asien jetzt Indien so nahe 
। gerückt seien, würde der Titel ^Kaiserin" von den 
| indischen Untertanen Ihrer Majestät als nachdrück

liche Erklärung dessen betrachtet werden, daß Eng
land gewillt sei, die Integrität des indischen Reichs 

' aufrecht zu halten.
! London, 24. (12.) März. Die liberalen Blat

ter, vorzugsweise die »Times^ und „Dailty News^, 
protestiren gegen die Anspielung, Disraeli's, der in
dische Kaisertitel sei eine Kundgebung Englands 
für die Aufrechterhaltung des englischen Reiches in 
Indien. Die -Times« sagt: »Wir protestiren mit 
peinlicher Vorahnung gegen eine unvergleichlich toll
kühne Politik, welche darauf ausgeht, der britischen 
Nation Sand in die Augen zu (treuen.66

Paris, 22. (10.) März. Die von dem „Journal 
ojjfciel“ heute veröffentlichten Veränderungen in der 

! Besetzung mehrer Präfectenstellen betreffen im Gan
I zen 24 Präfecten. 13 Prafeeten werden theils durch 

andere ersetzt, theils in den Ruhestand versetzt, theils 
zur Disposition gestellt. Unter letzteren befinden 
sich Die Präfecten von Marseille, Nimes, Bordeaux, 
Toulouse, Orleans, Epinal und Tours. Der Prä- 

■ fect von Pau, Nadaillac, ist nach Tours versetzt 
i worden. .

Paris, 24. (12.) März. Beim Empfang der 
Maires von Paris sagte der Minister des Innern 
Ricard: „$3ir wollen die republikanischen Jnstttutio- 
nen triumphiren machen, aber es hieße den Präsiden
ten, das Land und uns selbst verrathen, wollten wir 
nicht versuchen, Len Triumph zu erhalten durch weise 
und wesentlich conservative Maßregeln.^

Versaillcs, 23. (11.) März. In der Deputtrten- 
kammer legte der Unterrichtsminister heute einen 
Gesetzentwurf vor, Lurch welchen das von Ler Ra

. tionalversammlung votirte Gesetz über den höheren 

Unterricht modificirt wird. Die Kammer genehmigte 
heute auch einige der beanstandeten Wahlen, dar-
unter auch diejenige des Herzogs von Larochesou- 
cauld-Bisaccia. — Der Deputirte Raquet hat in 
Verbindung mit anderen Unversöhnlichen Anträge 
eingebracht für Abschaffung Les Budgets Ler Culte, 
sowie aller Gesetze, Lurch welche die Freiheit zur 
Veranstaltung von Versammlungen und zur Bildung 
von Associationen eingeschränkt wird. — Der 'Senat 
hat heute die bonapartistischen Wahlen auf Corfira 
bestätigt. Die Commission des Senats, welche mit 
Prüfung des Antrages auf Erlaß einer Amnestie 
betraut wurde, ist oem Anträge einstimmig un
günstig.

Nom, 22. (10.) März. Ueber die Bildung Les 
neuen Ministerium wird gemeldet, daß Ler Depu
tirte Depretis neben der Präsidentschaft des Cabi- 
nets das Ministerium der Finanzen übernehmen 
wird. Der italienische Gesandte in der Schweiz, 
Senator Melegari, hat das Portefeuille des Aeuße- 
ren, der Deputirte Mancini das Ler Justiz ange
nommen. Nachdem der Deputirte Correnti (Cen- 
ttrum) den Eintritt in vas Cabinet abgelehnt hat, 
wird dasselbe voraussichtlich nur aus Mitgliedern 
Der Linken bestehen.

Ragusa, 20. (8.) März. Der Herzegowinaer Jn- 
surgentenchef Godsthidza hat ein eigenhändiges Schrei
ben Garibaldi's erhalten, in welchem derselbe anzeigt, 
daß binnen 14 Tagen ein organisirtes Freiwilligen
corps aus Italien auf dem Jnsurrectionsschauplatze 
eintreffen wird.

Pera, 17. (5.) März. Eine telegraphische De
pesche vom 12. d. zeigt amtlich an, daß in Bagdad 
auf Dem rechten Tirgis-Ufer die Pest seit 10 Tagen 
ausgebrochen ist.

Vermischtes.
Die am 20. März in Berlin stattgehabte erste 

Aufführung Richard Wagner's „Tristan unD 
Isolde" gestaltete sich zn einem über alles Erwar
ten glänzenden Triumph des großartigen, übrigens 
meisterhaft aufgeführten Werkes. Der Componist 
wie Die Mitwirkenden wurden nach Den Anschlüssen 
und zu Ende Der Vorstellung wiederholt gerufen 
und Seitens des bis auf Den letzten Platz gefüllten 
Hauses mit Dem stürmischsten Beifall ausgezeichnet. 
Der Hof wohnte Der Vorstellung bis zum Schluffe bei.

Ч-- In Berlin hat eine Milchfrau vom 
LanDe kürzlich ihre Geschäftsgeheimnisse in einem 
unbewachten Augenblicke verrathen. Das kam so: 
Sie brachte eines Morgens Die gewohnte Milch 
einer Köchin, Die höchst erstaunt war, zu sehen, daß 
ihr nur Wasser eingegoffen wurde. PAber Milch
frau, das ist ja Wasser, was Sie mir Da geben 
Die Milchfrau sieht nun auch in den Topf, um sich 
zu überzeugen, und in Der Hitze entfährt ihr das 
geflügelte Wort: „Donnerwetter, Da habe ich ver
gessen, die Milch zuzugießen.«

— Künftigen Mittwoch findet m Der Synagoge 
Der Rue De la Victoire in Paris Die Vermählung 

Fräulein Bettina v. Rothschild, Tochter des 
ftreiberrn Alphons v. Rothschild, des Chefs des pa
ri г Hauses, mit ihrem Vetter Freiherrn Albert v. 
Rothschild, dem Ches des Wiener Hauses, statt. 
Fau^e von Der großen Oper hat sich freiwillig er
beten bei dieser Feierlichkeit mitzuwirken. Der 
Ebecontract wird Sonntag Abend in Dem Hotel 
der Rue Saint-Florent-n, welches Baron Alphons 
bewohnt, gezeichnet. Als Zeugen werden dieses 

! Aettm ück Der Marschall und Die Marschallin Mac 
i Mabon Herr Thiers und Die Prinzen von Orleans 
I „nterwichnen. Am Sonnabend sinDet dann ein groß- 

artiaer Ball statt, den Der Baron Rothschild allen 
Angestellten seines Hauses ohne Rücksicht aus ihre 
Stellung veranstaltet.

— In Paris erwartet man in den nächsten 
Tagen Lie Herausgabe der Memoiren des Herrn 
v Klindworth, eines Der intimsten Freunde 
be$ verstorbenen Staatskanzlers Fürsten Metter
nich. Sie umfassen die innere und äußere politi
sch» Geschichte eines halben Jahrhunderts und 
bringen, wie man sagt, neue und interessante 
Details, welche Manches, was bisher ein Gehetm- 
niß war, aufklären werden.

D _ Der König von Birma hat Die Schlte- 
ftuna aller Gerichtshöfe und öffentlichen Aemter 
a t 40 Tage anbefohlen. Während diefer Gerichts
ferien wird an den Prinzessinnen die Ceremonie Des 
Durchbohrens der Ohren vollzogen werden. _____
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e n e Dörp t s ch e Ze itnn st.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für dle Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Anton Jakowihky und 
Earl Sieckell die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 6. März 1876.

Nr. 185.
Rector Meykow.

Secretaire G. Trcffner.
Da der Herr stad. med. (ОИГИПГш 

Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatricula- 
tion hiedurch aufgefordert sich hinuen 14 Tagen 
а dato dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 15. März 1876.

Nr. 206.
Rector Meykow. 

«G. Tress«er, 1. s.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen llnioersi- 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stad, philol. Gottlieb Walcker die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 15. März 1876.

Nr. 208.
Rector Meykow.

G. Trcffner, 1. s.
Bon Einer Kaiserlichen Dorpatschen Poli

zeiverwaltung wird in dazu gewordener Veran
lassung hierdurch bekauut gemacht, daß die bei 
dem Abgänge der Studirenden von der Uni
versität der Polizeiverwaltung von der Univer
sitäts-Obrigkeit übergebenen Doeumente den 
früheren Studirenden ausgereicht wer
den, svhald die gegen die Letzteren angemel
deten Forderungen in den'im § 30 der 
Vorschriften für die Studirenden näher bezeich
neten Beträgen berichtigt worden, daß 
jedoch selbstverständlich die Ausreichung der 
Doeumente inhibirt werden kann, falls und in 
so fern von den betreffenden Gläubigern die 
Mehrbeträge wider die resp. ehemaligen Stn- 
dlrenden bei der competenten Justizbehörde 
klagend geltend gemacht und Seitens dieser 
auf die Documente Beschlag gelegt worden ist.

Dorpat, am 8. März 1876. "

Nr. 593.
Polizeimeister Nast.

Secretair v. Boehlendorff.

f Hauptgeschäft für das 
6 ganze Russische Reich 

P in St. Petersburg, 
A Ecke des Newski-Prosp.

und der Nikolajewskaja
I Nr. 71/2.

Busschanklocal
| Newski-Prosp. Nr. 71.

Die lobenden Aussprüche aus Rußland schließen sich 
denjenigen an, welche täglich in den Berliner, Pariser, 
Wiener nnd Londoner Zeitungen erscheinen und sprechen 
sich alle über die Vorzüglichkeit und Nützlichkeit der 

Johann Hoff'schen Malzpräparate aus.
Wir bringen heute im Auszuge folgenves Schreiben: 

Die Rjasaner Gutsbesitzerin Morvsoba bezeugt Herrn 
Johann Hoff für sein Malz-Extract-Bier ihre innigste 
Anerkennung, da selbiges so außerordentlich wohl
schmeckend und daher als nützliches und wohlschmecken
des Getränk anerkannt werden muß. Für beifolgendes 
Geld bittet sie Herrn Hoff um freundliche Uebersendung 
seiner ÄAalzpräparate.

Rjasan, 20. März 1875.

Autorisirte Verkaufs
stelle in Dorpat: bei 

Ang. Büttner.

Nächste Sitzung 
der IDorpater 

Naturforscher-Gesellschaft 
am Donnerstag den 18. März 1876, 

Abends 6 Uhr.

Verkauft wird stückweise zu halbe n Preisen

eine Privat-Bibliothek
zumeist mathematischen und belletristischen In
halts. Zu besehen täglich von 11 — 1 Uhr Vor
mittags im Hause Dr. Ammon, Schloss-Strasse 
№ 12, eine Treppe hoch.

Die Gartenlaube
1 Mark 60 Pf.

lmngt im zweiten Quartal die mit Spannung erwartete Fortsetzuna der Erräbluna 3m
* dc- §-mm-rzienra1h--- v°n <$. und
Euudlgten Romane „PlNkta von E. Werner beginnen. Zeit- und Culturbilder wewieln 
dazu ab mit naturwrgenschaftlichen und anderen belehrenden Artikeln. ' n

Die Verlagshandlung von Ernst Kei! in Leipzig.
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

fur’e Land: 1 tüchtiges im Plätten ge
wandtes Etnbeumüdchen mit guten 
Zeugniffen und eine erfahrene Wir- 
thirr, die gute Necoinmandationen nach
weisen kann durch Frau Architekt Röt- 
scher, Rathhansstraße 8, täglich von 
2—4 Uhr Nachmittags.

Billige

Earege 
empfiehlt -_b 

p. H. Walter.

•Eine WMchk loniir 
und ein tüchtiger Moch werden auf das Land 
gesucht. Auskunft ertheilt gefälligst Orgelbauer 
W. Mnllverstedt, am Petersburger Berge.

Binem unverheirathet. Kutscher
'en werden im Hause Ha-

Eine gute Köchin 
wild gesucht u. kann sich melden im Hause 
Scharte am grossen Markt, zwei Treppen hoch.

Achten

Lmmcnthalkr Schivchtr \
Schwcher Gröu- j
Parmesan- I
Ehester KM
Edamer llllll
inländischen Rad- | f

HOTH DE L EDROPE 
am Theater-Boulevard in Riga, 

in der Nähe der Bahnhöfe und des 
Theaters.

Aufs Bequemste eingerichtete Logir- 
zimmer (von 75 Hop. pr. Tag an). Vor
zügliche Restauration. Französisches Bil-

Kliissniann.

Л

n 
empfiehlt

Grün- I
Schmand- /

I.R. Schramm
>ijujoa 9 d
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Messina - Apfelsinen WMMWMM
z “ । Mohairs,

(üi'onen
trafen ein bci J. R. Schramm.

Gesuclit
wird ein feineres М||1$евбЯ1>&бМвем5 das 
zu nähen versteht, Rigasche Strasse 53.

empfing
Barege 
_______Ba- Vopow.

Ein Gia цё-Han dschuh 
ist in der Univ.-Kirchegefunden U. in C 
MatiiesensBuchdr. u.Ztgs-Exp. zu empfan gen.

Möbel aller
Schränke, Tische, Stühle, ein Sopha, ein großer 
Querspiegel, Kommoden u. s. w. zum Theil von 
Mahagony, Alles gut erhallen, sind zu verkaufen 
bei Professor Rühl, Haus Stoltzenwaldt auf dem 
Stationsberge. Sprechstunden von 12—2 und von 
5—6 Uhr.

Einen tüchtigen nüchternen

Müllergesellen
sucht bei anständiger Gage die ä^anpiii- 
sciw JVlieiile. Nähere Auskunft ertheilt Mül
lerin eis ter Schilling in Rappin, wie auch die 
Handlung A. Assmus in Dorpat.

Lager-Bier 
sowie auch recht gutes BairiSCll-Bicr 
ä 5 Cop. per Flasche empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus v. Middendorff am Thunschen Berge. 

Verschiedene SKeickersäfte wer
, den verkauft, Steinstrasse Haus v. 

Klot täglich von 9—12 Uhr Vormittags.
»Ädrenende.

3. Paul Baron Behr, ehem. Stud.
3. Wilhelm Schulz, Apothekergehilse.
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Extreme d. Temperalurmittel in den letzten 10 Jahren am 27.
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10-iahriges Mittel vom 27. März -0.35.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 16. März 1876.
Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



№ 64. Mittwoch, dm 17. (29.) Marz 1876.

Erscheint täglich
Nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgrd 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und ExpediLron 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens des 

7 Uhr Abend-, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Norm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Lrris: odne Berandung 
iährlich ü Rdt.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Koo., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt. !
Inland. Dorpat: Diestentlassung. Tie Lage der orien

talischen Frage. Mitau:: Jasmannsches Waisenhaus. St. 
Petersburg: Die Zolleinnahmen des Jahres 1875. Aus 
dem Bericht des Oberprocureurs,des Senats. Weibliche Curse. 
Moskau: Zur Strousbergschen'Angelegenheit. Warschau: 
Frühlingsbeginn.

'Anüland. Deutsches Reich. Berlin: Zum kaiserlichen 
Geburtstag. Graf Arnim. Metz: Prüfung der Einjahrig- 
Freiwilligen. Frankreich. Paris: Der Amnestie-Antrag. 
Anträge zum Unterrichtswesen. Die Verleihung der Universt- \ 
tätsgrade. Niederlande: Holland in Noth.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börsen-Nachrichten. 
FeniUeton. St. Petersburger Plaudereien. II. Verm.

Inland.
Dorpat. Der Obersecretair der livländischen Gou- 

vernementsregierunZ,HofrathFriedrich von Pickart, 
ist am 13. März c. seiner Birte gemäß mit der 
Uniform des Dienstes enllassen worden.

— Die Lage der orientalischenDinge 
wird von der ^Agence Gen. Russe^ als eine sehr 
ernste, entscheidenre bezeichnet. Die Anstrengungen 
der Mächte, sagt sie, können den Erfolg haben, den 
man in Petersburg und Wien wünscht, allein ge
genüber den unendlichen Schwierigkeiten der Situa
tion bleibt die Gefahr nicht minder drohend.^ Es 
besteht ein dreifaches Dilemma: in dem Verhältniß 
der Pforte zu den Insurgenten, in den inneren 
Verhältnissen der Pforte selbst, endlich in dem ; 
Verhältniß der Mächte zu den Reformen und 
Unterhandlungen. Die Collision mit gerbten ist 
unmittelbar drohend, der Kampf kann jeden Augen
blick beginnen und ist bisher nur durch die energi
sche Abwehr der Mächte verhindert worden. — Die 
russischen Blätter stellen eingehendere Betrachtungen 
über den Waffenstillstand an. Der Golos" 
meint, der Aufstand möge sich die Hoffnung aus ' 
dem Sinn schlagen, die große orientalische Frage 
zu lösen, einen neuen Slavenstaat zu errichten. 
Indessen erklärt er übereinstimmend mit der russ. 
St. P. Z., die Südslaven könnten sich sicher darauf 
verlassen, daß, wenn Rußland ihnen keine unmittel
bare Hilse bieten werde, es doch auch nicht gegen 
sie gewaltsam auftreten und ebensowenig jemals 
gestatten werde, daß irgend eine andere Macht ge
waltsam gegen sie vorgehe. Das sind nach der 
russ. St. P. Z. die Garantien, die Rußland dem 
Ausstande gegenüber übernommen habe. Wenn die 
Südslaven glauben, ihr Schicksal in die eigene

Hand nehmen zu dürfen, so werden sie versichert, 
daß Rußland für die Neutralität Dritter einstehe. 
— Auch in Pest betrachtet man die Lage in Serbien 
keineswegs besonders optimistisch. Von dort schreibt 
man der Nat.-Z. unter dem 22. März: Entgegen 
den telegraphischen Nachrichten des ofsieiösen Corre- 
spondenz - Bureaus aus Belgrad berichten die 
ungarischen Bläiter, daß, ihren Privat-Telegrarnmen 
zufolge, die Lage in Serbien sich nicht verändert 
habe und daß auch heute noch der Ausbruch des 
Krieges zu befürchten sei. Trotz des Drängens der 
Consuln hat Fürst Milan bis zur Stunde noch 
keinen endgiltigen Entschluß gefaßt. Die serbische 
Regierung begünstigt mit allen ihr zu Gebote ste
henden Mitteln die kriegerische Strömung; die 
Rüstungen werden fortgesetzt, Munition wird an 
der Grenze angehäust, verschiedene Truppentheile 
erhielten Marschbefehl und die Blätter — die con- 
servativen wie die liberalen — verkünden einstim
mig den Beginn der Feindseligkeiten. — Nach allem 
dem zu urtheilen, scheint man in Wien mit der 
Meldung, daß es gelungen sei, die kriegerische 
Strömung in Serbien einzudämmen, mehr die Be
ruhigung der Gemüther bezweckt, als eine wahr
heitsgetreue Schilderung der Lage gegeben zu haben.

— Durch Verfügung des Curators des Dorpater 
Lehrbezirks vom 9. März c. ist Der Lehrer an der 
Kreisschule zu Wenden, Oskar Becker, als stell
vertretender Jnspector Der Kreisschule zu Wolmar 
bestätigt worden.

Alis MitüU bringt die dort erscheinende Deutsche 
Zeitung die Mittheilung, daß Die Eröffnung Des 
Jas mannschenWaisen Hauses in nächster 
Zeit bevorstehe. Die bezüglichen Statuten sind am 
4. Februar vom Minister Der inneren Angelegen
heiten bestätigt worden.

St. Petersburg, lieber die Zolleinnahmen des 
Jahres 1875 referirt Die St. P. Z. nach officieller 
Quelle: An Baareinnahmen kamen, von den Psand- 
summen abgesehen, 52,875,236 Rbl. ein. Diese 
Summe repräsentirt gegen das Vorjahr einen Zu
wachs von 5,644,385 Rbl., gegen 1873 — 7,676,795 
Rbl., 1872 — 8,563,890 Rbl. An Pfand summen 
liefen ein — 11,078,452 Rbl., ebenfalls mehr als 
in jedem Der 5 vorausgegangenen Jahre. Nach 
dem Voranschläge pro 1875 sollten an Zollgefällen, 
die Pfandgelder einbegriffen, 55,597,400 Rbl. ein
kommen ; Die wirkliche Einnahme hat also Den 
Anschlag um 8,356,288 Rbl. überschritten. An 

Gold- und Silbermünzen und Barren sind 1875 
für 5,775,618 Rbl. ins Land gekommen; 1874^ be
trug dieser Import über 10 Millionen, 1873 über 
14 Millionen Rbl. mehr. Der Export an Münzen 
und Barren betrug 1875 27,479,660 Rbl. und 
war um 10,886,056 Rbl. größer als 1874, um 
20,648,852 Rbl. größer als 1872. — Der Unter* 
balt anEZollinstitutionen kostete 1875 3,150,383 Rbl. 
oder 4,9 Proe. Der Bruttoeinnahmen (0,9 Proe. 
weniger als im Vorjahr); Der Unterhalt Der Grenz
wache und Der Zollkreuzer kostete 3,387,552 Rbl. 
oder 5,3 Proc. (0,6 Proc. weniger als im Vorjahr). 
Die Netto-Ennahme Der Krone aus dem Zoll be
trug 57,415,753 Rbl. oder 89,8 Proc.

— Aus dem Bericht des Oberprocurators 
des Synods, Grafen D. A. Dolstoi, über die 
Verwaltung des geistlichen Ressort im Lahre 1874 
hebt Die St. P. Z. folgende Daten hervor: Im 
Nechnungsjahr 1874 sind 209 steinerne und 210 
hölzerne orthodoxe Kirchen und 32 steinerne und 
108 hölzerne Kapellen und Bethäuser neu aufgebaut 
worden. In Die orthodoxe Cofession sind aufgenom
men worden: 1707 römische Katholiken, 11 arme
nische Katholiken, 732 Protestanten, 2890 Sectirer 
(darunter 1252 mit Den Rechten Der JeDinowerzen), 
427 Hebräer, 747 Muhamedaner, 2519 Heiden, 
im Ganzen 9033. — Ehescheidungen sind vorge
nommen worden: wegen Bigamie — 39, wegen 
unerlaubten Verwandtengrades der Gatten — 4, 
wegen Unfähigkeit zum ehelichen Leben — 9, wegen 
Ehebruch — 74, wegen Verschollenheit des einen 
Gatten — 596 und wegen Verschickung Des einen 
Gatten 164, im Ganzen 886. — In allen Epar- 
chien existirten an Bildungsanstalten des geistlichen 
Ressorts: 4 Akademien, 52 Seminarien, 186 geist
liche Schulen. Als Lehrer und Vorsteher fungirten: 
in Den Akademien 128, in Den Seminaren 850, in 
Den Schulen 1560 Personen. Die Zahl Der Schüler 
betrug in den Akademien 562, in den Seminaren 
12,396, in den Schulen 26,227, im Ganzen 39,185, 
von denen 16,134 Unterstützung erhielten und 23,051 
auf eigene Kosten lebten. - Es ist interessant, 
daß sich unter den 361 Schülern Der Seminare und 
geistlichen Schulen, die sich überhaupt Dem Studium 
fremDer, in Der Bevölkerung des russischen Reichs 
vertretener Sprachen widmeten, sich 77 mit Der est
nischen und 88 mit Der lettischen Sprache beschäf
tigten. Finnisch trieben nur 10, Kalmückisch 34, 
Tatarisch 75, Tscheremissisch 16 u. s. w.

/ c n i 1 l C t n.

St. Petersburger Plaudereien II.
S t. Petersburg, kurz vor des Märzes Iden.

Wenngleich bei unserem vorigen Plauderviertel
stünDchen Aussicht vorhanDen zu sein schien, als 
würde ich Den weltlichen Vergnügungen Valet sagen 
und lieber Der Einkehr und Der Selbstbetrachtung 
meine freie Zeit willig widmen, so ist es Doch fac- 
tisch dazu noch immer nicht gekommen. Denn trotz 
Fastenzeit, trotz Dahinschwinden der freudenbringen
Den Butterwoche giebt es, wie C ie aus den folgen
den kurzen Andeutungen ersehen Werden, hieselbst 
noch immer viel zu viel Abhaltungsgründe, mit 
Erfolg in sich zu gehen und sich zu bekehren. Der 
gute Dille bleibt dadurch eben nur Wille.

Im deutschen Theater debutirt Frl. Busca. 
Mehr brauche ich wohl kaum zu sagen. Denn daß 
das Publicum auch dieses Mal, wie bei ihrem letz
ten hiesigen Gastspiele, von ihrem Spiele und ihrer 
Erscheinung geradezu hingerissen ist und nicht weiß, 
ob ersterem oder letzterer Der Vorzug zu geben, ist 
für Jeden, Der Die hiesigen Verhältnisse nur etwas 
kennt, eigentlich ganz erklärlich. Gleich leicht er
klärlich muß es aber auch sein, Daß Die Kritik dieses 
Mal weit weniger an Frl. Busca's Auftreten aus
zusetzen findet, als damals: die Künstlerin hat aber 
sich Zeit genommen, die ihr wohlgemeint erteilten 
Rathschläge zu beherzigen, und nimmt nunmehr die 
Gelegenheit wahr, die empfangenen Lehren zu be- 
thätigen.

Auf dem Großen und den russischen Thea- 
*.ern hat das Repertoir neuerdings als hauptsäch- 
Ochste Novitäten die Oper ^Angello" von Cäsar 
^ui und das mythologische Ballet „Приключешя 
Иедея“ vom Balletmeister Marius Petipa erhalten.

Taucht auch aus Der Menge der kleinen Sachen, 
der Lustspiele und L stspielchen, von denen schon 
die Affichen besagen „сюжетъ заимствовано,“, ab 
und zu etwas Originelleres auf, so hat doch neuer
dings nur eigentlich Karejew mit seinem 5actigen 
Drama „Забувенная головушка (der Tollkopf)“ 
etwas Größeres geleistet, das in De ff’ auch Mancher
lei zu wünschen übrig laßt. Interessant ist das neu 
getroffene Arrangement, wonach es Schauspielern 
Der Provineial-Bühnen, nicht minder aber auch Lieb
habern gestattet wird, auf hiesigen Bühnen zu de- 
butiren. So haben Denn im Alexandra-Theater ein 
H. Stremljanow und sein Frl. Tochter nicht unbe
DeutenDe Erfolge am verflossenen Montag sich er
rungen, wobei indeß Der Vater von Dem Kinde weit 
übertroffen worden ist.

Im Marien-Theater hat Herr Becker, Pro
fessor Der Magie, seinen Wundertempel eröffnet, 
dessen Reize zu erhöhen Die Damencapelle, Dann 
lebende BtlDer, hierauf Athleten und Gymnasten 
sich angelegen sein ließen. Trotz des großen Zu
spruchs des wundersüchtigen Publicum hat dieser 
Magier seine letzte Vorstellung auf Sonntag, Den 
14. D. festgesetzt, in Der er noch szu guter Letzt un
glaublichen Zauber vorführen wird.

Im Theater Opera-Bonffe erklingen all
abendlich Die leichten unD gracibfen Melodien und 
Tontänze von Offenbach, Lecocq und anderen moder
nen Hohepriestern. Tie ganze französische Leichtle
bigkeit, Der sog. elan und kokett versteckt das obl. 
Nationaltänzchen, Das gedeiht in diesem Tempel, 
um dessen Besitz Thalia und Venus sich möglicher
weise streiten, ganz vorzüglich und findet sein 
opferfreudiges Publicum. Das Eintreffen Der 
rührigst bekannten Dame Judic ans Paris wird 
demnächst erwartet, Die Abonnements zu ihrem 
Gastspiele, das dieses Mal fünfzehn Vorstel- 

lunoen, Darunter Pompon, umfassen soll, werden 
bereits vorbereitet. Ob aber heuer auch Der ge« 
feierten Soubrette schon in Den Bahnhof ein Geschenk 
von 12,000 Rbl. S. M., in Gestalt eines Pelzes, 
Dargebracht werden wird von einem ihrer glühenden 
Verehrer, ist noch nicht gewiß. Inzwischen werden 
reichliche Ovationen den Damen Nordet, Aimse und 
Massart dargebracht, Die in Dem Repertoire La 
boulangäre a des-6cus, Barbe bleue, La fille de 
la halle, La reine Indigo in ihrer Art Übrigens 
ganz Vorzügliches leisten.

Das Theater W. Berg heißt wohl noch so, 
ist ober zufolge nicht ganz günstig ausfallender Spe- 
culationen seines bisherigen Inhabers schon in die 
Haude eines Frl. Wassiljew übergegangen, die Die 
künstlerischen Geschäfte mit ungeschwächten Fonds 
fortzusetzen sich anheischig gemacht hat und am 10. 
d. M. ihre Direction mit Der Offenbachschen Ope
rette „Le petit Faust“ inaugurirte. Es ist das 
die frivolste Travestie, oder richtiger Parodie, die 
je auf des Dichterfürsten unsterbliches Werk, reff), 
auf die großartige Gounodsche Oper verfaßt worden 
ist. Nichts ist heilig, Alles dient dem esprit, ist 
Die Signatur dieses Liederstücks. Wenn nun aber 
noch Die Besetzung Derartig ist, daß Faust von einer 
schlanken BlonDine, Gretchen, oDer vielmehr Mar
guerite, von einem Manne, Valentin, Der Soldat, 
von Der frohen Soubrette Blanche Gaudon und 
Mephisto von einem gemüthlichen alten Herrn Dar
gestellt wird, so hört Doch Denn Verschiedenes auf. 
Selbstverständlich wird nicht verabsäumt, gelegentlich 
deutsches Wesen und Deutsche Liebe gehörig lächerlich 
zu machen.

Im Circus Ciniselli wird fast allabendlich 
das ^Aschenbrödel“ gegeben: Die allerliebste Aus
stattung dieses Märchens, die Präcision der einzel
nen Leistungen in demselben erklären allerdings
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— Heber die weiblichen (Surfe bei der 
Medik o - ch i rurgischen Akademie melden 
die ^Medicjnischen Nachrichten^ aus guter Quelle, 
daß solche Studentrnnen, welche diese Curse voll
ständig absolvirt haben, wozu nach der beabsichlig- 
ten Erweiterung ein 5jähriges Ltudium erforderlich 
sein wird, mit dem Grade als Arzt entlasten wer
den, ganz wie dies bei den Studenten der Fall ist. 
Gegenwärtig bestehen nur 4 Curse. Die Zahl der 
Studentinnen beträgt im ersten Cursus 99, im 
zweiten 96, im dritten 52 und im vierten 68.

— Wie der Pet. List, erfährt, sollen Die bisher 
alljährlich zur Bertheilung an die Beamten kom
menden Belohnungsgelder (Ueberschüsse der 
veranschlagten Ausgaben für Die einzelnen Anstalten 
und Behörden) künftig nicht mehr als Belohnungen 
vertheilt werden, sondern den Betreffenden als pro
portionsmäßige Gagenzulagen ausbezahlt werden.

— Im Laufe der Monate Januar und Fe
bruar D. I. sind, wie die rust. St. P. Z. in Er
fahrung gebracht hat, für 3,200,000 Rbl. Halb
imperiale und für circa 150,000 Rbl. Gold
münzen im Werth von 3 Rbl. pro Stück ge
prägt worden.

Aus Moskau schreibt man Der russischen St. 
P. Z., daß das Gerücht verlaute, daß die Staats
anwaltschaft keine genügenden und durchschlagenden 
Anhaltspuncte gefunden habe zur Aufstellung Der 
Anklageacte gegen Dr. Strous berg, Da das von 
der Voruntersuchung gelieferte Material zu wenig 
scharfe und zu indirecte Klagepuncte biete. Wenn 
Strousberg auf Der Anklagebank erschiene, so könnte 
man sicher darauf rechnen, daß er von Den Geschwo
renen freigesprochen würDe. Man spreche sogar, setzt 
Der Correspondeut hinzu, davon, daß Die anDauernDe 
Gefangenhaltung Strousbergs schwer zu erklären fei, 
wenn Personen, Die mehr in Die Angelegenheit ver
wickelt seien, als er, entweder frei umhergehen oder 
doch größere Nachsicht genießen, als Der Doctor. Be
treffs Der Strousbergschen Waggons, Die, wie seiner 
Zeit mitgetheilt wurde, hatten nach Moskau kommen 
sollen, wisse Niemand etwas Genaueres. In Mos
kau seien keine solche angekommen; Da und Dort 
auf Der Moskauer-Brester Linie seien allerdings Wag
gons aufgetaucht, von Denen man nicht wisse, wo
her sie kommen und wem sie gehören, unD Die Bahn
Verwaltung habe betreffenden Ortes auch angefragt, 
was sie Damit machen solle; aber sie habe nur Die 
Antwort erhalten, man solle sie aufbewahren, bis 
sich aufkläre wem sie gehören.

Aus Warschau wirD Der Ruff. Welt geschrieben, 
der Frühling sei vollständig angebrochen. In Den 
StaDtgärten zeigt sich Das erste Grün, die Weichsel 
ist schon lange eisfrei und die Navigation hat be
gonnen. Am 7. März ist der erste Dampfer von 
Warschau nach Nowo-Alexandria im Gouvernement 
Ljublin abgegangen.

Ausland.
Deutsches Meich.

Berlin, 23. (11.) März. Aus Anlaß des Kai
serlichen Geburtstages haben in Der preußischen Ar
mee vielfache Ernennungen unD BeforDerungen statt
gefunDen, u. A. ist. wie Die Nat.-Z. erfährt, Fürst 

Bismarck zum General Der Cavallerie befördert 
und sind Die Flügel-Adjutanten Obersten Fürst 
RaDziwill und Graf Lehndorff zu General
Majors ernannt worden. — Die Feier des kai
serlichen Geburtsfestes begann auf der Uni
versität um 12 Uhr, in Anwesenheit des Unter- 
richtsmillisters Dr. Falk und vieler anderen einge
laDenen Gäste. Trotz Des anhaltenden scharfen 
Schneegestöbers war Der große Hörsaal Dicht gefüllt, 
namentlich auch von Damen. Nach Dem einleiten
Den Gesänge Des Akademischen Gesangvereins hielt 
Der Professor Der Beredsamkeit Dr. Ernst Curtius 
Die Festrede in Deutscher Sprache. Er gab Dem 
Gedanken Ausdruck, Daß die neuere Gesittung auf 
dem Boden ruhe, welchen Die alten Israeliten uitD 
Hebräer geebnet, die, obwohl beide in Der Minder
heit Den anderen Völkern gegenüber, allein berechtigt 
gewesen waren, sich als Besonderheiten zu fühlen, 
schon weil Der geistige Besitz ihnen Das stolze Selbst
bewußtsein gab, unD beiDe, obwohl sie sonst so ver
schieDenartig wie möglich sind, Der Menschheit einen 
Schatz hinterlassen haben, Den Diese sich aNzn stgnsn 
hat. Der Redner ging nun in klarer, geistvoller, 
allgemein verständlicher Weise Die Eigenart beider 
Völker Durch, schilderte Die begründete Abneigung 
Der Hellenen gegen Die Barbaren unD Der Hebräer 
gegen Die umwohnenden Heiden, Die Blüthe und 
den Verfall Der Hellenen, bis AlexanDer der Große, 
der Schüler des Weltweisen Aristoteles, Den alten 
Kamps gegen Die Barbaren wieder ausgenommen 
unD Den Samen Der BilDung auf Die San De des 
Morgens gestreut, von wo Das Licht ausgegangen 
war. Die Zuhörer wurden Daun mit Der Geschichte 
Der JDee bekannt gemacht, welche Die Hellenen be
seelt hatte, bei diesen aber geworden, während sie 
bei Den Israeliten gegeben war. Es ist schwer, 
einen Auszug aus Dem beredten Vortrage zu geben, 
dessen Schluß sich auf Die Feier Des Tages zurückbe
zog und Dabei erwähnte, wie Der Kaiser auf An re- ' 
gung des Kronprinzen Die Ausgrabungen in Olym
pia gefördert und Damit ein reiches Archiv klassischer 
Kunst eröffnet habe. Aber höher noch sind und 
bleiben Des Kaisers Ruhm um das große gemein
same Vaterland, dessen Nord und SüdZmehr noch 
als Durch Gesetz unD Satzung Der Kaiser durch 
seine Persönlichkeit, welche gar bald Der Miktelpunct 
des Reiches geworden, sei. Was anders könne man 
daher heute wie immer hoffen und wünschen, als 
daß Gott Den Kaiser und fein Haus segne. Der 
Vortrag hatte sichtlich, namentlich auch Der schönen, 
äußern Form wegen, in welcher er zu Tage trat, 
einen tiefen Eindruck auf alle Anwesenden hervor
gebracht. Gesang beschloß um 1 Uhr die Feier.

Der im Berichte des Reichskanzlers an Den 
Kaiser vom 14. April 1873 erwähnte englische Pro
test gegen Die Ernennung des Grafen Arnim 
zum deutschen Botschafter in London und Die Dar
auf erfolgte Erklärung Lord Granvilles des Dama
ligen Ministers des Auswärtigen, seinerseits niemals 
Derartige Aenßerungen gethan zu haben, hat Die 
Aufmerksamkeit des englischen Unterhauses auf sich 
gelenkt. Der Abgeordnete Sullivan hat jetzt eine 
Interpellation angemeldet dahin lautend: ob der 
in einem vom deutschen Reichskanzler veröffentlichten 
Berichte an Den Deutschen Kaiser erwähnte Protest 
gegen Die Ernennung des Grasen Arnim zum Bot^ 

schafter in London von Der englischen Regierung 
ausgegangen sei. , . f *

Mkh, 18. (6.) März. Die Frühjahrs
Prüfung für die Erwerbung der Berechtigung 
zum eittjährig-ff г eiwilligen Dienst 
wurde für Lothringen in hiestaer Stadt abgchalten 
Zur Prüfung hatten sich 57 junge Lothringer an- 
gemeldst. Aus Der Höhe Dieser Ziffer ergiebt sich 
Die erfreuliche Thatsache, Daß Die Scheu "vor dem 
deutschen Militärdienst im Abliehmen begriffen ist. 
Weniger erfreulich dagegen ist das Resultat der 
Prüfung. Trotzdem nämlich Die Commission die 
Anforderungen möglichst niedrig stellte, so bestanden 
Doch nur 21 Der Examinanden Die Prüfung, wäh
renD Die übrigen zum Theil unglaubliche Unkenntniß 
an Den Tag legten. Vielleicht Dient Dies Dazu, Die 
Bevölkerung für Die Zukunft zu veranlassen, Die 
yobne nicht mehr wie seither in französischen An
stalten oder privatim vorbereiten zu lassen, sondern 
dieselben Den öffentlichen einheimischen Lehranstalten 

.anzuvertrauen. Es wird dies nm so nothwendiger 
sein, als vom Jahre 1877 ab Die vollständige Prü
fungsordnung eingeführt werden wird, Die settherigen 
Vergünstigungen also ganz щ Wegfall kommen.

Frankreich.
Dans, 21. (9.) März. In Versailles war heute 

ein großer ZnDrang: das Einbringen d e s 
Amnestie-Antrages von Seiten Der RaDi- 
calen ließ eine aufregende Scene erwarten, die in 
Der Thal stattgefunden hat. Im Senate nahm Die 
Sache einen ziemlich ruhigen Verlauf. Victor Hugo 
legte seinen Antrag, Den noch 6 Senatoren mit
unterzeichnet hatten, auf Den Tisch des Haufes nie
der, nachdem er ihn vorgelesen halte, was mehrfach 
Den Rus „Auch Den Mördern Der Geißel" hervor
rief. Der Präsident Des Ministerrathes ergriff so
fort Das Wort unD verlangte Namens Der Regie
rung Die Dringlichkeits-Erklärung. »Es giebr,“ 
tagte Der Minister, „unter Den Personen, auf Die 
ssch Der Antrag bezieht, Einzelne, welche durch ihr 
gutes Betragen und durch ihre Rene Begnadigung 
verdienen. Der Präsident Der Republik wirD in 
Bezug auf Diese Leute von seinem Rechte Gebrauch 
machen können, aber eine allgemeine Maßregel, 
von der Leute Nutzen ziehen würden, welche stets 
die Feinde der Gesellschaft bleiben werden, weisen 
wir auf Das Entschiedenste zurück. Der Senat kann 
für solche Individuen keine Amnestie wünschen, Die 
Regierung will Dieselbe unter keiner Bedingung. 
Жепп solche Fragen gestellt sind, liegt es im Inter
esse Aller, daß sie sofort gelöst werden. Deshalb 
verlangt Die Regierung Die Dringlichkeitserklärung.* ■ 
Die Worte des Ministers wurden lebhaft beklascht, 
und es war ersichtlich, daß Der Senat sich beinahe 
einstimmig gegen Den Antrag Der 7 riDicalett Se- 
n.?toreiL ^klären wird. Victor Hugo machte zum 
bösen Spiele gute Miene unD erklärte, daß er die 
Dringlichkeit annchme, die Denn auch einstimmig 
angenommen wurde. Damit war Die Angelegenheit 
im Senate für heute beseitigt.

Der AbgeorDnete Paul Bert, Professor Der Phy
siologie und Mitglied der äußersten Linken, hat ge
stern zwei das Unterrichtswesen betreffende 
Gesetzentwürfe eingebracht, die zu lebhaften Debatten 
Anlaß geben Durften. Nach Der ersten dieser Vor-

Die immense Zugkraft dieses Theils des sonst nicht 
übermäßig variirenden Programms.

Das Gaßnersche Museum, das schon seit 
mehren Monaten in Der Passage ein gewaltiges 
Termin occupirt hat, ist nunmehr um eine charak
teristische Acquisition bereichert worden, die anzukün
digen und Deren Anblick zu empfehlen in Johann 
Hoffscher Weise man sich bemüht: Die Todtenmaske 
des Unmenschen Thomas (alias William King 
Thompson), des Urhebers Der „gräßlichen Bremer
havener Katastrophe", unD Daneben eine Copie seines 
„Höllenuhrwerks."

Als sich vor mehr Denn zwei Monaten g la nb- 
würdigst Die Nachricht verbreitete, daß während 
dieser Fastenzeit die Kaiserlichen Theater nicht, wie 
sonst, geschlossen werden würden, entstand hier kei
neswegs die Befürchtung, als würbe dadurch Die 
usuell eigentliche Concertsaison irgendwie beein
trächtigt werden. Und man hat Recht gehabt Daran, 
auf Die Unternehmungslust Der Concertanten, nicht 
weniger aber auch auf Die Kunstgenußsncht Der lieben 
St. Petersburger mit solcher Sicherheit zu rechnen. 
In Der That, ein Concert jagt das andere, zu 
wohlthätigen und zu anderen Zwecken, ein Concert- 
geber sucht Den andern in Reichhaltigkeit Des Pro
gramms zu übertreffen. Aber nicht nur Die Kory
phäen, wie Nicolai Rubinstein ober Frau Jessipow 
erfreuen Das mustkliebenDe Publicum, auch Der bt. 
Annen-, Der St. Peters- unD Der St. Katharinen
Gesangverein geben ihre Concerte. Die beiden 
ersten haben mit Aufführung Der Oratorien „Paulus^ 
und „@lia§“ bedeutende Erfolge errungen und 
Letzterer wird uns nächsten Montag u. A. „Der 
Rose Pilgerfahrt^ vorführen. Bei Erwähnung dieses, 
ja auch in Dorpat im besten Andenken stehenden

Musik-Märchens und bei Erinnerung seines duf- । 
Ligen Waldeszaubers will ich nicht unerwähnt lassen, i 
daß Der erklärte Liebling Des Dörptschen Publicum, 
Sri. v. Klemm, neuerdings hier wiederum ungetheil- 
ten Beifall nach Verdienst erntet.

Mit dieser kurzen Rundschau ist übrigens noch 
lange nicht Alles erschöpft, was Die Fastenzeit an 
Vergnügungen und Unterhaltungen publice uns 
bietet. Зимний садъ, Palais de Crystall, die 
verschiedenen Clubs u. s. w. bieten auch des Ver
führerischen vielerlei. Doch davon vielleicht nächstens.

^schließlich will ich noch des Diners erwähnen, 
das die hiesige Deutsche Colo nie am Geburtstage 
des Kaisers Wilhelm im Saale des Hotel Demuth 
beging. Ungefähr 350 Personen hatten sich aus
fallend präcise um 7 Uhr Abends eingefunden und 
mancher Der Herren zählte wohl mit Recht zur 
Elite Der hiesigen deutschen Gesellschaft. Unter Den 
Ehrengästen fiel vor Allen Die stattliche Figur des 
neuen Botschafters des Deutschen Reichs, General 
von Schweinitz, wohlthuend auf. Sein Toast auf 
Se. Majestät Den russischen Kaiser schloß mit Den 
prachtvoll wahren und Denkwürdigen Worten „Dessen 
Macht nur Durch Seine Milde, Dessen Gewalt nur 
durch Seine Mäßigung übertroffen roitD.“ Die 
darauf folgende Festrede des Redacteurs Emil 
Schmidt ist jedenfalls bemerkenswerth wegen Der 
Tiefe ihrer echt deutschen Gedanken und Der wür
digen Form ihres Ausdrucks. Den Reden Der Herren 
Perl unD Voigts, auf das deutsche Reich und auf 
die Gäste, wäre nur nachzusagen, daß sie mehr Den 
Eindruck einer rhetorischen Hebung als Den einer 
warm empfundenen Rede ausübten. Nachdem aber 
diese vier officiellen Reden vorüber, nachdem das 
initium fidelitatis beginnen durfte, da erhob sich 

noch Mancher, Der mit beredter Zunge und warmem 
Auge manch gutes Ho-ch noch ausbrachte. Beson
deren Dank ernteten aber Die beiden Herren, Deren 
einer Der Königin Louise in so sinnreicher, treuer 
Weise gedachte, sowie Der anDere, Der, kräftige Hiebe 
auf das schwarze Ceutrum führend, des deutschen 
Reiches Kanzler und Den kühnen Falk zu seiner 
Rechten schwungvoll verherrlichte.

Anton Ssergejewitsch.

Vermischtes.
Bisher waren Malzextracte ein vom Aus

lände importirtes Product, das um seines hohen 
Preises willen den Minderbemittelten unD Unbe
mittelten schwer zu erlangen war. Jetzt hat sich 
auch Die heimische Industrie Dieser Production be
mächtigt: Die Jlgezeemsche Brauerei in Riga bringt 
ein Fabricat auf Den Markt — nicht ein Malzex- 
traetbier, sondern einen Malzextrakt — das alle Die 
guten Wirkungen zur Stärkung und WieDerher
stellung Der Gesundheit verspncht, wie das aus
ländische, jedoch weit billiger ist, als dieses. Möchte 
die einheimische Fabrication sich bewähren und jenes 
Gesundheitshmittel allen seiner Bedürftigen zu gute 
kommen!

— Nach Der .„Neuen Zeit* beschäftigt sich gegen
wärtig eine im Ministerium Des Innern niederge
setzte Commission unter dem Vorsitze Des Geheim
raths Schumacher mit Berathung von Maßregeln 
zur Ausrottung Der Wölfe. Man soll beabsichti
gen, für einen vergifteten'Wolf 10 Rbl. (?), für 
einen erschossenen oder todtgeschlagenen 3 Rbl. Be
lohnung auszusetzen.
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lagen müssen künftig alle Elementarlehrer und Leh
rerinnen mit dem staatlichen Fähigkeitzeug- 
niß versehen sein, während bisher bekanntlich das 
sogenannte Obedienzzeugniß der geistlichen Lehran
stalten genügte. Den Gemeinveräthen soll die Wahl 
zwischen confessionslosem und geistlichem Unterricht 
zustehen; wo sie für den ersteren wählen, dürfen sie 
diesen Entschluß nur im Fall einer Lacanz wieder
rusen; wo sie sich für die geistlichen Congregationen 
entscheiden, gilt der Beschluß zunächst nur für fünf 
Jahre. Die Directoren und Professoren der Schul- 
lehrer-Semiuarien müssen ausnahmlos Laien sein. 
Der. zweite Entwurf zielt auf eine Reform der ver
schiedenen Unterrichtsräthe, der Departements- 
Schulrätbe Der akademischen Rathe, endlich des 
Ober-Unterrichtsraths ab; aus dem letzteren will 
Herr Paul Bert die vier Erzbischöfe oder Bischöfe, 
die beiden Vertreter der protestantischen Bekenntnisse, 
den Vertreter des israelitischen Consistorium, so 
wie ‘ Die Repräsentanten der Armee, Marine, des 
obersten Gerichtshofes und anderer Körperschaften, 
deren Stimme und namentlich deren Einfluß jenen 
der Fachmännner erdrückt entfernt wissen. Wie 
man sieht sind diese beiden Vorlagen eine offene 
Kriegserklärung gegen die clerieale Partei, man darf 
begierig sein, wie das Ministerium sich zu ihnen 
verhalten wird.

Paris, 22. (10.) Marz. Die Erklärung des 
Unterrichtsministers, er werde darauf hinarbeiten, 
daß die Verleihung der Universitätsgrade 
wieder durch den Staat allein erfolge, (der betr. 
Gesetzentwurf ist schon eingebracht), hat Die ganze 
Wuth der Ultramontanen entfesselt. Zu dem Noth
schrei des Univers kommt nun ein Aufruf des 
streitsamen Bischofs Dupanloup, dessen ganzer In
grimm sich jetzt auf den Unterrichtsminister entlädt. 
Der offene Brief des schneidigen Bischofs steht heute 
als Manifest in allen clericalen Organen; derselbe 
ist aus Viroflay (in Der Nähe von Versailles, wo 
der Bischof während der Session in einer pracht
vollen Villa residirt), vom heutigen Tage datirt und 
führt aus, daß die Maßregel des Ministers nicht 
einen einzelnen Punel betrifft, sondern die Wesen
heit des Gesetzes über die Unterrichtsfreiheit aufhebt. 
(Es ist ores ein Zugeständniß, das man mit Freude 
acceptiren kann.) Der Bischof fährt fort: ^Was? 
Diese Herren verlangen von uns, daß wir mit ih
nen Den loyalen Versuch mit einer Verfassung, mit 
einer Republik machen, und sie wollen uns nicht 
gestatten, den loyalen Versuch mit einem so einfa
chen Gesetz zu machen? Uebrigens ist es unmöglich 
es sich zu verheimlichen; es ist Der Krieg gegen 
Die Kirche, welcher sich zeigt. Man beginnt 
mit Der Vernichtung der Universitätsfreiheit; außer
dem wurde ein Gesetzentwurf (Der von Paul Bert) 
eingereicht, um auch die Bischöfe und Priester aus 
den verschiedenen Rüthen des öffentlichen Unterrichts 
auszuschließen; ferner bereite man sich vor, Den 
Congregationen Den Unterricht zu verbieten, um den 
Zwangsunterricht Durch Laien aufzuzwingen; und 
zu gleicher Zeit verlangt ein anderes Gesetz die un
beschränkte Freiheit Der Wirthshäuser, und andere 
verlangen sogar nichts mehr und nichts weniger als 
die Freiheit der Clubs. Dies ist, mein lieber Freund, 
das Vorspiel. Es verspricht viel. Um uns die 
Liebe für die Republik einzuflößen, *t>at man also 
nichts Eiligeres zu thun, als sie mit Dem Krieg 
gegen die Religion zu identificiren. Dies muß man 
ins Auge fassen und sich bereit halten. Felix, Bi
schof von Orleans.^

Niederlande.

Amsterdam, 19. (7.) März. Der Volks-Z. wird 
geschrieben: ^Holland in Noth!" Wer kennt 
nicht den grausen Schrei in Den zwanziger Jahren? 
Hoffentlich wird es dieses Jahr nicht zu so furcht
baren Katastrophen kommen, wie damals, es herrscht 
schon Schrecken und Leiden genug in diesem Augen
blick. Namentlich von Der Maas her ertönt ein 
erschütternder Hilfe-Schrei. Nord-Brabant ist auf's 
Fürchterlichste heimgesucht. Der Wassersnoth hat 
sich Die Hungersnoth zugesellt. Ganze Dörfer hat
ten siech vor Den gefürchteten Deich-Brüchen geflüch
tet. Mit Hab und Vieh harren sie der Rettung, 
der Hilse. Zusammengedrängt auf engem Raum 
oder in einigen höher gelegenen Häusern, wie sie 
sind, fehlt es dort Den Menschen an Nahrung, Dem 
Vieh an Futter. ^Brod, Brod, um das nackte Le
ben zu fristen!" so lautet der Verzweiflungs-Schrei, 
Der Einem aller Orten entgegenschallt. Berittene 
Boten kommen täglich an und bitten nm schleunige 
Absendung von größeren Schiffen, um Die obdach
losen, Dem Hungertode ausgesetzten Leute in Sicher
heit zu bringen. Die niederländische Mildthätigkeit 
giebt mit vollen Händen und spendet ungezählte 
Hilfe. Aber das Elend ist gar groß. Liest man 
die Schilderungen des ^S'Hertogenboß'sche Cou
rant", so wird man von Grausen erfaßt. In allen 
Städterr haben sich Hilfs-Comitäs gebildet. Sämmt- 
kiche Zeitungen haben Aufrufe veröffentlicht und for- 
bern zu milden Gaben auf, aber es sind Der Opfer 
gar zu viele. Tausende haben nur das nackte Leben 
gerettet!

Neueste Poft.
Aerlill, 24. (12.) März. Der «Reichs-Anzeiger" 

veröffentlicht einen Erlaß des Kaisers an Den Reichs
kanzler, worin der. Kaiser für Die bei Gelegenheit 
Der 100jährigen Geburtstagsfeier Der Königin Luise 
und bei seinem eignen diesjährigen Geburtstage 
von Nah und Fern in größter Anzahl ihm zuge
gangenen Glückwünsche, Widmungen und Zuwen
dungen öffentlich seinen Dank ausdrückt. - Der 
russische Botschafter in London verweilte gestern zwei 
Stunden bei dem Fürsten Bismarck.

Ierliu, 25. (13.) März. Der russische Botschaf
ter in London, Graf Schuwalow, ist nach Dem Di
ner im Kaiserlichen Palais gestern abermals von 
Dem Fürsten Bismarck empfangen worden und wird 
heute Abend nach St. Petersburg abreisen.

Aeclm, 25. (13.) März. Das Herrenhaps 
hat in Der gestriegen Sitzung Den Etat an
genommen. , ....

Die Exkaiserin Eugenie ist mit Dem kaiserlichen 
Prinzen nach Eisenach gereist.

Der Papst hat in einem Breve gegen Die 
Religionsfreiheit in Spanien prolestirt; dieses 
Breve ist von Dem König Alfons zurückgewiesen 
worden. л m

Stuttgart, 23. (11.) März. Zu Ehren des Ge
burtstages Sr. Majestät des Kaisers fand gestern 
Abend bei Hofe ein Festconcert statt, zu welchem 
zahlreiche Einladungen ergangen waren. Die öffent- I 
Uchen Gebäude und viele Privathäuser waren zur 
Feier des Tages beflaggt. Bei dem im Saale des 
Museum stattgehabten Banket Der Bürgerschaft brachte 
Der Reichstags-Abgeordnete Frisch das Hoch auf Den 
Kaiser aus. ' „

Milchen, 22. (10.) Marz. Zur Feier des Ge
burtstages des Kaisers war hier im «Bayerischen 
Hof" ein Festdiner veranstaltet, welches einen glan
zenden Verlaus nahm. Demselben wohnten viele 
Landtagsabgeordnete, Vertreter der Kunst und Wis
senschaft, Mitglieder des Magistrats, sowie viele 
angesehene Bürger bei. Professor Kluckhohn brachte 
einen Toast auf den König von Baiern, Der Reichs
tags- und Landtagsabgeordnete Stenglin einen Toast 
auf Den Kaiser aus. Die Versammelten nahmen 
beide Toaste mit begeisterten Zurufen auf.

Paris, 22. (10.) März. Die heute vom «Jour
nal ofsieiel" veröffentlichten VeränDerungen im Prä- 
fectenpersonal werden von den Republicanern als 
durchaus ungenügend angesehen. Auch wird es 
vielfach getadelt, daß Herr von Nadailhac, der ga
lante Präfect von Pau, Der sich um Die Carlisten 
so verdient gemacht hat, statt abgesetzt zu werden, 
Die Präfectnr von Tours erhält. Die gemäßigten 
Organe drücken ihre Zufriedenheit aus, vorausge
setzt, daß Der Minister des Innern, Ricard, auf der 
beschrittenen Bahn fortfahre. — Die äußerste Linke — 
etwa 60 Mitglieder — war heute bereinigt und be
schloß auf Den Antrag Gambetta's, keine besondere 
Fraction zu bilden, sondern an Der Nothwendigkeit 
einer Fusion Der verschiedenen Parteigruppen Der 
Linken festzuhalten.

Versailles, 24. (12.) März. In Der Kammer 
begann Die Discusston über die Wahl des Grasen 
Mun im Departement Morbihan. Die Commission 
beantragt eine Untersuchung, um Die Intervention 
des Clerus zu Gunsten des Gewählten festzustellen. 
Graf Mun antwortet, eine Untersuchung sei unnütz, 
Die Intervention des Clerus zu feinen Gunsten 
werde nicht bestritten; da die Religion bedroht sei, 
habe der Clerus vollkommen das Recht, Die Wahlen 
zu beeinflussen. Gambetta antwortete, Die Nepubli- 

i caner griffen weder Die Religion noch die wahren 
Katholiken an, sie wollen nur den Clerus m Die 
Kirche zurücksühren und ihn Daran erinnern, daß 
er ein Vermittler Der Eintracht und Der Beruhigung 
bleiben müsse. Die Untersuchung wurde mit 309 
gegen 170 Stimmen angenommen.

Loudon, 24. (12.) März. Das Oberhaus hat 
Die Titelbill in erster Lesung ohne Debatte ange
nommen.

LAodrid, 25. (13.) März. Die Reichskanzler 
Fürst Gortschakow und Gras Andrassy sind zu spa
nischen Granden ernannt worden.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Riga, Mittwoch 17. März. In der Stadt ver

lautet gerüchtweise, daß in einer öffentlichen Anstalt 
ein Cassenbesect stattgefunden. Nähere Details fehlen.

Riga, Mittwoch, 17. März, Nachmittags. Der 
Rentmeister Der hiesigen polytechnischen Schule, Na
mens Eeck, ist verschwunden. Es werden zwei Ka
sten mit Documenten vermißt, welche Werthpapiere 
im Werthe von circa 8000 Rbl. enthielten.

seln. Sämmtliche Streichinstrumente befinden sich 
in Den Damenhänden, die Schlaginstrumente gleich
falls, dazu die beiden Flöten. Die übrigen Blas
instrumente, Deren Behandlung einer weiblichen 
Lunge allerdings unüberwinDliche Schwierigkeiten 
bereiten Dürfte,' sind durch Herren besetzt. Unter 
Allen verdienen Die ersten Violinen das meiste Lob. 
Sie klingen rein, die Bogenfuhrung ist äußerst 
exact, überhaupt werden sie mit nicht erwarteter, 
überraschender Energie gehandhabt.. Auch die Brat
schen und Violoncelle treten vorteilhaft hervor. 
Daß der Contrabaß vierfach vertreten ist, hat je
denfalls seinen guten naheliegenden Grund. Nur Die 
Klangwirkung, die man beim Anblick Der vier riesi
gen Baßgeigen zu erwarten geneigt ist, wird bei 
Weitem nicht erreicht. Die Flötistinnen machen 
ihre Sache sehr hübsch. Fran Amann endlich Diri» 
girt mit Entschlossenheit und sehr tactfest. Das 
Ensemble ist gut, Die Vortragsweise gracws und 
gefällig. _____

Vermisch -r.
In der polytechnischen Gesellschaft zu Leip

zig besprach jüngst gelegentlich einer Ausstellung 
von industriellen und gewerblichen Erzeugnissen^ r- 
rector Uhland die Nähmaschinen Der Singer Ma
nufacturing Company in Newyork, Der größten 
Nähmaschinenfabrik Der Welt, und erklärte, er glaube 
es mit seinem technischen Gewissen verantworten zu 
können, wenn er behaupte, Die Singer-Nähmaschine 
sei Die zweckmäßigste unD insbesondere deshalb für 
das Haus sehr zweckmäßig, weil man auf derselben 
ziemlich Alles nähen könne. Die Singer-Nahma
schine erfreue sich auch der stärksten Verbreitung. 
Im Jahre 1874 seien in Amerika über 240,000 
Stück Singer-Nähmaschinen hergestellt worden, wäh
rend nicht ganz 300,000 Stück Der anderen Systeme 
fabricirt wurden.

— Betreffs Der Frage, ob die ^City o f 
Boston", vor 6 Jahren nicht etwa auch durch 
ein Verbrechen zu Grunde ging, wie es Thomas 
gegen die Mosel" geplant hatte, bringt Die /Fr. 
Presse" in Chicago Die nachstehende Mittheilung: 
«Im Ladungsverzeichniß der im Januar 1870 auf 
Der Reise von New - Uork nach Liverpool verloren 
gegangenen «City cf Boston" finden sich allerdings 
drei von Halifax nach Liverpool durch James 
Thomas verschiffte Kisten Pelzwerk, consignirt an 
C. M. Lampsen u. Co., und es steht fest, daß 
Thomas im December 1870, zu einer Zett also, 
wo Die Assecnranzgelder für Die «City pf Boston" 
ausbezahlt wurden, persönlich in New - Jork war 
und mittelst Wechsel 500 L. und 457 Thlr. durch 
Vermittelung Hamburger und londoner Bankiers an 
seine Frau herübersandte".

_ lieber die kulturhistorische Bedeutung und 
Wichtigkeit Der Anzeigen belehrt uns Der 
American Stationer,; er sagt: »Wer Geschäfte 
machen will, ohne es durch Anzeigen bekannt zu 
machen, verfährt wie Der junge Mann, welcher ein 
hülstches Mädchen liebt unD ihm in Dunkeln Hand
küsse zuwirft. Er weiß wohl, was er thut, aber 
s o n st Nieman D."

fltirtcls- uuh Mm-Nachnchttn.
13 Man. Die Witterung blieb auch in den letzten 

Tagen veränderlich. In den Nächten fiel Schnee, der aber von 
der wärmeren Tempecatar be» Tages rasch aufgelöst werd. 
Von unseren Erportartikeln erfreut sich nur Roggen eurer 
ar öfteren Beachtung. Bei fester Haltung der Eigner wurde ge
dörrter 18/19pfüuviger Roggen zu 76 zdvp und ungedorrter 
118/19pfündiger zu 77 Kop. pro Pud gemacht, doch zeigen sich 

[ zu diesen Preisen keine weiteren Abgeber., Hafer bUeb Пш> 
i benim von Seiten der Käufer unberucksichugt, doch drangen sich 

Verkäufer nicht an den Markt. Gedörrte sowolst, als unge
dörrte Waare wird nur zu 83 Kop. pro Pud angebotew H ans 
fest. Ku den letztbezahlten Pressen: 3<О/г, ^9 und 38 /? Ri . 
für fein Rein mit Sorten und 38 V2, 38 und 37 /2 9ib .für 
gewöhnliche Waare wollen Inhaber mch.mehr abgeben. Eu- 
Kl einig teil Hanfsamen wurde zu 1 Rbl. 15 Kop. pro Pud 
gemacht und bleiben dazu Verkäufer. Flachs wird weder an
geboten noch gefragt. _________

Telegraphischer ßsursberichl. 
St. Petersburger Börse, 

den 16. März 1876. _

London 
Hamburg.
Paris .

Sö s й f с l t
. . 31’732, 317ie Pence.

' ' . 2687t, 2683/t Reichsm.
3297-1, 3307 t Eent.

onds- und Metien-Course
- 2147г Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. ■ 

Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen  
5% Bankbillete . •_ •, •

2107г 
1007« 
100%

Br., 
Br., 
Br.,

214
210

Gid.
Gld.

Riaa-Dünaburqer Eisenb.-Actien 1337t Br. jtiyu геи-ом1л „oMton ggy4 snrBolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

Br.
Br.,

den 28: (16.) März 1876.

9978 Gld.
100 Vt Gld.

86
Gld. 
Gld. 
Gld.

Locales.
Morgen wird hier d.as aus den inländischen wie 

ausländischen Blättern wohlbekannte s. g. Euro
päische Damen-Orchester in Der Aula zum er« 

I sten Mal auftreten. Schon das Eigenthümliche 
! dieses Orchesters ist geeignet unser Interesse zu fes

Wechielcours auf St. Petersburg 
’ 3 Wochen d..............

3 Monate d.......................
Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.)

265 M.
263 M.
266 M.

Riga, 16. März 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowez . i . . 

Tendenz für Flachs.............

50
25
40

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

still.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Ä. Mattieseu.



e ue Dörptsche Bei tu tt g.

Donnerstag den 18. März 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

ERSTES CONCERT
des

Amann -Weinlichi’schen
grossen

Europäischen Damen-Orchesters
bestehend aus 24 Damen und 12 Herren.

Dirigent Herr Professor Karl Amvrosy.

PROGRAMM.
i.

1. Ouvertüre zu »Die Felsenmühle“ Beissiger.
2. Serenade, Streichquartett . . . Haydn.
3. Pilger-Chor u. Lied an den Abend

stern aus Tannhäuser .... Wagner.
4. Ständchen, Violin-Solo .... Brsfeld. 

vorgetr. v. Frl. Alice В ar bi.
II.

5. Ouvertüre zu »Robespierre“ . . H. Littolff.
6. „Die Wache kommt“ ..... Gretry.
7. Träumereien aus den Kinderscenen,

Streichquartett............ Schumann.
8. La Damnation de Faust, Marche

Hongroise..................... Berlioz.

65087333

Nächste Sitzung
der IDorpater

*T “ ' -Gesellschaft 
am Donnerstag den 18. März 1876, 

Abends 6 Uhr.

„JVIagazin de KcöiF
II itterstrasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm 
räumt gänzlich Zinn halben greises Hegenmantelstoffe ganz vorzüglicher 
Gute, geeignet zu Knabenanzügen, Damen-Kleidern und Mänteln, echte Pariser €?lace-Han<l- 
scliuhe. die 175 Kop. kosten, in weiss und gelb jtf 6 und 6'/4, werden jetzt mit 65 Kop ver
kamt, da dieser Artikel aufgegeben wird, prachtvoller englischer schwarzer Seiden-Alimcra 
vird zum Einkaufspreise verkauft. Soeben empfing eine frische Sendung «laroslawsrher 
Leinewand, Herren-Hemden .wollene «esundheits -.Sachen, Tricot- 
BeinKleader, fechiaf-SSechesB u. empfehle selbige als auch sännnt-
liehe Waaren meines Lagers zu überaus billigen Preisen, für die Güte bürgend.
- _____ _________________________ jj.Loewemütern.

Petroleum-Küchen 
und

empfiehlt Eduard EriedricUf, 
in der früheren P. M. Thun’schen Bude.

Damn- и. KinderKlkiLer
Anzüge für jüngere Knaben werden auf 

Bestellung angesertigt an der Ecke der Reval- 
schen und, Sandstraße № 3, Eingang durch die Gar
tenpforte nn Hause des Obristen von Witte

MW Das Orchester concertirte zur Welt
ausstellung in Wien und in letzter Zeit im Kais. 
Marien-Theater zu St. Petersburg.

BILLETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
& 50 Kop. sind am Concerttage beim Portier 
der Universität und von 7 Uhr Abends ab an 
der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.
Sonntag den 21. MärzTG ÜhTÄbendT " 

m Ler WiVersttM-AM

Orchester- uni Gesang-Abend
.. nufer gefälliger Äiiuirßung des

akademischen Gesangvereines.

PROGRAMM.
1) Ouvertüre zu „Corioian“ von L. v. Beethoven.
2) „Die Nacht“ für gemischten

Chor mit Begleitung von
Violinen, Viola, Cello und
Pianoforte von .... «7. Rheinberger.

3) Symphonie 1, D-dur von W. A. Mozart.
Adagio. Allegro. Andante.
Presto.

4) a. „Der König von Thule“ f.
gemischten Chor von . R. Schumann.

b. „Seh zur Ruh“ für ge
mischten Chor von . . E. Bohm.

c. „Vineta“ für 6-stimmigen 
Chor von..................J. Brahms.

5) Ouvertüre zur Oper „Eury- 
anthe“ von...................... G. M. V. Weber.

Wllele zu Sitzplätzen ä 1 Rbl., zu Steh
plätzen ä 60 Kop., zur Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Handlung des Herrn P. H. Walter zu 
haben. Ebenda werden den Abonnenten die 
Eintrittskarten ausgegeben.

Сяоио 3*511« Probe
Freitag, Abends *7 ТТЪ.з?_ 

Eintrittsbedingung wie am Sonntag.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Die Direction der musikal. Gesellschaft.

Möbel aller Art
Schränke, Tische, Stühle, ein Sopha, ein großer 
Querspiegel, Kommoden u. s. w. zum Theil von 
Mahagony, Alles gut erhalten, sind zu verkaufen 
bei Professor Ruhl, Haus Stoltzenwaldt auf dem 
Stationsberge. Sprechstunden von 12—2 und von 
5—6 Uhr.

Weizenmehl
I. Sorte a 80 Kop., ä Sack 8 R. empfiehlt 

E. Schabcrt (Malzmühle). |

3u den bevorstehenden Feiertagen empfehle:
MosK. Conscrt-Mchl л$ 1 & iso st. pt. Lsc 
kleine Rosinen ä 12 Kop. pr. <u.

Connthen b. 8 Kop. pr. <u.

Eleme-Rosinen & ie Kop. pr.
süße Mandeln & 30 Kop. pr. <a. und 
diverse Eierfarben.

Carl Stamm,
________ Ecke der Ritter- und Küterstraße.

Die erwarteten

Lavalliers u. Gravatts
für Damen empfing

Ew. Freymnth.

Soiiiniei-Ir icols
in den neuesten Mustern, vorzugsweise zu 
mittleren und billigen Preisen, SCllWas*K© 
und coleurte Teiche und JOraps, 
wie auch zu den bevorstehenden Festtagen 
in grosser Auswahl angefertigte Trieft” 
Jffierreiii - utLllZÜg'e in schwarz und 
anderen Farben und jKSerrCll" und Ha
men - 1Эrap » Paletots empfehle ich 
zu den billigsten Preisen. Hestel- 
Inngen auf Kleider und Au- 
ZÜg’e aller Art werden in kürzester Frist 
ausgeführt. c »N. S. Goruschkm,

Haus v. Krüdener, bei der steinernen
Brücke.

Lu rermietBieiB 
eine Wohiaimg von S Zinimem mit 
Küche, vom 1. Mai ab im Hause Berthold, Rit
terstrasse J\§ 19. Zu besehen von 11—12 Vorm. 
und 4 — 6 Uhr Nachm., im zweiten Stock.

Im von Bradle'fchen Hause sind

einige meublirtc Zimmer
zu vermiethcn und sogleich zu beziehen. Nähere 
Auskunft ertheilt ebendaselbst täglich von 2—4 Uhr 
Nachmittags Dr. F. Bidder.

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
ohne Küche ist ZU vermiethen und gleich zu be» 
ziehen. Zu erfragen im Kaufhof M 26 bei

F. F. fituudato^w.
Жи ven»L toll 1 <311

und sogleich zu beziehen eine Wohnung von 2 
Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten | 
im Hause Kreyden, Botanische Strasse. 1

1 Storchschnabel,
1 Tschetwerikmaaß von Eisenblech,
3 Pud Ftachsschnnr, und
1 Seilmafchine zur Anfertigung von 

Flachsstricken
werden bis zum 20. d. Mts. billig verkauft am 
Stationsberge 17.VMlMittrL^^ZdTd

T. Reinberg,
 Malzmühlen-Straße 5.

Einem Ltubendiener 
welcher gute Zeugnisse besitzt, kann eine Anstellung 
auf dem ttanöe nachgewiesen werden Petersburger 
Straße As 28.______

Einige Hundert Pud

IW* gutes Wiesenheu
ä 43 Kop. ist zu haben Teichstrasse № 1 beim 
Hauswächter.

Attes Blech
ist zu haben Lei A. Lietz.

♦2lbretien»e.
1. Oscar Lieven, Cand. d. Chemie.
1. Carl Grevö, ehem. Stud.
1. Arthur v. Wulf, ehem. Stud.
1. Eugen Frischmuth, ehem. Stud.
1. Carl Hcrrmuth, Maler.
1, Moritz Stamm._________

AngelwmMne Fremde^
Hotel London! HHr. Staatsrach Walter und Beamter 

zu besonderen Aufträgen v. Krumm aus Riga, Gutsbesitzer Loe- 
wen aus Kersell u. Schmidt vom Lande, Dobber u. Student 
Kallning vom Lande, Concertisten F. Meyer, B Weichhold u. 
F- Bahl u. Secretarr R. Kant aus Reval, Concertmeister 
3. Marisch, A. Giering, A. Gause, I. Schiffner, F. Jtladik, 
V. Bohunowsky, I. Leschetzky, K. Bevnaschvk, I. Bresnik, 
C. Ambrosy, H. Roggenbach, C. Canzrg u. W. Luring aus 
Reval.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Vietinghoff aus Estland, 
Ebo Amann Director und Joh. Raible Geschäftsführer des 
Damen-Orchesters aus Reval, Mitglieder des Damen-Orchesters: 
Fanni Reiche!, Elise Reichel, Heinriette Reichel, Ema Ströhn, 
Bettina Ströhn, Emilia Barbi, Alice Barbi, Elmira Barbi, 
Lucia Bertarione, Charlotta Bertarione, Anna Lejek, Marie 
Lejek, Fanni Heisrer, Olga Herfter, Toska Hefter, Nanni Herfter, 
Artemisia Alirovanti, Anna Six, Marianne Weinlich, Emma 
Jeve, Marie Sinohl, Martha Kuhofska, Auguste Steinhart 
und Marie Schumann.

Hotel St. Petersburg: HHr. Huhn aus Rußland, 
Michclson vom Lande, Zinowsky aus FeÜin, Oping und Frl. 
Bergmann aus Werro.

^ trohm sche Einfahrt: HHr. Baumeister Kreuzwald 
aus Wesenberg, Nömwitz aus Haselau, Laurson nebst Fam. 
aus Oberpahlen, Kaufl. Lmde u Seidelberg aus Weißensiein.

Witter ungsPtooflüHu »geu.

Slv.näx.
I У О jTi le-ne. fe

il

Bewöl-
Öu 0 Eeiriu6 h 1S

8 E S W fung.

28. 4 Ab. 53.3 .65 2 9 — , — 2.3 10
März. 7 Ab 54 7 —37 <1 1.5 --  : ---1.0 0

.0 Ab 55 8 -6 9 78 i 0 0 0
29. 1 M. 56 5 —9.9 -— 1 — _ j — — —

März. 4 M. 57.0 —10 9 —- 1 --- _ _
7 Di 57.1 -10 6 90 1 — 1.1 1.1 _ 7

!0 У*. 56.8 -2 2 76 — 1.2 i 2.1 — 10
1 Ab. 55.5 1.9 66 j — 3.4 j 3.4 — 9

Mittel vom 28. MärzOO^fzg.
Extreme d. Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren am 28. 

März Min. - 4.27 im Jahre 1856; Max. + 2.39 im Jahre 1873.
l('-.ährigrs Mittel vom 28. März -T 0.19.

Von der Eensur gesiattet. Dorpar, den 17. März 1876. Druck und Verlag von C. Mattieseru



Donnerstag, dm 18. (30.) März

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Ufer AbendS. Die Buchdruckerei und Txpedrtion 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ufer Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Ufer Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

l<ms: vünr BrrlenLung
jährlich L Röt., ferldMrtick 2 Rdl. 50 Йо»., vrerrekfShrlich 
1 Ahs 25 Ko»., monatlich 60 Ko». Mit Zustellung und 
Versendung: jährliL 6 Rbl. 50 So»., halbjährlich 3 Ml. 

25 Ko»., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko».

IchaU.
Inland. Dorpat: Tic Wehrpflicht der Schüler der 

tb.'iuife. Lehrerseminare und Gcmeindeschulen. Zur Aufhebung 
des daltischen General-Gouvernements. S t. Pet e r s b urg :Hof
nachrichten. Ossiciclles. Weltumsegelung. Aus Kasan und 
vom Kaspischen Meere.

Mrrsland. Deutsches Reich. Berlin: Allerhöchster Er
laß. Das Reichseisenbafengesetz. Die Erzdiöcese Pesen-Gnesen. 
Sachsen: Industrieller Notfestand. Frankreich: Tie zwei 
Republiken. Spanien: Zur Lage. Amerika: Ratbschläge 
für die Reise zur Weltausstellung.

Neueste Post. Telegramme Handels-u. Börsen-Nachr.
FerrilLeto». Der CulturfortschrittimLcbenderEsten. Verm.

Dorpat. Der Reichsrath hat, rote bereits er
wähnt und wie der Reg.-Anz. nunmehr in osficiel- 
ler Weise umständlicher meldet, in der besonderen 
Session für die Wehrpflicht und in seiner allgemei
nen Versammlung die Vorstellung des Ministers 
Les Innern, betreffend die Zuzählung der evan
gelisch-lutherischen Lehrerseminare zur III. 
Kategorie, Ler Gemeinde-und Pa rochialschulen 
Les baltischen Territorium aber zur IV. Kategorie 
Ler Lehranstalten in Bezug auf Lie Ableistung 
der Wehrpflicht, geprüft und, im Wesentlichen 
mit dem Sentiment Les Ministers einverstanden, 
folgendes Gutachten abgegeben: 1) Die evangelisch
lutherischen Lehrerseminare, sowie die Äemeinde- 
und Parochialschulen im baltischen Gebiet sind hin
sichtlich der Ableistung der Wehrpflicht zu rechnen: 
Lie Lehrerseminare zur III., Lie Gemeinde- und Pa
rochialschulen aber zur IV. Kategorie Ler Lehran
stalten (Beil, zu Art. 53 des Wehrpflichtstatuts). 
2) Bis zum Erlaß einer allgemeinen Verordnung 
über die erwähnten Lehranstalten im Wege der Ge
setzgebung sind die in den Artt. 56, 57 und 63 des 
Wehrpflichtstatuts geforderten Attestate und Beschei
nigungen auf folgender Grundlage zu ertheilen: a. 
die Attestate über die erfolgreiche Voflendung des 
Lehrcursus werden den Schülern der erwähnten Lehr
anstalten in Livland von den örtlichen Kreiscomits's 
der Landschulen, in Estland und Kurland aber von den 
Schulräthen ertheilt, unter der Bedingung, daß er
stens: in allen diesen Institutionen der Vorsitz den 
Kreisadelsmarschällen gehöre, und daß zweitens: 
die genannten Attestate nicht anders ausgestellt 
werden, als nach gehöriger Prüfung in Bezug aus 
den Umfang der Kenntnisse in aflen Lehrgegenstän
den (mit Ausnahme der russischen und kirchlich-sla-

Der Cnlturfortschritt im Leben der Esten. *)  
Von Dr. M. Weske.

*) Vortrag, gehalten in der öffentlichen Jahresversammlung 
er Gelehrten Estnischen Gesellschaft am 17. Jan. 1876.

In der Novembersitzung des Jahres 1874 der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft hatte ich Gelegenheit, 
die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, wie 
wichtig es für die kommenden Geschlechter wäre, wenn 
in unseren Tagen über die Culturfortschritte, die sich 
seit einigen Jahrzehnten im Leben des Estenvolkes 
vollziehen und die früheren Zustände desselben um
gestalten, Material gesammelt und veröffentlicht würde; 
denn setzt wüßten die älteren Bauern noch über die 
Umgestaltung ihrer Lebensverhältnisse Aufschlüsse zu 
geben, aber nach dem Tode dieser würde es zum 
Sammeln solchen Materials zu spät sein. Ich führte 
dabei zugleich eine Anzahl Beispiele von verschiedenen 
Neuerungen aus mehren Gegenden des Estenlandes 
an, die ich namentlich von den Bauern erhalten hatte. 
Seitdem habe ich über hierauf bezügliche Fragen 
überall, wo ich Gelegenheit und Zeit hatte und fand, 
aus mehrfache Weise Erkundigungen eingezogen, na
mentlich auf meiner im vorigen Sommer tn Wierland 
und im Werroschen gemachten Reise, sowie auch von 
Bauern, die ich gebeten hatte, mich zu diesem Zwecke 
in Dorpat zu besuchen. Im vorigen Frühjahr, kurz 
vor meiner Reise, veröffentlichte ich ein in estnischer 
Sprache geschriebenes kleines Büchlein mit auf die 
culturhistorischen Verhältnisse des Estenvolkes bezüg
lichen Fragen, hatte einige hundert Exemplare desselben 
an zuverlässige Personen, namentlich an die Schul
meister in verschiedenen Gegenden des Estenlandes 

vonischen Sprache) gemäß den für die entsprechenden 
Lehranstalten des Ressorts des Ministerium Oer 
Volksaufkläruna festqestellten Forderungen; b, die 
Bescheinigung darüber, daß die Personen, welche 
den Cursus in den Lehrerseminaren und Gemeinde- 
unO Parochialschulen vollendet haben, die im Art. 
57 des Wehrpflichtstatuts geforderte Kenntniß der 
russischen Sprache besitzt, hat in der Ordnung zu 
erfolgen, wie dieselbe nach gegenseitiger Ueberein» 
kunft der Minister des Krieges, des Innern und der 
Volksaufklärung festgesetzt wird, und c, die Beschei
nigungen, welche den in den erwähnten Lehranstal
ten unterrichteten Personen, die den hierfür allge
mein festaesetztet^ Bestimmungen genügen, darüber 
auszustellen sind, daß sie dis ihrem Berufe entsprechen
den Beschäftigungen nicht aufgegeben haben (Wehr
pflichtstatut Art. 63 P. 3) werden von den im Punct 
a' erwähnten Institutionen, ebenfalls unter dem 
Vorsitz der Kreisadelsmarschälle, ertheilt. 3) Es 
ist dem Minister des Innern anheimzugeben, nach 
Uebereinfunft mit den Ministern der Volksansklärung 
und der Finanzen dem Reichsrath unverzüglich Er
wägungen vorzulegen über die Maßregeln, um Den 
Gouverneuren der drei baltischen Provinzen die 
Mittel zur Aufsicht über die Schulen der ihnen an
vertrauten Provinzen zukommen zu lassen. — Seine 
Majestät hat vorstehendes Reichsraths-Gutachten 
am 3. Februar Allerhöchst zu bestätigen geruht und 
befohlen, es zu erfüllen.

— Die Aushebung des baltischen G eneral-Gou- 
vernements gestattet, nach der ^Neuen Seit“, eine 
reine Ersparniß von 80,000 Rbl. Der ungefähr 
12 pCt. der ganzen ursprünglich ausgeworfenen 
Summe von 91,000 Rbl. betragende Rest soll zur 
Bestreitung der Kosten für die in diesen Gouverne
ments - Verwaltungen sich jetzt steigernde russische 
Correspondenz, sowie zur Besoldnnn MPior 
aus der Eanzter oes lIeneraigouverneurs, welche 
das Ministerium wegen ihrer Kenntniß Der speciellen 
Verhältnisse der Ostseeprovinzen in Angelegenheiten 
dieser Provinzen verwenden will, und endlich zur 
Unterstützuna und Erziehung von Beamlenkindern 
verwandt" werden. — Die Schließung Der Canzlei 
des Generalgouverneurs wird voraussichtlich, wie 
Die »Neue Zeit" weiter mittheilt, nicht vor dem 1. 
August D. I. erfolgen. Die bisher von Dem Gene
ralgouverneur, Der Verwaltung re. eingenommenen 
Nämlichkeiten im Riga'schen Schloß werden dem 
Gouverneur von Livland und Der Gouvernements- 
Verwaltuna anaewiesen werden, welche bisher in 
gemietheten Localen untergebracht waren. Zur Untere 

durch Bekannte gesanvt oder selbst übergeben und 
aebeten, die darin befindlichen Fragen zu beantworten. 
Mehre haben bereits die gewünschten Antworten ein
gesandt, von mehren Anderen weiß ich, daß sie daran 
arbeiten. (Am fleißigsten und am eingehendsten sind 
diese Fragen von dem Rappinschen Gesindeswirth 
Jakob Jagomann beantwortet worden.) Das er
wähnte Büchlein enthält Fragen in Bezug aus Neue
rungen der estnischen Wohnhäuser, Ackergeräthschaften, 
Fuhrwerke, der Löhne, des Garten-, Acker- imb Wie
senbaues und dergleichen. Außerdem wird darin ge
beten, alle Ortsnamen des Gebietes, wo der Empfänger 
des Büchleins wohnt, aufzuzeichnen, alte Begräbnsis- 
plätze, Ruinen und Schanzen namhaft zu machen und 
Funde von Alterthümern und Münzen an die Gelehrte 
Estnische Gesellschaft oder auch an ähnliche Gesell
schaften senden zu wollen. An Verzeichnissen von 
Ortsnamen habe ich erhalten die von dem Kirchspiel 
Poistel, gesammelt von dem Dorfschullehrer I. Adam
son, die von dem Kirchspiel Tarwast, gesammelt von 
dem Parochiallehrer Wühner, Beide correspondirende 
Mitglieder der Gel. Estn. Gesellschaft, ferner von 
mehren Gebieten des Dörptschen und Werroschen Kreises.

Das Interesse für Sammlung von Ortsnamen 
existirt schon längere Zeit in der Gel. Estn. Gesell
schaft und Herr Lehrer Blumberg hatte sie bereits 
zu sammeln begonnen; die Ortsnamen des Kirchspiels 
Tarwast verdanke ich seiner freundlichen Mittheilung 
und die Aufzeichnung derer des Kirchspiels Paistel ist 
auf seine Anregung begonnen worden. Die Samm
lung der Ortsnamen dürfte schon deshalb wichtig sein, 
weil die einzelnen Ortsnamen, namentlich auch die m 
den Chroniken vorkommenden, sich am besten oder nur 
durch den Vergleich mit einander erklären mffen. 
Die Angabe der alten Begräbnißplätze und Ruinen 

suchung und Ordnung des Archivs der Canzlei des 
GeneralgouverneutS soll eine besondere Commission 
von örtlichen Beamten ernannt werden, die im Ver
laufe von 3 Jahren alle betreffenden Angelegenheiten 
in Ordnung zu bringen hat. (ist. P. Her.)

St. Petersbvrg, 15. März. Seine Königliche 
Hoheit der Herzog von Edinburgh ist gestern, 
am 14. März, um 2’/2 Uhr Nachmittags ins Aus
land abgereist.

— Der spanische Botschafter, Marquis 
de Bedmar, ist heute Vormittag um 11 Uhr ins 
Ausland abgereist.

— Der russische Botschafter am englischen Hose, 
Gras P. Schuwalow, wird hier heute Abend aus 
dem Anstande erwartet.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der 
Staatsrath I)o. T i l l n e r, ehemaliger Arzt der in 
Gott ruhenden Großfürstin Maria Nikolajewna, zum 
Wirk!. Staatsrath befördert worden.

— Die Capitaine 1. Ranges, Commandeur der 
Panzerfregatte »Minin" Colongue ist zum Com- 
manteur der 3. Flott-Equipage und der Capitain 
1. Ranges Meißner zum Commandeur der Reval- 
schen Flott-Halbequipage ernannt worden.

— Graf Tyschkewitsch, Mitglied des St. 
Petersburger Fluß-Uacht-Clubs, beabsichtigt in die
sem Jahre aus seiner eigenen Macht unter der 
Flagge des St. Pb. Fluß-Macht-Clubs eine Reise 
um Oie Welt zu unternehmen. Soviel dem St. 
P. Her. bekannt, ist dieses das erste Fahrzeug 
sämmtlicher europäischen Macht-Clubs, welches eine 
so große Fahrt unternimmt.

Aus Kasan wird der St. P. Z. vom 14. März 
telegraphirt, daß die Mitglieder der westsibiri- 
f* cn in

n itiecrc hat auf der Insel Los eine
vulkanische Eruption stattgefunden. Eine große 
Rauch- und Dampssäule ist über zwei Stunden 
zu sehen gewesen und hat ein beständiger Auswurf 
einer schwarzen Masse stattgefunden. Die Gestalt 
der Insel hat sich geändert.

Deutsches Reich.
Berlin, 24. (12.) März. Der »Reichs-Anzeiger" 

verofftlicht folgenden Allerhöchsten Erlaß: 
Die Theilnahme, welche ich an bedeutsamen Ge

denktagen bei meinem Volke zu finden gewöhnt bin, 

hat unter Anderem den Zweck, die Arbeit der Alter
thumsforscher darin zu erleichtern, daß sie nicht nöthig 
haben werden, nach solchen erst zu suchen. ,

Ich möchte hier nun von einigen Äieuerungen im 
Leben der Esten Mittheilungen machen nach den Er
kundigungen, die ich aus dem Werroschen, Dörptschen, 
Fellinschen und Wierlandischen Kreise gesammelt habe. 
Aus dem Pernauschen, Jerwenschen und Harrienschen 
Kreise habe ich bis jetzt nur wenige hierauf bezügliche 
Nachrichten bekommen, aus dem Wieckschen Kreise und 
von den Inseln nur einige allgemeine. In den ge
druckten Fragen wird unter Anderem um die Angabe 
gebeten, wann zuerst im Gebiet, em besserer G»egem 
stand angeschafft worden, wann alle Ge mdeswirthe 
einen solchen hatten oder wie viele gegenwarttg d ren 
besitzen und wie der Bauerhof, wo em solcher zuerst 
nneipM-rnfff worden beiße. Bei meiner heutigen Mit- cherluna kanu^ ich^aber^ nicht so speciell verfahren, son
dern muß mich auf allgemeinere Angaben beschränken.

Dw erffwn Fenster mit Glasscheiben kamen in eb 
niaen Geb eten bereits vor 60 Jahren auf, m ande
ren aber erst vor 30 Jahren. Die Scheiben waren 
merst nicht selten nur eine Hand breit. Gegenwärtig 
orill rt nach meinen Erkundigungen keine Wohnung 
eines Gesindeswirthes, deren Fenster ohne Scheiben 
wären: schon vor 10 Jahren mögen nur wenige sol
cher Bauerhöfe zu finden gewesen sein.

Schornsteine für ihre Wohnhäuser begannen unsere 
Bauern schon vor 55 Jahren zu errichten; hiemit ist 
es aber nur langsam vorwärts gegangen. Es giebt 
Gebiete, welche deren aus 76 bis % ihrer Wohnhäuser 
haben; die meisten Gebiete jedoch haben deren stiur 
einige wenige, manche sind sogar noch ohne einen 
einzigen Schornstein. Die große Mehrzahl der Bau
ern wohnt aber in rauchfreien, warmen Kammern.



K e?u.c Dörptsche Zeit u n

hat sich, rote vor Kurzem an dem hundertjährigen 
Geburtstage meiner in Gott ruhenden Frau Mutter, 
der Königin Louise, so auch an meinem diesmaligen 
Geburtstage wieder in überaus reichem Maße ge
zeigt. An beiden Tagen sind mir von nah und 
fern, selbst aus fernen Welttheilen Glückwünsche, 
Widmungen, Gegenstände der Erinnerung und Zu
wendungen mannigfachster Art in größter Anzahl 
zugegangen. Je mehr ich solche Beweise treuen 
Gedenkens schätze, um so tiefer fühle ich mich für 
dieselben zum Dank verpflichtet, welchen ich bei der 
Unthunlichkeit, jede Adresse einzeln zu erwiedern, 
öffentlich zum Ausdruck zu bringen wünsche. Zu 
dem Behufe veranlasse ich Sie, diesen Erlaß alsbald 
zu publiciren. Berlin, den 24. Marz 1876. WLi
tz e I in. An den Reichskanzler.«

Der dem Präsidium des Abgeordnetenbauses zu
gegangene Entwurf eines Gesetzes, be
treffend die Uebertragung derEigen- 
t tz и m s - и n d s o n st i g u R e ch t e d e s S t а а - 
t e s an E i s e n b a h u e i- auf das deutsche 
Reich besteht aus sc ac.en, zwei Paragraphen: 
§ 1- Die Staatsregö - - >g ist ermächtigt, mit dem 
deutschen Reiche Verlläge abzufchließen, durch welche 
1) die gelammten im Bau oder Betriebe besindli- < 
chen Staatseisenbahnen nebst allem Zubehör und ■ 
allen hinsichtlich des Baues oder Betriebes von 
Staatseisenbahnen bestehenden Berechtigungen und 
Verpflichtungen des Lrtaates gegen angemessene Ent
schädigung kaufweise dem deutschen Reich übertragen 
werden; 2) alle Befugnisse des Staates bezüglich ! 
ber Verwaltung der nicht in seinem Eigenthum i 
stehenden Eisenbahnen, sei es, daß dieselben auf 
Gesetz, Coneession oder Vertrag beruhen, an das 
deutsche Reich übertragen werden; 3) >m gleichen 
Umfange alle sonstigen dem Staate an Eisenbahnen 
zustedenden Antheils- und anderweiten Vermögens
rechte — gegen angemessene Entschädigung — an 
das deutsche Reich abgetreten werden; 4) ebenso 
alle Verpflichtungen des Staates bezüglich der nicht 
in seinem Eigenthum stehenden Eisenbahnen vom 
deutschen Reich gegen angemessene Vergütung Über
nommen werden, und 5) die Eisenbahnaussichtsrechle 
des Staates auf das deutsche Reich übergehen. 
§ ,2. Bezüglich der im § 1 unter 1, 3 und 4 er
wähnten Vereinbarungen bleibt Lie Genehmigung 
der beiden Häuser des Landtags Vorbehalten. ‘

Das schon seit einiger Zeit verbreitete Gerücht 
von der beabsichtigten Neuorganisation 6e;r 
erzbischöflichen Vermögensverwaltung d er 
fj t Ь en. д о feuer Erzdiöcesen scheint sich 
sichten und Pläne"berlegUrünq“in der'Akeael'1)Ier 
unterrichtet ist als deutsche Blätter und der über 
das Project dieser Neuorganisation schon wiederholt 
berichtet hat, bringt heute die bestimmte Nachricht, 
daß der Landrath Nollau am 1. k. M. die Ver- 
waltuiig des erzbischöflichen Vermögens der Erzdiö- 
ee|e Griefen niederlegt und von jenem Zeitpunci 
ab die Vermögensverwaltungen beider Erzdiöcesen 
unter der Oberleitung des Regierungsraths Freiherru 
v. Masfenbuch vereinigt werden. Zur straffen Con- 
centrirung der vereinigten Verwaltungsbehörden soll 
das Gnesener Consistorium nach Posen verlegt und 
unter die unmittelbare Leitung des zum Regierunas- 
raty zu ernennenden bisherigen iLtaatsanwalts in -

Gne,en, Herrn Perkuhn, gestellt werden, während 
die unmittelbare Leitung des Consistorium her Erz- 
diocese Posen - einem anderen hiesigen Reaierunas- 
rath übertragen werden soll. ' '

Aus Sachsen, 21. (7.) März. Der industrielle 
Norhstand, schreibt man der „Barm. Z.« aus 
Dresden, nimmt immer bedenklichere Dimensionen 
nn. In Chemnitz allein sind bis jetzt schon 5000 
Arbeirer abgelohnt worden und weitere Entlassung 
gen stehen in Folge gänzlichen Mangels an Bestel
lungen bevor. Die natürliche Folge dieser Entlas
sungen ist, daß das böse Gespenst Hunger an zahl
reiche Haushaltungen klopft.

Frankreich.
Zwei Republiken streiten sich in Frankreich 

um die Herrschaft, die eine, welche ihren Stolz dar
einsetzt, ihren lamm bäum auf die Jakobiner, die 
Schreckensherrschaft und die Commune zurückzufüh
len, d.e socialdemokratische — die andere, welche, 
von ganz entgegengesetzter Seite ausgehend, sorgfäl
tig ihre conservativen Wurzeln zu bewahren sucht.

; Wae das große Geschick Gambetta's, in der frü- 
i ^^ven Nationalversammlung und bei den letzten 
! Wahlen, den klaffenden Gegensatz zwischen diesen 

beiden Anschauungen zu verdecken und eine gemein
fame Action von Bestrebungen herbeizuführen, die, 
eigentlich nur in einigen formellen Anschauungen 
einig, sich in Wirklichkeit auf das Entschiedenste ab

! ^vßen und bekämpfen. Die Bemühungen des Ex
. diclators, die mittlere und beherrschelide Stellung 
i zwischen diesen beiden Richtungen zu gewinnen, ha

ben feil Zufamnientritt der jetzigen gesetzgebenden 
Körperschaften bisher nur Mißerfolge aufzuweifen 
gehabt. gelang Gambetta weder eine republi- 
canifche Fraction aus dem Senat und der Deputir- 
tenkammer zu sammeln, noch auch selbst in letzterer 
eine Gemeinschaft der sämmtlichen Republicaner 
herbelzusühreri. Der Widerstreit zwischen der eon- 
servativen und der radieaten Richtung innerhalb der 
Anhänger der jetzigen Siaatsform ist jetzt in hervor
stechender Weise bei der Verhandlung über den Am
nestieantrag für die Communekämpfer hervorgetreten. 
Wie berichtet, haben Victor Hugo im Senat und 
Raspail in der Abgeordnetenversammluiig einen 
Antrag auf völliges Vergeben und Vergessen ein
gebracht, andere Anträge schlossen sich an, welche 
dieses prinApielle Begehren abschwächten, indem sie 
besondere Kategorien hervorhobeu, 'eie begnadigt 
werden sollen. Allen diesen Anträgen hat das 
Ministerium ein entschiedenes Nein entgegengesetzt

Dringlichkeit dieser Anträge verlangt. Nock vor 
Kurzem haben die radicalen Candibaten der Stadt 
-paiis ihien Parteigenossen die Versicherung ertheilt, I

, eriie Handlung der neuen Kammern werde eine 
vollständige Amnestie sein; die Aussichten für das 
»ÄTn ? i‘ CineS cur4«“8 abgeschwächt-n 
Antrages sind aber namentlich im Senat sehr qe- 
nag und so werden nur unversöhnliche Gegensätze 
Gelegenyett finden, sich an einander zu reiben.

r Kurzein ging durch die Zeitungen ein Bericht 
MnfЬ fчlet5X* in zwischen einem
i^claleemokratrschen ö’uorer und einem National
liberalen über die Pariser Commune stattgefunden

hat; für Deutschland ist die Lobpreisung der Com
mune zunächst nur noch eine Renommisterei, ein unae- 
sahrlrches iLichwichtigknachen der deutschen Revolu- 
ttonare m Schlafrock und Pantoffel. 3n Frankreich 
wecken Verhandlungen, wie sie jetzt über die Am- 
nestle bevorstehen, Leldenschaften aus dem Schlafe, 
dre man beffer zum Wohle des Landes hätte rubeu 
lassen. d v

Spanien.
König Alfons hat am Tage nach dem 

Triumpheinzuge in Madrid die A n t w o r t a d r e s - 
s e n beider spanischer Kammern auf die Thronrede 
entgegengenommen. Dem Präsidenten der Depu- 
tirtenfammer erwiderte er: „Ich anerkenne Alles, 
was totr dem Muthe unserer Soldaten verdanken, 
aoer es bleibt uns noch eine schwierige Aufgabe: 
den Frieden dauerhaft und für die Bevölkerung 
Spaniens nützlich zu machen." In der Antwort 
an den Äenat heißt es: „Ich habe völliges Ler
trauen in das ^yztem der Repräfentativmonarchie, 
Welchs, wenn rn loyaler Weise gehandhabt, den 
—uumph dev großen und ruhmreichen Werkes der 
nauonalen Wiedergeburt sichern wird." Inzwischen 
hat, wie aus Madrid gemeldet wird, der Papst ein 
Breve dorthin gelangen lasten, in welchem er gegen 
den Artikel 11 des Verfassungsentwurfs, welcher 
der Toleranz in Religionssachen die Form des öffent
lichen Rechts verleiht, protestirt und behauptet, der
selbe verletze die Rechte der katholischen Kirche und 
annuuire das Concordat. Einer neuern Mitthei- 
lung zufolge ist dieses Breve an den Erzbischof 
von Toledo gerichtet und verlangt der Papst darin, 
daß die spanische Negierung Alles aufbiete/um die 
Kirche für alle während des Bürgerkrieges erlittene 
Unbilden und Nachtheile schadlos zu halten. Der 
Papst versichert, das Concordat von 1851 treu be
obachten zu wollen, bekämpft dagegen die neue 
Verfassung, namentlich den erwähnten Artikel 11 
derselben, welcher den Grundsatz der religiösen 
Duldung ausspricht. Dieser Grundsatz, sagt der 
Papst wäre ein Attentat gegen das Recht und die 
Wahrheit des katholischen Cultus und vernichte die 
werthvollste Bestimmung des Concordates, welche 
den Staat für die Verletzungen der Jnttreffen der 
Kirche verantwortlich macht. Wie aus Madrid ge
meldet wird, hat die Regierung auf diese Anmaßung 
der Curie bereits die einzige, der Würde der spa
nischen Krone angemessene Antwort gegeben und 
ihrem Gesandten beim Vatican eine Mittheilung 
zugehen lassen, in welcher das an den Erzbischof 
von Toledo gerichtete Breve des Papstes in ent- 
swievenc, Welse zurückgewiesen wird. - Die Frage 
fcer Conservirung oder Abschaffung derbas- 
r i) d) e n у u e г о g hat bereits die spanische De- 
purirtsnkammer beschäftigt und zwar in Form einer 
Interpellation des Deputirten Suift. Der Minister- 

bie in Der Verfassung verheißene
G^Uästellung aller Provinzen werde unverzüglich 
in Kraft treten, die Regierung werde jedoch über 
die Frage der inneren Verwaltung der baskischen 
Provinzen Nichts beschließen, ohne sie zuvor gehört

Amerika.
©erwarb Rohlfs giebt den nach der Aus

_^^btwa 20 Jahren begannen unsere Bauern sich 
ausländische Pflüge arizuschaffen. In vielen Gebieten 
haben solche gegenwärtig ein Viertel bis die Hälfte 
der Bauernhöfe. Etwa ebenso, eher aber etwas besser 
verhalt es sich in neuester Zeit mit der Anschaffung 
von eisernen Eggen. ' J

Eisenbeschlagene Wagen wurden in einigen Gebie
ten schon^vor 55 Jahren gebraucht, in anderen erst 
vor 2o .ycujreiL Seit 10 Jahren schon dürsten die 
^lwrn fast aller Gebiete solche besitzen; ich habe kei
nen Gesmreswirth ausfindig machen können, der keinen 
eisenbeschlagenen Wagen besäße. Bei der Neuhausen
scheu und Wesenbergschen Kirche sand ich bei den 
Rv zahlreichen Kirchenbesuchern keinen einzigen unbe- 
chlagenen Wagen. In den wohlhabendsten Landes

m nlrtn sck-on auf Federwagen mit eisernen
Achsen. Fast ebenso verhält es sich mit der Anschaf
fung von Schlitten mit eisernen Sohlen.

Vor 40 bis 60 Jahren begann man Kartoffeln 
auf den Feldern zu bauen, während sie früher nur in 
den Gärten gezogen worden waren, und auch da häu
fig nur auf einzelnen Beeten. Gegenwärtig bauen 
sie die Bauern nicht allein für den Hausbedarf reichlich 
ausreichend, sondern in manchen Ciegenden seit eini
gen Jahren auch zum Verkauf an die Branutwein- 
brennereien. So wurden im vorigen Jahre für die 
vier Branntweinküchen des Kirchspiels Neuhausen (im 
Werroschm) circa 20,000 Loof Kartoffeln von den 
Bauern des Kirchspiels gekauft, darunter von den 
Bauern des Gebietes Neuhausen allein gegen 700 
"o.vf, von denen des Gebietes Waldeck 400 bis 500 
Loos. Zehn Bauern des letzteren' Gebietes vrkauf- 
ten allein jeder 200 bis 300 Loof. Nach einer 
ungefähren Berechnung, die auf dem Gute Wal
deck von zwei mit jener Gegend bekannten Her

ren angestellt worden, kaufen die 24 Branutwein- 
SI?e<n F^brroschen Kreises fast den dritten 
^heil ihreo Kartoffelchedarfs, gegen 50,000 Loof jähr- 
3^' to.on *?elt Bauern des Kreises. Im Kirchsviel 
KoosiNer sollen,^die Bauern seit einigen Jahren 
Ьъдлй} je dO bis 200 Loof Kartoffel an die Brannt- 
weinkiichen verkaufen. Nach Erkundigungen, die ich 
m jvuiL und in Kook (beide in Landwierland) in 
Bezug aist den Kartoffelbau in Wierkmb einaezoae!! 
ettoTi (in тСпп11^ЧГ' ßr^eSr. Bauerhöfe seit 5 Jahren

Kunstgartner Fuchs seit 10 Jahren jährlich etwa 50 
Kunstgartner Rembach im vorigen Jahr 

0,0 Stuck, der Kunstgärtner Becker seit 3 Jahren 
jährlich 200 Stück, diejenigen eingerechnet, welche der 
Gutsbesitzer Herr von Roth für seine Gesindeswirthe 
m Alexandershof und Tilsit gekauft hat. Aus der 
Baumschule des bei Dorpat gelegenen Gutes Mütta 
werden seit 5 oder 6 Jahren jährlich gegen 300 jun
ger Obstbäume den Bauern verkauft. Auf Veran
lassung der ökonomischen Societät zu Dorpat ist vor 
12 Jahren auf dem Gute Jensel im Dörptschen 
Kreise eine Baumschule angelegt worden, aus der 
tunge Obstbäume ausschließlich Bauern verkauft wor
den, früher zu nur 15 ,Kop. das Stück, jetzt zu 
30 Kop. das Stuck und zwar, wenn kein Mißrathen 
dre rungen Baume geschädigt hat, 2C0 bis 300 Stück 
jährlich. Bei der Berichterstattung wurde bemerkt 
daß die Bauern wohl zehnmal mehr kaufen würden 
als man ihnen zu bieten im Stande sei — so bäuffa 
seien Nachfragen. Die Gutsbesitzer würden abqewie- 
,en' ^etl sie eher in der Lage wären, ihr Bedürfniß 
an Baumen zu befriedigen, als die Bauern. Baum, 
sthulen befinden sich, so viel ich weiß, auch auf den 
Gutem Heiligensee (tm Dorpt. Kreise) und Taifer 
(Kirchspiel Groß-St. Johannis im Fellinscheii). Auch 
haben m neuester Zeit hie und da Gemeindewirthe 
Baumschulen angelegt: so in Rathshof, Techelfer und 
charwast ze emer. Sehr auerkennenswerth ist es, daß 
im , Garten des hiesigen estnischen Volksschullehrer- 
seimnars eine Baumschule angelegt worden ist, wo 
seit zwei wahren der Kunstgärtner Becker den Zöq- 
lingen, in der Pflege der Obstbäume Anleitung giebt. 
Diese jungen strebsamen Leute werden in ihrem künf
tigen Beruf es sicher nicht unterlassen, ihr Volk auch 
im Gartenbau zu unterweisen. (Schluß folgt.)

копией, die der kleineren 30 bis 50 Tonnen 
Ehrlich in Dte. Branntweinküchen. Wie die Bauern 
m anderen Gegenden ihre Geldausgaben mit den 
Einnahmen au§_ dem Flachsbau bestreiten, so die 
^'a'uauuteu Gegenden in neuester Zeit mit dem 
Erlös pur ihre Kartoffeln. Der im Werroschen erzeugte 
Branntwein wird rn's Pleskausche, der aus dem 
Wier lau di scheu Kreise nach St. Petersburg ausgeführt. !

Л11 ?ude des vorigen und im Anfang dieses 1 
Zatzrhuriderto hacken die estnischen Gesinde zahlreiche, 
perhaltnitzmaßig gut gepflegte Obstgärten: gegenwärtig 
kommen solche in den meisten Gebieten selten, nur 
bet dem 5. bis 20. Theile der Gesinde, vor. Sehr 
ost bezeugen nur noch einzelne alte, halb faule Apfel- ■ 
bcnime das Dasein früherer Obstgärten. In neuester * 
-öeit ist das Interesse für die Obstzucht wieder erwacht ! 
eie aufgeweckteren Bauern haben bereits Obstgäcken - 
angelegt oder haben doch die Absicht dies zu tbun i 
3m estnischen landwirthschaftlichen Verein zu Do vat ' 
ijt noch im letzten Herbst unter allseitiger Theilnahme i

Anlegung oon Obstgärten erörtert worden. £
SMHen Gartnern werden zahlreiche junge 

-.bstbaume den Bauern verkauft; der Kunstgärtner 
^augnll verkaufte von 1873 bis 1875 ungefähr 400

durchschnittlich zu 75 Kop. das Stück, der
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stell ung zu Philadelphia reisenden Deut
schen einige Winke, die wir als beherzigenswerth 
nur empfehlen können. Nachdem man einen Ueber- 
kchlag gemacht hat, wie viel Einem ungefähr, reich
lich gerechnet, die Reiste kosten könnte, erhöht man 
sein Reisegeld noch um ein Drittel, und man wird 
nach der Rückkehr höchst wahrscheinlich finden: man 
habe doch nicht zu viel mitgenommen. Vor allen 
Dingen entwöhnt man sich gleich, sowie man ame
rikanischen Boden betreten hat, wegen der Preise 
Vergleiche zu ziehen ; es führt das zu Nichts, macht 
keinen Gegenstand billiger und dient schließlich nur 
dazu, eine ärgerliche Stimmung wachzurufen. Das 
Geld und alle Waaren in den Vereinigten Staaten, 
besonders Luxusgegenstande, stehen in einem ganz 
anderen Vdrhältniß; man bezahlt ein seidenes Tuch, 
irgend eine Arbeit, die Einem ein Handwerker leistet 
oder auch ein Glas Bier vielleicht zweimal, ja oft 
viermal so theuer als bei uns; aber wir Europäer 
haben ^kein Recht, darüber zu klagen, weil eben in 
Amerika die Gewinne ganz anders sind. Unterwegs 
werden die Passagiere gewöhnlich damit unterhalten: 
die Steuerbeamten bei der Landung seien sehr streng 
und vexatorisch. Ich habe das "in Newyork nicht 
gefunden. Allerdings wird genauer, als wir es jetzt 
bei uns in Europa gewohnt sind, das Gepäck der 
Reisenden nachgesehen; aber die Beamten sind 
höflich und erfüllen schließlich nur die ihnen durch 
das Gesetz vorgeschriebene Pflicht. Bei Wahl der 
Hotels ziehe man das^ von Amerikanern gehaltene 
vor. Nicht daß die deutschen oder französischen 
absolut schlechter wären, aber in den amerikanischen 
Hotels sind Überall feste Preise und in einem frem
den Lande kommt es schließlich darauf an, mit den 
fremden Einrichiungen vertraut zu werden. Man 
hüte sich, Trinkgelder zu geben, wenigstens dem 
Amerikaner; ^denn wenn er auch eine niedrige ge- ; 
sellschaftliche Stellung entnimmt, so würde er doch 
Lie Annahme eines Trinkgeldes als eine Beleidigung 
betrachten; ob Arbeiter oder Handwerker, er ist 
immer Gentleman. Die Preise der guten Hotels 
schwanken zwischen 16 und 20 M. des Tages, worein 
Alles berechnet ist: Zimmer, Beleuchtung und 
dreimalige reichliche Beköstigung. Reinigung der 
Kleider und iLtiefel wird in den Reinigungsanstalten 
des Hotels, mit den Kleidern auf dem Körper, ver
richtet: man zahlt dafür extra je 50 Psg. oder 
1 M. Man feilscht nie in den Läden oder Ma- ; 
gazinen; die Amerikaner haben überall feste Preise 
und würden es als eine Beleidigung erachten 
oder ganz unverständlich finden, wenn man ver
suchen wollte, um einen Gegenstand zu feilschen. 
Man lasse schließlich das lächerliche Vorurtheil zu । 
Hause, als habe man es in den Vereinigten Staa- 5 
ten nur mit Mördern und Spitzbuben zu thun, als i 
bewege man sich nur unter Beutelabschneidern und ! 
Taschendieben, als könne man in jedem Augenblick • 
die Beute eines smart fellow oder Bauernfängers 1 
werden. Nichts ist falscher und irriger als diese 1 
Vorstellung, die allerdings durch manche Reiseberichte ! 
und Aufsätze, selbst ethnographischer Blätter, in 
Europa sich Annahme verschafft hat. Im Gegen
theil, ich wage die Behauptung, daß man in den 
Vereinigten Staaten sicherer lebt und namentlich 
auf Reisen weniger Gefahr läuft, irgend nur mit ' 
Menschen vorerwähnter Kategorie in Berührung zu j 
kommen, als in Europa. Auch die Vorstellung ist| 
irrig, als ob, je weiter nach dem Westen, die Zu- ; 
stände desto unsicherer seien: in San Franzisco oder i 
Los Angeles sind der Bürger und sein Eigenthum ! 
ebenso gesichert wie in Boston oder New-Aork, und ■ 
auf der Bahn von l-salt Lake City nach San Fran- ! 
zrsko reist man mit derselben Sicherheit und Be
quemlichkeit wie aus der von Washington nach Phi
ladelphia. Mögen deshalb viele Deutsche die Ge
legenheit ergreifen und die Weltausstellung auf 
americanischem Boden besuchen. Um so mehr, als 
sie in den Vereinigten Staaten nicht nur ein stamm
verwandtes Volk, sondern Millionen von Deutschen 
finden, welche zwar jetzt gute amerikanische Bürger 
geworden sind, die aber auch dem alten Vaterlande 
durch Sprache, Denken, Dichten und Trachten noch 
immer angehoren. Und sollte es manchem nicht 
vergönnt sein, seine Reise aus das Innere des 
Landes ausdehnen zu können, so wird ihm doch 
Philadelphia, die Stadt mit fast 1 Million Ein
wohnern, und die prachtvolle Umgegend eine reich
liche Entschädigung für die Seereise bieten.

den Reichsbankhauptstellcn in München, Augsburg 
und Nürnberg. Der Justizminister Dr. von Faust le 
erklärte, er werde die Interpellation in einer der 
nächsten Sitzungen beantworten.

Weimar, 25. (13.) März. Die von einigen 
Blättern über einen Besuch der Kaiserin Eugenie 
und des Prinzen Louis Napoleon in Eisenach und 
Weimar gebrachte Nachricht ist der ^Weimarischen 
Seitung* zufolge unrichtig und beruht auf einer 
Verwechselung.

Wien, 27. (15.) März. Die „Polit. Corr.^ 
meldet hochofficiös: ^Auf energische Einwirkung 
Oesterreich-Ungarns und Rußlands auf die serbische 
Regierung erklärte der serbische Minister des Aus
wärtigen dem diplomatischen Agenten Oesterreichs, 
die serbische Regierung habe keinerlei Absicht, die 
Türkei anzugreifen, noch das Pacificationswerk der 
Großmächte irgendwie zu behindern und sich dadurch 
Colleetivschritte derselben zuzuziehcn. Die getroffe
nen mititärischen Vorbereitunaen seien nur Ergän
zungen r in den letzten Jahren vernachlässigten 
militärihe.i Organisation Serbiens.

, 24. (12.) März. Die eonsorv Kiven 
Mnndipalbehörden geben in großer Anzahl ihre 
@ntlaff;ing, insbesondere in denjenigen Departe
ments, wo eonservative Präfecten abgesetzt wurden. 
Der Minister des Innern, Ricard, verweigert mei
stens die Annahme Der Entlassung und verfügt die 
Absetzung der erwähnten Behörden. Herr Ricard 
empfing heute auch die verschiedenen Chefs seines 
Ressorts, den L-eine- und den Polizeipräfecten, so
wie die Ofsiciere Der Muncipalgarde, wobei er eine 
entschieden republicanische Ansprache hielt, aber zu
gleich die Nothwendigkeit der Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung betonte.

Nom, 27. (15.) März. Ein Artikel des „®1гШоа 
kennzeichnet die auswärtige Politik des neuen Ca- 
binets; dasselbe werde erstreben Ausrechterhaltung 
guter Beziehungen zu den übrigen Mächten und 
Unterstützung Deutschlands in der energischen Ver
folgung der Kirchenpolitik. Das Programm des 
Cabinels habe mehre Berührungspuncte mit Dem 
Programm des französischen Ministerium, es sei zu 
hoffen, daffelbe werde alle Staaten befriedigen. 
Die äußere Politik Italiens bleibe unverändert, 
Die innere wird eine liberale sein

Iclciirninmc Der Reuen Diuptschen Zeitung.
Niga, Donnerstag, 18. März. Hieselbst herrscht 

bei zehn Grad Wärme Frühlingswetter. Der Eis
gang wird in nächstbevorstehender Zeit beginnen 
und die Eröffnung der Schifffahrt gilt für nahe be
vorstehend.

Nllgusa, Mittwoch, 29 (17.) März. Für Die 
obere Herzegowina ist ein Waffenstillstand, der vom 
1. bis 12. April währen wird, abgeschlossen worden.

VocaLes.
Aus St. Petersburg wird uns mitgetheilt, daß 

die im Berliner Conservatonmn ausgebildete junge 
sehr talentvolle Sängerin Frl. Minnie Runge in 
Ler nächsten Woche hier zu concertiren beabsichtige. 
Wir wollen nicht verfehlen, das Publicum auf Den, 
voraussichtlich hohen, Genuß, der uns bevorsteht, 
aufmerksam zu machen.

Dorpatschen Ordnungsgerichtsbezirk passtrten Delicte 
351 und zwar:
Pferdediebstahl..............................................................
Diebstuhl mit Einbruch 99
sonstiger Diebstahl
Raub..... ...... Z
Veruntreuung.......................................................* 7
Unterschlagung . . . ........ 2
Höhlung gestohlenen Guts..............................   . 3
Bettelei.....................................  1
ungebührliches Betragen vor Der Behörde . . 2
Vernachlässigung Der Amtspflicht...........................10
Offenhaltung eines Kruges zu unerlaubter Zeit . 1
eingenmachtiges Verlassen des Wohnorts Seitens

beurl. Untermilitairs ........ 20

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Diebstahl. Am 27. Februar c. wurde dem

eigenmächtige PfänDung ........ 2
unerlaubte Selbsthilfe.  ....................................... 2
Ueberschreitung Der Amtsgewalt.............................2
eigenmächtiges Freilassen eines Arrestanten. . 1
unterlassene Erfüllung gesetzlicher Anordnungen. 13 
frivole Klageführung ...................................................1
Verletzung der Vorschriften in Beziehung auf

Schifffahrt..........................................................1
unbefugte Ausübung der Jagd..........................3
unerlaubter Vogelfang.....................................1
Unfolgsamkeit gegen Die Wache..........................1
Thierquälerei. ..............................................................1
Widersetzlichkeit bei Ausführung gesetzlicher

Anordnungen.................................................  1
eigenmächtiges Mähen von Heu.................... 1
Drohung................................................................8
Hausfriedensbruch................................................ 1
ungesetzliche Erhebung von Abgaben.... 1
Zeritörung von Telegraphenisolatoren ... 1
Mißhandlung..................................................... 4
Beleidigung ................................................................. 20
Nothzucht........................................................................ 1
Ruhestörung an einem öffentlichen Ort . ' ! 1
Gebrauch einer fremden Legitimation . . . 1
KinveslöDtung......................................................8
Fälschung............................ ...... 3
Körperverletzung............................................  7
Erzeugung resp. Offenerhaltung von Wunden

Seitens der Rekrutencandidaten. . N. 3
Bestechungsversuch...................................... ..... . 1
Meineid .......................................................  1
Brandstiftung................................  4
Betrug..................................................................... 3
Desertion................................................................1
Ince st . ............ 2
Selbstverstümmelung.................................................. 1
nicht rechtzeitige Meldung zum Militairdienst. 1
unvorsichtiges Umgehen mit Feuer .... 1
Verletzung Der Dienstpflicht....................................... 2
umgesetzlicher Handel...........................................  6
llebertretung Der Vorschriften in Bezug auf den

Postdienst...................................................................5
Duell............................................................................. 2
Versuch Der Tödtung......................................  . 1

2. Brandschäden kamen im Jahre 1875 im 
Dorpatschen Ordnungsgerichtbezirk 15 vor: Die Zahl 
Der abgebrannten Gebäude betrug 23, Der Gesammt- 
schaden annähernd 17,778 Rbl. S.

3. Die Zahl Der Unglückssälle betrug 9, wobei 
14 Menschen ums Leben kamen und zwar 
verbrannten.............................................................7
verunglückten bei Betriebsanstalten .... 2
würben durch Den Blitz erschlagen .... 1
wurden durch einen Erd stürz verschüttet... 1
ertranken.................................................................. 2
erschossen sich aus Unvorsichtigkeit.......................1

Neueste Post.
Л Berlin, 25. (13.) März. Der Prinz und die 

Prinzessin Carl von Preußen haben heute früh auf 
dem Anhalter Bahnhof die beabsichtigte Reise über 
Prag und Linz nach Italien mit größerem Gefolge 
angetreten.

München, 23. (11.) März. In der heutigen 
Sitzung der Abgeordnetenkammer verlas der Abge
ordnete Dr. Schüttinger die bereits angekündigte 
Interpellation, betreffend die Verbindung eines 
Rerchsamtes mit einem baierischen Staatßamte. Tie 
Interpellation ist veranlaßt durch die Ernennung 
drerer baierischer Beamten zu Bankeommissarien bei

Casterschen Buschwächter Jaan Paks aus seinem in 
dessen Wohnzimmer stehenden unverschlossenen Kasten 
ein Taschenbuch mit 175 Rbl. in Banknoten gestoh
len. Das Taschenbuch mit Dem vollständigen In
halt wurde im Kartoffelkeller eines benachbarten 
Casterschen Gesindes versteckt gesunden und hat Der 
Damnificat sein Eigenthum reftituirt erhalten. Die 
Casterschen Bauermägde Mina R. und Kadri R. 
befinden sich wegen Verdachts dieses Diebstahls beim 
Dorpatschen OrDnungsgericht in Untersuchung.

Brandschäden. In der Nacht vom 26/27 Fe
bruar c. brannte die Kleete und die Riege Des Naths- 
hosschen Robigesindes aus bisher nicht ermittelter 
Veranlassung nieder, wobei ein Vorrath von Flachs, 
Stroh, Kaff, Hafer, Ackergeräthen, ferner eine Kuh, 
4 Schafe und 2 Schweine ein Raub der Flammen 
wurden. Der Gesammtschaden ist auf 2007 Rbl. 
S. geschätzt worden. — Am 28. Februar brannte Die 
Riege Des Rathshofschen Korropetregesinoes aus 
noch unbekannter Veranlassung bei einem Gesammt
schaden von 1100 Rbl. S. nieder.

Unglücksfall. Am 9. März c. wurde Der 
Luniasche Bauer Märt Pnusik beim Fällen eines 
Baumes im Luniaschen Walde durch den Stamm 
jenes Baumes, der ihn beim Herunlerstürzen am 
Kopf traf, erschlagen.

Ueberstcht der im Dorpatschen Ordnungsgerichts
bezirk im Jahre 1875 in Verhandlung gestandenen 
Verbrechen, Vergehen, vorgekommenen Brandschäden 
und Unglücksfälle.

1. Im Jahr 1875 betrug die Zahl der im

Vermischtes.
Aus Neapel wird Dem „Standard^ uuterm 

19. D. gemeldet: «Der lang erwartete Ausbruch 
des Vesuv begann gestern Abend; Die Lava floß 
nach Pompeji zu hinunter. Eine gewaltige Säule 
schneeweißen Rauchs, colorirt Durch das Feuer, wel
ches der Spitze des Berges entsteigt, bietet einen 
prächtigen Anblick Dar. Gewaltige Lavamassen wur
den in die Höhe geschleudert.«

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse,

den 16. März 1876.W e ch s e l c 0 u r s e.
London........................................ 31”/32, 31V16 Pence.
.. ....................................................... 268’/4, 2683/. Reichsm.IS . .................................. 329%, 330'/. Cent.
' Fonds- und Aeticn-Co«rse,
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 214% Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 210% 
5% Inskriptionen ....
5% Bankbillete .... ,o
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 1333/4 
Volog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 861/. 
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse

100%
100%

86'/

Br.
Br.
Br.
Br.
Br. 
Br.

214
210

99 78
IDO'/«

86

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 28. (16.) März 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg 

3 Wochen d.
3 Monate d.......................

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.)

265
263
266

M.
M.
M.

Riga, 16. März 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez.....................

Tendenz für Flachs..........................

50
25
40

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

still.
Veramwortlichrr Reoacuur: Dr. Ä. 2K«itie|ta.j
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Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Regung 
voy ea. 1300 ßH-Faden Straßen 
h-flaster, sowie die Reparatur des alten Stein
pflasters, wo solche erforderlich sein sollte, zu 
übernehmen, desmittelft ansgefordert und 
angewiesen, am 24. d. M. Mittags 12 Uhr
in dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen 
und ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. 
Die Pflasterungsarbeiten sind auf die Summe 
von 3000 Rbl. Silb. veranschlagt, ivobei die 
Kosten eines □gaben Neupflasters auf 2 Rbl. 
<S>. angesetzt sind. Die näheren Bedingungen 
flnd in der Rathscanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 13. März 1876.
Zrn Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 365. Obersecretaire Grillmark.
Donnerstag den 18. Mrr 1876

im grossen Hörsaale der Kais. Universität

ERSTES COSCERT
des

Amann-W einlichi’schen
grossen

Europäischen Damen-Mesters
bestehend aus 24 Damen und 12 Herren.

Dirigent Herr Professor Karl Hlmbrosy.

PROGRAMM.
i.

1. Ouvertüre zu „Die Felsenmühle* Beissiger. 
Haydn.

Wagner.

2. Serenade, Streichquartett . .
3. Pilger-Chor u. Lied an den Abend 

stern aus Tannhäuser . . .
4. Ständchen, Violin-Solo .... Ersfeld. 

vorgetr. v. Erl. Alice Barbi.
' II.

5. Ouvertüre zu „Robespierre*
6. „Oie Wache kommt“ . . .

. H. Littolff.

7. Träumereien aus den Kinderscenen, 
Streichquartett........................

8. La Damnation de Faust, Marche 
Hongroise . .»...................

Gretry.

Schumann.

Berlioz.
MM Das Orchester concertirte zur Welt

ausstellung iu Wien und in letzter Zeit im Kais. 
Marien-Theater zu St. Petersburg.

BILLETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
ä 50 Kop. sind am Concerttage beim Portier 
der Universität und von 7 Uhr Abends ab an 
der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

aller Art
Schränke, Tische, Stühle, ein Sopha, ein großer 
Ouerspiegel, Kommoden u. s. w. zum Theil von 
Mahagony, Alles gut erhalten, sind zu verkaufen 
bei Professor Rühl, Haus Stoltzenwaldt auf dem 
Stationsberge. Sprechstunden von 12—2 und von 
5—6 Uhr.

Eine gute Köchin 
wird gesucht u. kann sich melden im Hause 
Scharte am grossen Markt, zwei Treppen hoch.

Aus ein steinernes, im dritten Stadttheil belegenes 
Haus wird ein

fcpitol »W 1600 Mbl. 
gegen genügende Sicherheit gewünscht. Auskunft 
ertbeilt C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Die anf Freitag and Sonntag an
gekündigten

Orchester-Abende 
müssen wegen Unwohlseins des d. 
Z. Orchester - Dirigenten anf 8 Tage 
verschoben werden

Die Birection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ derjnusikaligchen Gesellschaft.

Alle Diejenigen, welche noch begründete 
Iorderungen an den ehem. Stiidirendeu der 
Rechtswissenschaft Alexander Daron Vielinghoss- 
Scheei haben, werden ersucht, sich binnen kür
zester Frist bei mir melden zu wollen.

Kduard Jaron Jietinghoff-Kcheel, 
stud. jur. Cur.

Zu sprechen von 11-12 Uhr Vormittags, Steiu- 
straße 9, Haus Semenoff.

In der Aula der Universität
wird Mittwoch den 24. März, Donnerstag den 25. März und 

Sonnabend den 27. März

Dr. Wilhelm Jordan

Eine Erbsrohr-Büchse 
wird zu kaufen gesucht. Anmeldungen beim 
Büchsenschmied Klattenberg.________  

'Äoreiien-e.
1. Edwin Scheel, ehem. Stuv.
2. Oscar Lieven, Cand. d. Chemie.
2. Carl Greve, ehem. Stuo.
2. Arthur v. Wulf, ehem. Stud.
2. Eugen Frischmuth, ehem. Stud.
2. Carl Hcrrmuth, Maler.
2. Moritz Stamm.

Telegraphische WMeröngidepeschc" 
den 29. Mär:. 7 ни ® » r ' ’

braildt’s Heimkehr, frei aus dem Gedächtniss vor tragen.
Anmeldungen auf Abonnements werden entgegengenommen in 

der Buchhandlung von E. J. Karow.

Rhapsodien aus dem zweiten Liede seiner Nibelung,

Die Garteillnube
1 Mark 60 Pf.

Die Verlagshandlung von Ernst
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Keil in Leipzig.
H. 31443.

\ bringt im zweiten Quartal die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Erzählung „Im 
: Lause des Kommerzrenrathes" von E. Marlitt, und wird dann mit dem bereits anqe- 
: kündigten Romane qKNtteta" von H. Werner beginnen. Zeit- und Eulturbilder weckseln 
: dazu ab mit naturwqienschaftlrchen und anderen belehrenden Artikeln.

Gutes trock. Birkenholz 
wird verkauft bei
______ С. X Falckcnberg.

Gesucht wird eine Wohnung 
voo 4—5 Kimmeria mit Wirthschaftsß- 
quemlichkeiten und kleinem Garten zu Anfang 
Juni oder Juli. Gefällige Meldungen erbittet die 
Karow’s ehe Buchhandlung.

Eine Wohnung 
von 9 bis 10 Zimmern, womöglich mit Garten, 
wird gesucht durch 
_____ Eduard Friedrick.

AngcKommcne Fremde
Hotel Et. Petersburg: HHr. Wehrmannu Katzen aus 

St. Petersburg, Krumin aus Livland, Haukas aus Änzen, 
Fräulein Luhsing aus Wenden.

Dorpatrr HalldWerkkr-Vrreill.
Freitag, den 19. März 1876 

Fragerrbeantwortunq. 
Anfang 9 Uhr Abends.

______________________Das literarische Laurite.

Mull - Wardincn 
Msuffcliiic

in reicher Auswahl empfiehlt 
_____ J. Metzky.

Spiegel, Sopha, Schränke?
Kommoden, Betten, Tische und Rohrstühle sind 
vorräthig bei _ .

J. fäedicteson,
__ Petersburger Strasse 3£ 9.
Einen kleinen Blafebala
und eine Drehbank sucht zu kaufen J

Goldarbeiter Jürgens, 
Haus Hoppe.

Messina- u. Catania - Apfelsinen 
pfund- und stückweise, Citronen und ^alap-Weinliauben enjpßehlt die 
Friiehthandlnng PETKRSOI, gegenüber Hotel London, auch in dem 
Filial-Geschäft am Markt, im Mapylow’sciiCll JEcK-KeSSer.

■ Cf. Steter*soi».

_______ • ' uyi -ihvгцеп».

Barvmet Temper. Bewölkung
Ort. *2 Wind. nebst

2 5

Ll
en

d
•2

4 i

s
gS Bewertungen.

Fanö . . . — ;2 — • 6 — SSW 4 Nebel
Kopenhagen . -9 — -+- 2 .— 2 Nebel
Wiöby. . . -3 —2 . 0 — 6 10
Stockholm . -4 — 2 -1 — SE 4 10
Hernosand . -4 — 2 —4 — W 2 Schnee
Haparanva . -3 0 — 7 — E 2 Schnee
Archaugel. . - 0 -V 8 —13 -7 WNW 2 0
Kuopio. . . -0 > 4 —2 — WNW 1 10
Helsingfors • 4-2 ■4 4 -14 -9 SE 1 0
Petersoura • 4-4 t И 0 2 — 10 —7
Reval . . • t 1 . 4 —7 -3 SE 4 10
Dorpat . • ' 3 7 8 -3 4-1 SE 2 0
W'lna . • - 5 4-2 +2 E 1 7
Warschau. . —4 — -t 2 1 E 2 10
Kiew . . - 4-1 6 5 4-4 SE 1 5
Odessa. . . 2 — 8 f-6 SSE 2 2
Moskau . . 4-3 16 -2 4-1 N 2 7
Kasan . . . + 3 7 42 46 W 1 10
Orenburg. . 4 6 11 -26 -21 S 4 5

Von bet Censur gestattet. Dorpat, den 16. März 1876. Druck und Verlag von C. Mati lesen.
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Erscheint täglich
mrL ÄusnadmL her Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr BLenss. Die Buchdruäerei und E;pedrtron 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bt8 
7 Vhr ÄbenvS, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geo met.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreiqrspaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop,

Elfter* Jahrgang.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Statistik der Gymnasialschüler. Pa- 

fior'O. R. v. Klot -V. Reval: Verabschiedung des Hofraths 
Krams. Defraudation. St. Pe t ersb urg : Das Stadthaupt. 
Die neue Städteordnung in Wilna. Odessa: Die Til guter 
Katastrophe. Landworowo-Romny: Eisenbahngefahr.

.Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Beginn der 
politischen Frühjabrssaison. Finanzielles. Eaub: Der Berg, 
rutsch. München: Ein Schmutzblatt. Frankreich. Paris: 
Das Ministerium. Aus der Deputirtenkammcr. Italien: Das ' 
neue Ministerium.

Neueste Post. Locales. Universitätsnachrichten Handels. ■ 
u. Börsen-Nachrichten.

Feuilleton Der Cuiturfortschritt im Leben der Esten II 
Vermi schtcs

Inland.
Iorpot. Zur Statistik der Gymnasialschü

ler giebt dasMärzhest des^Journals des Ministerium 
der Volksaufklärung- einige Tabellen, denen wir 
nach dem S-t. P. Her. nachstehende Daten entneh
men : Im Schuljahr 1874 —75zähtten dieGymnasien 
und Progymnafien 44,183 Schüler. Dieselben waren 
auf die einzelnen Clasien so vertheilt, daß von 100 
Schülern 13,7 aus die Vorbereitungsclasse, 66,2 auf 
die vier unteren und 19,3 auf die drei oberen Classen 
kamen (nämlich auf I. 20,g, auf II. 17,g, III. 15,g, 
IV. 11,7, V. 7,з, VI. 5,7 und auf die beiden Ab- 
theilungen der VII. 6,5). Beide neueren Sprachen 
lernten 8502 Schüler, Deutsch allein 12,938, Fran
zösisch allein 8568. Am Unterricht im Zeichnen 
beteiligten sich 9982 Schüler. In den Pensiouaten 
befanden sich 2974 Zöglinge. Gesuche um Auf
nahme in die Anstalten reichten 16,250 Bittsteller 
ein. Davon erschienen 556 nicht zur Prüfung, 
3811 von den Erschienenen bestanden sie nicht, 507 
wurden wegen Mangels an Raum, wegen nicht 
vorschriftsmäßigen Alters oder wegen nicht bezahl
ten Schulgeldes zurückgewiesen und 11,548 wurden 
nach bestandenem Examen oder auf Grund ihres

Preis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Йов., vrerteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. SO Kov-, hklbjähruch 3 «al. 

25 Kop-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Zeugnisses aus anderen Anstalten ausgenommen, 
und zwar 4474 in die Vorbereitungsclasse, 3866 in 
die L, 1288 in die II., 728 in die III., 429 in 
die IV., 462 in die V., 141 in die IV., 97 in dle 
VII. Classe. In die Penstonale wurden 492 Zög
linge neu ausgenommen.

— Am 15. März e. ist nach schwerem Selben 
der weil. Pastor zu Sem bürg Otto Robert v. Klot 
im Alter von 68 Jahren aus diesem Seben ge
schieden. v f

— Der Dr med. Nikolai Johannson ist, 
wie die S. G.-Z. meldet, am 6. Februar als stellv. 
Werroscher Kreisarzt angestellt worden. ,

— Am 12. April d. I. wird, wte von der 
livländischen Gouvernementsregierung bekannt ge
macht wird, im rigaschen Ritterhause eine Riga- 
Wolmarsche Kreisversammlung abge- 
balten werden.
' Riga, 15. März. Die Rig. Z. schreibt: Hofrath 
Krams, feit 41 Jahren Beamter bei der hiesigen 
Polizeibehörde, wiederholt stellvertretender Polizei
meister, zuletzt Pristaw derselben, hat sein Amt 
niedergelegt und sich in das Privatleben zurückge
zogen und wird fortan auf einem Gute in Kurland 
der Sandwirthschaft sich widmen. Der aus dem 
Dienst Scheidende hat sich den Rus eines außer
ordentlich geschickten und thätigen Beamten erworben 
und als solcher eine Reihe von Auszeichnungen 
und Orden erhalten. Nachdem ihm früher bereits 
die Collegen ein Festmahl veranstaltet, hatten sich 
vorgestern die Freunde Herrn Kramf's im Saale 
des Wöhrmann'schen Parks zu einer gleichen Ehren- 
seier versammelt.

Die Rig. Z. vom 16. März berichtet: Heute 
früh durchlief ein böses Gerücht unsere Stadt: 
eine große Defraudation einer öffentlichen 
Casse sollte stattgesunden, ein bisher in gutem Rufe 
stehender Manu sich des Cassendiebstahls schuldig 
gemacht haben. Seiber erwies sich die Nachricht 

im Wesentlichen als begründet. Der Rendant Eeck 
hierselbst ist nach Unterschlagung, resp. Beseitigung 
der ihm anvertrauten Casse entwichen. Die Summe 
des Gestohlenen wird auf 80,000 Rbl. angegeben. 
Ein Theil der gestohlenen Papiere lautete au 
porteur.

— Zum Chef des rigaschen Polizeico m
m an dos ist, wie die Sibi. Gouv. - Z. meldet, 
von dem livländischen Gouverneur am 3. März c. 
der Stadttheilsaufseher der rigaschen Polizei, Coll.- 
Assessor Poljakow, ernannt worden.

St. Petersburg. Das Stadthaupt von St. Pe
tersburg Wirkt. Staatsrath Pogrebow hat das 
Commandeur-Kreuz I. Classe des schwedischen Wasa- 
Ordens erhalten.

— Lieber die Einführung der neuen S täd^- 
ordnung in Wilna schreibt die „Sleue Z. Л: 
Von der neuen Stadtverfassung, die gegentt^c л 
Wilna eingebürgert wird, läßt sich für nord
westlichen Kreis viel Gutes erwarten. Einstweilen 
finden die Wahlen der Stadtverordneten der künf
tigen Duma statt, die übrigens sehr flau gehen: am 
6. Februar haben sie begonnen und einen ganzen 
Monat gedauert. Außer der Wahlagitation im 
Allgemeinen haben die Ortseinwohner noch eine 
Agitation und Nebenbuhlerschaft der verschiedenen 
Nationalitäten zu überstehen, welche, obwohl sie 
kaum bemerkbar sind, bei gelegener Zeit nicht ver
fehlen, an ihre Existenz zu erinnern. Es bat sich 
die Bevölkerung gegenwärtig in drei Parteien ge
sondert, eine polnische, eine russische und eine jüdische. 
Die beiden erstgenannten bemühen sich, in der 
künftigen Wilnaschen Duma die Oberhand zu ge
winnen. Wilna erhält 72 Deputirte; die Wähler 
zerfallen nach dem Steuer-Census in drei Kategorien, 
von denen jede 24 Deputirte wählt. Auf dieser 
Arena messen sich nun die Kräfte der Nationali
täten. Bemerkenswerth ist, daß bis zum Wahltermin 
selbst von einer ernsthaften Wahlagitation eigentlich

Feuilleton.
Der Cutturfortschritt im Leven der Esten. II. 

Von Dr. M. Weske.

Gesäeten Wald haben nur in wenigen Ge
bieten wenige Bauern. Erst seit 10 Jahren werden 
hie und da Wiesen berieselt.

Seit etwa 10 bis 12 Jahren haben die Bauern 
Petroleum statt des Kienspans zu brennen begonnen. 
Gegenwärtig wird in so zahlreichen Gebieten nur 
Petroleum gebrannt, daß das Brennen desselben als 
allgemein betrachtet werden kann. ,

Die alten estnischen Bauertrachten sind in mehren 
Gegenden im Verschwinden. In der Umgegend von 
Wesenberg werden von den meisten jungen Seuten 
moderne Anzüge gekauft, für den Sommer im Werthe 
von 3 bis 5 Rubeln; wohlhabendere Bauern lassen 
aus selbstgewebten Zeugen moderne Kleider ansertigen. 
Die Esten in der fellinschen Gegend kaufen nicht sel
ten viel tbeurere moderne Anzüge, behalten abrr den 
estnischen Rock als Ueberzieher aus Patriotismus bei, 
während die Esten in der Umgegend von Wesenberg 
mit Vorliebe auch moderne Ueberzieher tragen.

Stiesel begannen unsere Bauern zuerst vor etwa 
50 bis 60 Jahren zu tragen, bis vor circa 25 Jahren 
trugen nur die wohlhabenderen Bauern Stiefel, die 
ärmeren aber lederne „PastelrE, oder auch Schuhe 
aus Weidenbast, die nach Berichten alter Seute zu 
Anfang dieses Jahrhunderts allgemein getragen wur
den. Gegenwärtig tragen in den wohlhabenderen 
Gegenden auch die ärmeren Bauern Stiefel. Die Esten 
am Wierländischen Strande haben von den Finnlän
dern Stiesel zu machen gelernt oder von diesen sich 
welche machen lassen und tragen gegenwärtig noch die 
sogenannten finnischen Stiefel. Eine 83 jährige Bäuerin 
im Gebiet Karrol in Wierland theilte mir im vorigen 
Sommer mit, daß als sie 14 bis 16 Jahre alt ge
wesen und noch nicht auf dem Gute zur Frohnarbeit 
gebraucht worden sei, der dortige Müller nach seiner 
Rückkehr von einer Reise in Finnland für sich und 
seine Seute Stiefel gemacht habe. Dies wären die 
ersten Stiefel in jener Gegend gewesen. In dem 
Gebiet Alt-Jseuhof in Wierland machte mir ein 76 
Jahre alter Gesindeswirth die Mittheilnng, daß vor 
Zeiten, als er 15 bis 20 Jahre alt gewesen, die 
Bauern seines Dorfes und der Umgegend den finni

schen Insulanern rohe Häute vertauschten, diese aber 
fertige Stiefel und gegerbte Häute zurück brachten 
und dafür als Gegenleistung Getreide erhielten. We
nige Jahrzehnte später sei ein solcher Austausch von 
den Strandwächtern verboten worden.

Neulich wurde mir mitgetheilt, daß die estnischen 
Bauern auch schon Nähmaschinen brauchten. Freund
liche Mittheilungen -ergaben, daß die Dorpater Firmen 
bereits gegen 600 Nähmaschinen den Bauern ver 
kaust haben: die Handlung der Gebr. Brock seit vier 
Jahren etwa 400 Stück und zwar im ersten Jahr 50, im 
vorigen Jahr aber bereits gegen 150, Kaufmann Eduard 
Friedrich im Jahre 1874 74, im Jahre,1875 86 
Stück, Kaufmann Kienß feit vorigem Juni bis zum 
Schluß des Jahres 35 Stück, Kaufman R. Umblia 
Ende des vorigen Jahres 6 Stück. Die meisten dieser 
Maschinen kosteten 33 bis 35 Rubel das Stück. Haupt
sächlich waren es die unter den Bauern hermuziehen- 
den estnischen Schneider, welche für sich solche.Ma- 
fchinen anschafften^ Da die Seistungsfähigkeit der Näh
maschinen durch diesen Umstand unferen Bauern am 
besten bekannt wird, so dürste der Ankauf derselben 
von Seiten der Bauern sehr rasch zunehmen.

Ueber die Sage der ländlichen Arbeiter bemerke 
ich, daß die Zahl der verheiratheten Knechte, welche 
bei den Gesindeswirthen angestellt sind, in manchen 
Gegenden, namentlich in Theilen des Fellinschen 
Kreises, feit etwa 15 Jahren sehr stark abnimmt. 
Während des Frohndienstes hatten die Gesindeswirthe 
zwei bis drei verheirathete Knechte, die Sand inne 
hatten, ein Pferd, eine oder zwei Kühe befaßen und 
dafür aus dem Gute eine bestimmte Anzahl Tage 
Frohne leisteten. Gegenwärtig aber hat z. B. das 
Gebiet Holstsershos im Kirchspiel Paistel, das gegen 
hundert Bauernhöfe enthält, 40 Bauernhöfe, die keinen 
einzigen verheiratheten Knecht haben, die übrigen ha
ben deren nur einen, wenige mehr als einen; im 
Gebiet Heimthal, das in demselben Kirchspiel liegt und 
50 Bauernhöfe enthält, hat nach einer brieflichen Mit- 
theilung, die ich von dort erhalten, nur ein einziger 
Gesindeswirth einen verheiratheten Knecht nach frü
herer Art und „einige wenige" Gesindeswirthe, haben 
einen solchen verheiratheten Knecht, der wie ein um 
verheiratheter Knecht bezahlt wild und dessen Weib 
felbstäudig aus dem Bauernhos lebt; im Gebiet Tarwast, 
im gleichnamigen Kirchspiel gelegen, mit circa ,200 
Bauernhöfen, scheint die Zahl der Gesinde, die keinen 

verheiratheten Knecht mehr haben, nach Mittheilungen 
zu urtheilen, welche ich aus zwei Dörfern erhalten 
habe, etwa ein Drittel gegen früher zu betragen. 
Alle Nachrichten, die ich aus anderen Gebieten dieser 
beiden und aus anderen Kirchspielen jener Gegend sowi'e 
aus den an den Fellinschen Kreis grenzenden Theilen 
des Dörptschen Kreises erhalten habe, besagen eine 
ähnliche Verminderung der bäuerlichen Knechte. Die 
meisten Gesindeswirthe jener Gegend wollen, keine 
verheiratheten Knechte mehr halten, sie kündigen ihnen, 
und wenn jene glauben, irgend welches Reckt zum 
Bleiben zu haben, so verkleinern dieWirthe die Sandstücke 
oder vertauschen dieselben gegen schlechtere, bis die 
Knechte irgend wo anders ein Unterkommen suchen. 
Als Grund dieser Abneigung gegen die verhei
ratheten Knechte wurde von Gesindeswirthen an
gegeben, daß die Kuh, das Ferkel, das Pferd, die 
Hühner und Kinder der Knechte häufig Veranlassung 
zu Aergernissen geben: lieber wollten sie den mwer- 
heiratheten Knechten mehr zahlen, als derartige Pla
ckereien mit den verheiratheten haben. Der verher- 
rathete Knecht muß für 3 bis 5 Sofstellen Sand nebst 
dazu gehörigem Heuschlage, wofür der Wirth in Allem 
6 bis 10 Rubel Pacht zahlt, den ganzen eommer 
mit feinem Pferde und seinem Weibe arbeiten, abge
rechnet die Tage (einen bis zwei Tage wochentuch), 
welche er auf feinem eigenen Felde arbeitet. Ta nun 
die unverheiratheten Knechte weit besser gestellt sind, 
so daß sie meist ein munteres Seben fuhren können, 
so suchen sie gar nicht sich zu verheirathen, weil sie 
sich dadurch in ein elendes Dasein stürzen und sich 
dearadiren würden. In Folge dessen finden in ge
nannter Gegend seit zehn bis fünfzehn Jahren sehr 
selten Heirathen von Knechten statt, die Zahl der 
Junggesellen und alten Jungfrauen hat daher in 
jener Gegend eine noch nie dagewesene Höhe erreicht. 
Dieser Umstand hat mancherlei schlinnne sociale Ver
hältnisse verursacht. Dies erkennend, soll Pastor 
Hansen zu Paistel am vorigen Neujahrstage in einer, 
tiefen Eindruck machenden Ansprache die Gemeinde 
vor sittlichen Gefahren gewarnt und die Unverheira
theten zur Heirath aufgefordert haben, lieber das 
sittliche Seben der Verheiratheten hingegen sprach, er 
sich sehr lobend aus. — Um die Vermehrung der künf
tigen Arbeiter würde es nun nach obiger Mittheilnng 
sehr schlimm stehen, wenn nicht seit Aufhebung ^der 
Frohne die Gutsbesitzer verhZrathete Knechte statt
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nichts zu merken war; scheinbar dachte Niemand 
daran, sich für die bevorstehenden Wahlen zu inter- 
esstren. Aber an> Mahltago zeigte es sich, dast die 
polnisch.' Partei nicht geschlafen, fotiöm ßch цйЫ 
vorbereitet hakte und in. der vollen- Rüstung vor
bedachter Plane erschien. Die russische Partei hatte 
sich gar nicht präparirt, so daß Die Wshleu ste total 
überraschten. Pon den Juden hatten nur Diejenigen 
ihre Vorbereitungen getroffen, welche zur rechten' 
Zeit eingesehen hatten, es sei vortheilhaft Deputir- 
ter, besonders aber Glied des Stadtamts zu sein. 
Die Resultate traten bald zu Tage: in der ersten 
Kategorie wurden 22 Polen und 2 Russen gewählt 
und die Hebräer, welche sahen, daß Russen, die 
sogar zu Stadthauptcandidaten bestimmt waren, 
durchfielen, ließen sich gar nicht ballotircn. Der 
Erfolg der Polen weckte die Russen und Juden auf 
und veranlaßte sie, ein Schutz- und Trutzbündniß 
einzugehen. Auf den Wahlen zweiter Kategorie 
gelang es ihnen, 13 Juden und 10 Russen durchzu
bringen; den Polen blieb ein einziger Deputirter. 
Ueber die Wahlen dritter Kategorie ist noch nichts 
bekannt geworden. (St P. Z.)

Ans Odessa berichtet der „Dd. Bole" zur Tili- 
guler Katastrophe: Der Betriebsdirector der 
Odessaer Eisenbahn, Witte, ist in Folge der Tili- 
guter Affaire zur Verantwortung gezogen worden, 
weil er zur Abjtellung zweier vom früheren Diree
tor der Bahn, Gortschakow, getroffenen Anordnun
gen über die nicht reglementmäßige Abfertigung 
von Zügen von den Stationen und über die Anzahl 
Von Conducteuren nicht Sorge getragen, obwohl 
dieselben den vom Minister der Wegecommunication 
erlassenen, dahin bezüglichen Bestimmungen wider
sprachen. Auch der Director der Bahn, Baron 
Ungern-Sternberg, und der Director Der Ge
sellschaft, Tschichatschew, nebst allen Verwaltungs
Mitgliedern Der Gesellschaft für Dampfschifffahrt und 
Heidel sollen gleichfalls zur Verantwortung gezo
gen werden.

Ж der LaiidVaroWo-Nomntz'schen Ciftlibahn ist dem 
bon^dem StP. Her. wiedergegebenen Berichte der 
Börs.-Z. zufolge vor Kurzem durch Die Aufmerksam
keit eines Bahnwächters großes Unglück verhütet 
worden.^ Der Wächter plauderte gerade mit einem 
seiner Eollegen, der zum Besuch zu ihm gekommen 
war, als er plötzlich das dumpfe Rollen eines her
beieilenden Bahnzuges vernahm. Schon wollte er 
nach Der weißen Flagge greifen, um das Zeichen 
»Alles in Ordnung" zu geben, als es ihm vorkam, 
daß auch von der entgegengesetzten Seite her ein 
ähnliches Getöse zu vernehmen sei. Er machte sei- ' 
neu Eollegen daraus aufmerksam, wurde aber von |

Demselben au«gelacht. Dies störte ihn jedoch nicht 
weiter; durch langjährige Hebung hatte sich sein 
Gehör geschärft und er erkannte, daß ein' großes 
Unglück bevorstehe, wenn es rhm nicht noch gelinge, 
die Nochfignale auszusttcken. Er griff rasch пад 
Den rot Heu Flaggeu, steckte die eine beim Wachthäus- 
chen ans und rannte mit Der andern dem einen Der 
Züge entgegen. Glücklicher Weise wurden die Si
gnale noch rechtzeitig bemerkt und die Züge ange
halten; durch die Nachlässigkeit der Telegraphisten 
waren^wirclich zwei Züge einander entgegengefahren. 
Die Bahnverwaltung aber wies dem' gewandten 
Wächter als Anerkennung seiner Verdienste Die 

i L-umme von 450 Rbl. zu. Gegen Die Telegraphi- 
üen ist eine Untersuchung eingeleitet worden.

A u s l а n ö.
Deutsches Reich.

Berlin, 24. (12.) März. Die Nat.-Z. schreibt: 
Der B e g r n n d e r p o l i t i s ch c n F r ü h j a h r s - 
La i! o n für Europa und speciell für Berlin und 
et. Petersburg wird regelmäßig dadurch bezeichnet, 
daß Die russische diplomatische Welt zu reifen de- 
gmnt Wie vor einem Jahre eröffnet auch diesmal 
Der russische Gesandte am Londoner Hofe, Graf 
L-chuwalow, Die Reiche; er ist auf Der Durchreise 
nach St.. Petersburg hier eingetroffen und hat 
selbstverständlich mit unseren leitenden Kreisen con- 
>еш£ Wie vor einem Jahre steht auch diesmal 
der Besuch des Kaisers Alexander, eines hier hoch
verehrten Gastes, in Aussicht und mit dessen Ueber- 
stedlung nach Ems »erlegi sich auch selbstverständ
lich. Der Mittelpunkt Der russischen diplomatischen 
A'tton. Die Durchreise des Grafen Schuwalow, 
die Anwesenheit des Kaisers Alexander schlossen im 
vorigen Jahre einen Zeitraum ein, der unter allen 
Umständen eine Der wunDerlichsten Episoden in Der 
Geschichte Der modernen Diplomatie bleibt. Alle 
Geisterbeschwörer muffen an der Existenz von Ge
spenstern festhalten; Der Ruhm, sie cititt oder nach 
Umstanden sie gebannt zu haben, ist ja an diese 
Thatsache geknüpft und so wird Die Frage Der 
EL'-stenz des Kriegsgespenstes im Frühjahr 1875 
noch lange eine bestrittene bleiben. Heute aber ist 
an der Donau eine Lage geschaffen, bei Der Dem
jenigen, Der ihrer im Sinne Der Erhaltung des 
Friedens Meister wird. Der Zweifel nicht entgegen^ 
gehalten roerDen Jnnn, ob er mit Schatten gefochten

An Der Festigkeit und Dauerhaftigkeit des 
europäischen Friedens ist heute allerdings fein 
Zweifel; alle Völker wünschen ihn, alle Regierun- i 
gen streben mit ängstlicher Sorgfalt, ihn zu erhalten i

Zu bewahren Auch Jaben die Bürgschaften 
desselben ,ett Jahresfrist sich jn 
Beziehungen wesentlich vermehrt Der 
bund har ein weiteres Jahr 
hinter sich; die Zuversicht an?die 
Verhältnisse, Die immer tiefere Wurzel« schlän^ läke 
stch im letzten Grunde auf jene Lül tilA 'E 
zuruckfuhren, in welcher vor drei Jahren Sen-' 
scher Der Drei großen Ostreiche sich иЛтт'Л 4err" 
Di- neueste Staatsveränderung in F^nkre ch ^bat 
manches Mißtrauen entfernt, das sich an einuFfr?* 
montan beeinflußtes Staatswesen knüpfen' konnte' 
L M ^^opa Die Furcht immer noch

»«Den, daß Die wankende Türkei, wenn 
lhr Zusammensturz in der That erfolaen sollt- 
einen Trümmerhaufen schaffen möchte, de^Wtt'rnisse 
der verschiedensten Art im G-folqe haben könne/ 

sich' № H-ff'V Äfi 4м

eTÄen M

»«»=«. ein Weg, de» bis hiech„ v-rsolgt ,u Sn 
ten R»hmesti--l d-s Drei Kais-rbllnd-s'bi d-?

Bor wenige» Tagen hatte der 
b-im Kaiser Vertrag über de» || 
faltamten -L> t a a t s r е ch n u n q е n für das 
vorige Jahr und dabei Die erfreuliche Anreiz rn 
machen, daß sich im Ganzen ein Reinstberschu/von 
Zwischen Id bis 16 Mill. Mark eraebett 
ftebt es feft daß trotz der verschiedenen Erhöhungen 
von Ausgabeposten und trotz der schlechten Jeitt! 
im Vorrahre noch ein sehr ansehnlicher Ueberschuß 
erzielt worden ist, eine Erscheinung, die, wie Z? 
г?'»?1®' V r 'f ^^^orhebt, wiederum unwillkür-

^inLe!le^ bie Steuerquoten Durchwea 
alliahrlich festzustellen. Freilich will die Regierung 
qü eine Derartige allgemeine Steuercontingentiruna 
mdjt eingehen, so dmß alle Anstrengunqen von Abge
ordneten, auch auf das Einnahmebudaet einen b- sttmmr»b°n Einfluß zu g-wi»»-», für jeyVenMe-i 
vergeblich sein werden 9 wenig цен»

«Md, 23. (11.) März. Nuchtrm heute di- 
Der Leichen Der durch Den Bergruts ch am 10 V 
Verschütteten außgegraben worden ist, veröffentlicht 
der Bürgermeister eine Erklärung über den Befund 
Der Zeichen, in Der er es als gewiß bezeichnet Daft 
dist ^"schütteten rasch eingetreten ist,'und 
daß Rettuiigsarbetten überhaupt nicht im Stande 
gewesen waren, Die betreffenden Personen noch lebend 
aufzufinden. # tuen<>

Machen, 21. (9.) März. Das oberbaiensche

unverheiratheter ^mit Vorliebe anstellten und ihnen ; dein und erst in zweiter als Arbeiter und möae
Р1П um VstpfpS f'pffprpS llöipn aYS SJp rtrrtb STOafiv, «Y>’A . _____ < . e. u • Уein um Vieles besseres Loos böten, als die große Mehr
zahl der Gesindeswirthe. Die Knechte des Paistelschen 
Kirchspiels beneiden nicht wenig die des Landraths 
von Sivers zu Eusekstll. Dieser sorge in jeder 
Hinsicht für seine Arbeiter und habe für die Kinder 
derselben sogar eine Schule errichtet.

; Doch leben die verheiratheten Knechte in manchen 
Gegenden des Estenlandes in viel besseren Verhält
nissen als im Fellinschen. Die Lostreiber s^Waba- 
dikudB in Wierland z. B. haben kleine Landstiicke 
inne, worauf sie eigene Häuschen haben, und arbeiten 
dafür einen bis zwei Tage wöchentlich auf dem Gute, 
im Uebrigeu sind sie Herren ihrer Zeit und können 
bei den jetzigen hohen Tagelöhnen sich ein verhaltniß
mäßig reichliches Auskommen erwerben. So arbeitet 
der Lostreiber in den Gebieten Asserieu und Kook in 
Strandwierland für 3 Lofstellen Land nur 1 Tag 
Wöchentlich und zwar nur im Sommer. Für die 
zwei Tage, die er außerdem wöchentlich zu arbeiten 
verpflichtet ist, bekommt er 50 Kopeken täglich, schickt 
er für sich fein Weib, so erhält dieses 40 Kopeken. 
Auch in manchen Gegenden des Dörptscheu Kreises 
führt der bei dem Gesindeswirth angestellte verhei- 
rathete Knecht ein viel weniger dornenvolles Leben. 
Wenn nun die Lebeusverhältnisie der verheiratheten 
Knechte anderswo besser sind als im Fellinschen, so 
fragt es sich, warum die Knechte nicht oder nicht 
zahlreicher auswandern. Die Liebe zur heimathlichen 
Scholle hält sie hauptsächlich hievon ab, sodann auch 
die Armuth und die Unbekanntschaft mit dem Leben 
in anderen Landestheilen.

Obige Bemerkungen über die Lage der verheira- 
theteu Knechte sind durchaus nicht als übertrieben zu 
betrachten. Nähere Erkundigungen würden erst recht 
zeigen, wie trostlos die Lebensverhältnisse Der verhei
ratheten Knechte in den oben bezeichneten Gegenden 
sind und wie sehr dieselben verhindert sind, an dem 
erfreulichen Cultursortschritt Der Gegenwart theilzu
nehmen. Für einen Theil unserer Bevölkerung ist 
Die Zeit Der Frohne Doch noch erhalten und zwar 
gegenwärtig in mehrfacher Hinsicht schlimmer als vor 
Jahrzehnten. — Es ist hier nicht Der Ort, Vor
schläge zur Beseitigung Des in ReDe steheuDen 
Uebels zu machen, es ist Dies vielmehr Sache der 
Gesetzgebung., Auch würbe Dies hier zu weit führen. 
Nur soviel will ich bemerken, man möge die verhei
ratheten Knechte in erster Linie als Menschen behan- 

die Möglichkeit gewähren, daß Die uuverheiratheten 
Knechte sich Familien gründen können.

Es seien noch^über Die Zuverlässigkeit meiner eul- 
turhistorischen Sammlungen einige Worte gesagt. 
Bei Dergleichen Arbeit sind Jrrthümer unvermeidlich, 
aber meine Anordnungen und Unterweisungen an bie 
Sammler glaube ich so getroffen zu haben, daß un
richtige Angaben möglichst vermieden wurden. Ich 
gab selbit oder schickte die erwähnten Fragen an die 
zuverlässigsten und verständigsten Bauern und an die 
Gebildeten derselben. Alle Fragen sind Der Art, daß 
aus ihnen schwerlich geschlossen werden kann, ich sei 
«von Sr. Majestät dem Kaiser oder von Den Guts
besitzern auserwählt, auf GrunD Dieser Fragen Pacht
erhöhungen einzuführen." Das von mir selbst ge
sammelte Material stammt nur von solchen Bauern 
her, Die fein Mißtrauen gegen mich zeigten. Von 
Leuten, wie Diejenigen, welche ich bei Der Wesenberg
scheu Kirche über Die Dortigen Arbeitslöhne ausfragte, 
wo einer Dem anderen erbost und vorwurfsvoll in's 
Ohr flüsterte: Teufel, was giebst Du so hoch an 
lKurat, mis fa nenda korgeffe ütled!) habe ich weiter 
keine Erkundigungen mehr eingezogen. Uebrigens sind 
mir solche Fälle nur selten begegnet. Wenn dennoch 
Jrrthümer vorkommen können, so sind dies hauptsächlich 
solche, Die sich nicht vermeiden lassen dürften. Ue
brigens dürften einzelne Angaben doch nur höchstens 
um zehn Jahre von den richtigen abweichen, während 
sie nach Jahrhunderten um mehre Jahrzehnte, ja viel
leicht gar nm 100 Jahre abweichen würden.

Erst nach mehren Jahren werde ich Ausführliche
res über die in Frage stehenden Sammlungen veröf
fentlichen können. Dann soll aber auch Der Cultur- 
fortfcbritt, Der unter Den Esten wohnenden Deutschen 
berücksichtigt toerben, von Dent Der ber Esten sich nicht 
trennen läßt. Auch müßte bann eine Menge von 
anderen Fragen hinzukommen, z. B. bie Geschickte 
der Hebung ber Volksschule rc.
, Das Material der Sammlungen wird wohl nach 

einzelnen Gebieten uub Kirchspielen geordnet werden 
müssen, weil der Fortschritt der Bauern vielfach von 
den Gütern und ben Pastoraten ausgegangen ist 
uub burch frühere ober spätere Einführung ber Gelb
pacht tu einem Gebiet früher ober später einen rasche
ren allgemeinen Aufschwung zu nehmen begann. Im 
Gebiet Joala bei Narva würbe z. B., als bet jetzige 
Besitzer, Herr G. Cramer, vor 38 Jahren bas Gut 

übernahm die Frohne abgeschafft unb namentlich in 
Folge besten waren Die Verhältnisse der Bauern schon 
vor etwa 25 Jahren daselbst so weit vorgeschritten 
wie sie erst heute tn Den meisten anderen Gebieten 
sind, wo die Frohne erst vor ungefähr 15 Jahren 
aufgehoben worden und sollen jetzt die Bauern von 
^oala denen der übrigen Gebiete weit voraus sein 
Der verstorbene Herr von Bock zu Kersel (im Min; 
scheu), Vater des livländischen Landmarschalls harte 
vor 35 bis 40 Jahren jedem feiner Gesindeswirthe 
N M vier Radern geschenkt und die Rähcr vom 
Hofschmiede beschlagen la sen. Ebenso hat ßerr N 
v?n Roth zu Pölks (im Werroscheu)' vor 36 Jahren 

die Schlitten, aller seiner Gesindeswirthe mit Eisen 
beschlagen lassen. Der Gutsbesitzer E. v. Wulf begann 
vor etwa 20 Jahren auf eigene Kosten Gräben durch 
die Bauerländereien seines in unserer Nachbarschaft 
liegenden großen Gebietes Techelfer ziehen zu lassen 
und nach seinem Tode haben die Vorinünder seiner 
Erben diese Arbeit in gleicher Weise fortgesetzt Es 
sind zu diesem Zweck jährlich 500 bis 1200 Rubel 
<&. von der Gutsverwaltung ausgegeben worden 
Ferner sind für Nivellirungsarbeiten iäbrlick etwa 
130 Rubel von Der Gutsverwaltung gezahlt worben 
Neun Dorfschulen haben vom Gute freies Land er
halten, bie Scyulhauser sind auf Kosten desselben ge
baut unb das Etenal zu ihrer Reparatur wird vom 
Gute ~ unemgeltlich hergegebeu. In ben Gebieten 
Kerraser unb Laiwa, bie berfelben Familie gehören 
fntb gleichfalls bebeutenbe Summen für bas Rieben 
von Graben durch Bauerläudereien jährlich veraus
gabt worden. '

Eben so viel ober noch mehr haben auch noch an- 
bere Gutsherren zur Umgestaltung des estnischen Volks
lebens beigetragen unb bie Eultur beffeiben macht trotz 
mancherlei zum Theil bebeutenber Hinberniste verhält- 
nißmäßig sehr erfreuliche Fortschritts. Dies wirb um 
so mehr ersichtlich, je mehr Material barüber qesam 
melk wirb. Unb barm bitte ich Alle, mir helfen zu wol
len. Wir werden bann nicht allein für bie Jukunst 
gearbeitet, haben, fonbern auch vielfach für bie Ge
genwart, uibem wir bann besser einsehen werben, was 
zur Hebung des für bie Eultur in so hohem Grade 
empfänglichen, arbeitsamen Estenvolkes gethan, wie 
es gethan, was noch zu thun übrig ist und wie dies 
Uebrige am Zweckmäßigsten gethan werden kann.



Neue Dörptsche Beituna.

Schwurgericht hat den R e d a e t e u r der „ Freien 
Volks-Zeitung" in München, M. Seidl, wegen 
Beleidigung des deutschen Kaisers und des Königs 
Don Baiern zu 9 Monaten Gefängniß verurtheilt. 
Welche Sorte von Schmutzblättern in München zu 
existiren vermag, beweist schon Lie Persönlichkeit des 
Redacteurs Seidl, von dem bei der Verhandlung 
festgestellt wurde, daß er bereits wegen Land
streicherei, Bettelei und Ginschleichens in Häuser 
ü. bergt bestraft worden ist.

Frankreich.
Paris, 24. (12.) März. Die Rspublique Fran- 

^aise erklärt das, was sie die Furcht des Mini
sterium vom 9. März nennt, aus dem Mißtrauen 
desselben gegen die republicanische Majorität der 
Kammern; in Folge dessen bleibe es im Alarm, 
statt sich ruhig auf sich selbst zu verlassen und 
seinen Eingebungen zu folgen. Diese Vorsicht sei 
übel angebracht bei Leuten, die im parlamentarischen 
Panzerhemde alt geworden, und man könne sie 
höchstens Neulingen verzeihen. Das Organ (Sam- 
betta's redet den Ministern Muth ein: die republi
kanische Partei sei gemäßigt in der guten politischen 
Bedeutung des Wortes, nämlich „rabical in ihren 
Grundsätzen, gemäßigt in der Ausführung derselben*. 
Gambetta vergißt, daß Ricard, auf den es hier be
sonders abgesehen ist nicht bloß mit den Gambetti- 
ften, sondern auch mit dem Elys^e zu rechnen hat, 
ganz abgesehen von der schwankenden republicanischen 
Majorität im Senate. Pascal, der abgesetzte Präsect 
des Gstronde-Departements, hat die Unverschämtheit, 
in einem offenen Briefe im Pays dem Minister des 
Innern zu drohen, di« ^Konservativen", soll heißen 
die Bonapartisteu, ^würden, wenn ihre Zeit gekom
men, noch Thalkraft genug finden, um siegreich die | 
schützende Staatsgewalt, die sie dem Marschall an
vertrauen, gegen die Revolution zu vertheidigen". 
Dieser abgesetzte Beamte thut, als ob dem Mar
schall jetzt Gewalt angethan würde. Mac Mahon 
kann aus dem so tactlosen wie frechen Auftreten 
solcher Leute sehen, wes Geistes Kindern die Bro- 
glie, Buffet u. s. w. die Verwaltung des Landes 
Überliefert hatten.

In der Deputirtenkammer fand am 24. d. der 
erste Wasfengang zwischen den Verfechtern der An
sprüche der Curie und den Vertretern der modernen 
Staatsanschauung statt. Von beiden Seiten traten 
die bewährtesten Kämpfer in die Schranken. Es 
handelte sich um Legalisirung der Wahl des 
bekannten Cavallerreofficiers, Grafen de Mun, 
welcher sich seit dem Kriege in der Rolle eines Peter 
von Amiens gefällt und als fanatischer Reisepredi
ger des Ultramontanismus namentlich die größeren 
Städte Frankreichs durchzieht. Die Commission 
beanstandet die Wahl und beantragt eine Unter
suchung, damit durch dieselbe festgestellt werde, ob 
der Gewählte seine Wahl den Wahlumtrieben des 
Clerus zu verdanken habe. Graf de Mun sprach 
sich über die ihm Seitens des Clerus zu Theil ge
wordene Unterstützung sehr unumwunden aus und 
bezeichnete eine Untersuchung als überflüssig, da eine 
Intervention des Clerus zu seinen Gunsten zwei
fellos sei. Der Clerus befinde sich damit jedoch 
vollkommen im Recht, da die Religion durch die 
Republicaner bedroht werde. Gambetta Versäumte 
nicht, den Handschuh auszuheben. Er erklärte: 
Seitens der Republicaner würden weder gegen die 
Religion noch gegen die ehrlichen, aufrichtigen Ka
tholiken irgend welche Angriffe gerichtet, er glaube 
vielmehr, daß der französische Clerus selbst viel 
mehr um Eingriffe von Seiten des Vatican besorgt 
sei. Es sei nothwendig, den Clerus auf sein Ge
biet in der Kirche zurückzufuhren und ihm nicht 
zu gestatten, daß er die christliche Kanzel zur poli
tischen Rednertribüne umgestalte. „£ßir beantragen“, 
so schloß der Redner, „eine Untersuchung, damit 
die Thatsachen festgestellt werden und die Regierung 
veranlaßt werde,, dem Clerus in Erinnerung zu 
bringen, daß er ein Vermittler der Eintracht und 
der Versöhnung zu bleiben hat.“ Die Kammer be
schloß mit 309 gegen 170 Stimmen die vorgeschla
gene Untersuchung.

Italien.
Die Ministerkrisis kann als beendet angesehen 

werden, da es dem mit der Neubildung des 
Cab inet s beauftragten bisherigen Führer der 
Linken, Depretis, nahezu gelungen ist, sich seiner 
Aufgabe zu entledigen. Vor Allem muß hervor
gehoben werden, daß das neue Ministerium, in 
welchem auch der Ches der neapolitanischen Oppo
sition, Nicotera, als Minister des Innern Aufnahme 
gefunden hat, durchaus homogen ist, während die 
Herrn Minghetti nahestehende Presse sich bis zum 
letzten Augenblicke in der Hoffnung wiegte, daß die 
Coalition, welche den Sturz des letzten Cabinets 
herbeisührte, nicht im Stande sein werde ein gleich
artiges Ministerium zu bilden. Wenn übrigens 
das Centrum sowohl als auch die toskanische Par
teigruppe es ablehnten, an der Constituirung des 
neuen Cabinets mitzuwirken, so darf dies keineswegs 
als eine principielle Opposition aufgesaßt werden;

vielmehr ist dem neuen Premierminister die Unter
stützung eines Theiles des Centrum gesichert. Was 
die Persönlichkeiten der übrigen Mitglieder des Mi
nisterium Depretis anbetriffr, so sungirte zunächst 
der Minister des Auswärtigen, Senator Melegari, 
seit dem Jahre 1867 als Gesandter in Bern. Der 
Nachfolger Vigliani's im Justizministerium, Msan- 
eint, welcher unlängst zum dritten Vicepräsidenten 
der Deputirtenkammer ernannt wurde, gehört zu den 
Parteiführern der Linken und wird sicherlich nicht 
in die clericalen Fußtapfen seines mit dem Vatican 
cocettirenden Vorgängers treten. Das Portefeuille 
des öffentlichen Unterrichtes, welches sich seit dem 
3. October 1874 in den Händen Bonghi's befand, 
ist, ist laut einer dem „W. T. B.“ vom 22. d. aus 
Rom zugehenden Mittheilung auf den vierten Vice- 
prästdenten der Deputirtenkammer, Coppino, 
übergegangen, welcher gleichfalls der bisherigen 
Opposition angehört. Zum Kriegsminister ist an 
Stelle Ricoti's der General M ezzacopo bestimmt, 
welcher als GeneralcomMandant der Armeecorps zu 
Florenz fungirt. Das Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten wird von dem Deputirten der Linken, Za- 
nardelli, übernommen; der Premierminister De
pretis wird wie sein Vorgänger Minghetti auch das 
Finanzministerium verwalten. Ob der bisherige 
Marineminister San Bon und der Handelsmi- 
nifter Finali auf ihren Posten verbleiben oder gleich
falls ersetzt werden sollen, geht aus den bisherigen 
telegraphischen Mittheilungen nicht hervor.

Neueste Post.
Nostow fl. Aon, 14. März. In der gestrigen 

allgemeinen Generalversammlung der Actionaire der 
Rostow-Don-Bank wurde die Liquidation derselben 
beschlossen. Die erste Rückzahlung а 150 Rbl. soll 
im April geschehen.

Derliu, 28. (16.) März. Das Abgeordneten
haus hat beschlossen, die Lauenburger Frage im 
Plenum zu berathen. Morgen findet die Verhand
lung über die Gründungen statt.

Fürst Gortschakow ist zum Granden von Spanien 
ernannt worden.

Lord Derby ist in Baden-Baden eingetroffen.
Die serbische Regierung hat Versicherungen in 

friedlichem Sinne gegeben.
Das Programm des neuen italienischen Cabi

nets verheißt eine energische Haltung in der Kir
chenpolitik.

In der Sitzung der Cortes wurde eine Verfas
sungsvorlage eingebracht.

Mültcheu, 24. (12.) März. In der heutigen Sitzung 
der Abgeordnetenkammer wurde der Antrag der Ab
geordneten Stief und Genossen auf Aufhebung des 
Schulgeldes bei den Volksschulen nach längerer De
batte mit 78 gegen 69 Stimmen abgelehnt. Cul- 
tußminister v. Lutz hatte sich bei der Berathung mit 
dem Antrag im Princip einverstanden erklärt.

Pest, 25. (13.) März. In der heutigen Sitzung 
bet? Unterhauses beantwortete der Handelsminister 
die Interpellation des Abg. Jranyi betreffs der 
Entziehung des Postdebits der „Gartenlaube“ für 
Ungarn. Der Minister erklärte, die betreffende 
Maßregel sei durch den Artikel der „Gartenlaube“ 
„Ein ungarisches Königsschloß“, welcher Lschmähun- 
gen gegen Ungarn, sowie respectwidrige Ausdrücke 
gegen die Königin enthalte, veranlaßt. Nach einer 
Erwiderung Jranyi's nahm das Haus die Antwort 
des Ministers zur Kenntniß.

Nüguja, 25. (13.) März. Morgen wird hier 
eine Zusammenkunft des <L>latthalters von Dal
matien, Generals v. Rodich, mit dem Gouver
neur Ali Pascha und dem General Mukhtar Pascha 
stattsinden.

Versailles, 25. (13.) März. Die Kammer hat 
die Commission zur Prüfung der Amnestievorlage 
gewählt. Von den 10 Mitgliedern derselben sind 
nur zwei der Amnestie günstig; die acht anderen 
sind für individuelle Begnadigungen.

Kairo, 25. (13.) März. Der Prinz von Wa
les ist hier angekommen und vom Khedive in 
Begleitung seiner Söhne Tefrik und Hussein, sowie 
einer Ehrenwache empfangen worden. Die Musik 
spielte die englische Jkationalhymne. Der Khedive 
begleitete den Prinzen von Wales nach Ghezireh, 
wo derselbe mit seinem Gefolge wohnt.

Locales.
Das gestrige erste Concert des euro

päischen Damen-Orchesters hatte ein 
sehr zahlreiches Publicum versammelt, das, wenn 
auch zunächst durch das Neue der äußeren Erschei
nung angezogen, doch auch durch das Concert selbst 
durchaus befriedigt zu sein schien. In der Thai 
haben wir die Vorzüge, welche dem originellen 
Orchester nachgerühmt werden, bestätigt gefunden: 
wir müssen die Präcision des Zusammenspiels, den 
belebten, oft dramatischen Vortrag, der besonders 
in der Ouvertüre zu Robespierre hervortrat, mit 
großer Anerkennung lobend hervorheben. Sehr an
sprechend war die Wirkung des trefflich durchgeführ

ten Piano, das dann oft bis zum stärksten Fortissimo 
anwuchs und eine Kraft und Tonfülle enthielt, daß 
der Raum der Aula sich häufig als zu beschränkt erwies. 
Beim Ensemble schien uns allerdings, als ob im 
Verhältnisse zu den Blasinstrumenten die Streich
instrumente zu sehr in den Hintergrund träten und 
die Bässe, von meist zarter jugendlicher Hand ge? 
führt, von zu schwacher, nicht genug durchgreifender 
Wirkung seien. Doch traten diese Bedenken weit 
zurück vor den bereits erwähnten hervorragen
den Eigenschaften des Zufammenspiels und dem 
trefflich gewählten Programm. Aus diesem heben wir 
vor Allem hervor das Gretry'sche „Die Wache 
kommt“, dessen Vortrag in hohem Grade charak
teristisch und effectvoll war, sodann Schumann's 
„Träumereien aus den Kinderscenen“, dessen Vortrag 
an Zartheit und Lieblichkeit nichts zu wünschen übrig 
ließ. Im dem Violin-Solo von Ersfeld erntete 
Frl. Barbi durch ihr reines anmuthiges Spiel wohl
verdienten Beifall. Der Dirigent, Prof. C. Am- 
brosy, führte den Stab mit eben so großer Ge
wandtheit, wie er bei der zum Schluß vorgetragenen 
Strauß'schen Composition meisterhaft den Bogen 
führte. Wir kpnnen das Orchester der fortgefefp 
ten Theilnahme des hiesigen musikliebenden Publi
cum versichern.

Univerfitäts - Nachrichten.
In dem jetzt zu Ende gehenden Winterhalbjahr 

studirten auf den 17 Universitäten des deutschen 
Reichs, welche evangelisch-theologische Fa- 
cu (täten haben, 1565 die Theologie, 72 weniger 
als im letzten Sommerhalbjahr, und zwar in fol
gender Vertheiiung: Leipzig 337, Tübingen 233, 
Halle 187, Berlin 162, Erlangen 134, Göttingen 
78, Jena 64, Bonsi 51, Kiel 50, Straßburg 50, 
Marburg 46, Königsberg 44, Breslau 39, Greifs
wald 33, Rostock 25, Gießen 23, Heidelberg 9; 
gegen den Sommer hat Berlin um 40 zugenommen, 
und damit den Platz vor Erlangen gewonnen, wo
gegen Straßburg hinter Bonn, Königsberg hinter 
Marburg, Rostock hinter Greifswald zurückgetreten ist.

Vermischtes.
An Europa's übertünchter HHöf- 

l i ch k e i t arbeiten, wie ein englisches Blatt wiffert 
will, zur Zeit nicht weniger als 189,545 Dichter, 
Schriftsteller und Gelehrte.

— Nach dem Tode des Grafen Camillo Cavour 
belegte die italienische Regierung alle Papiere dos 
berühmten Staatsmannes aus naheliegenden Grün
den mit Beschlag. Als man jedoch später zur Re- 
giftrirung der einzelnen Schriftstücke schritt, machte 
man die unangenehme Entdeckung, daß gerade der 
wichtigste Theil derselben, die geheime und ver
trauliche Correspondenz des Grasen mit 
fremden Staatsmännern und Ministern, spurlos 
verschwunden war. Alle Nachforschungen blieben 
ohne Resultat. Jetzt ist nun, wie die „Deutschen 
Nachrichten“ melden, die italienische Polizei durch 
Zufall in den Besitz der kostbaren Schriftstücke ge
langt. Um einen Begriff von dem Werthe derselben 
zu geben, sei erwähnt, daß sich darin elf eigenhän
dige Briefe Napoleons III, acht solche von Fürst 
Bismarck- und drei von der Hand des Fürsten Gor
tschakow befinden.

Telegraphischer Coursbericht.
St. Petersburger Börse,

Loudon 
Hamburg 
Paris .

den 16. März 1876.
Wechseleourse. 
............................... 31'V-,-, 31 Vie Pence.
, . . . . 268V4, 2683A Reichsm.
.............................. 329'/«, 3307 4 Cent.

Fonds- «nd Aetien-Conrse.
~'1 ■ Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission.

Prämien-Anleihe 2. Emission.
5% Jnscriptivnen....................

. 214'/2 

. 2107a 

. 100*/8 

. 100%

Gtd. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
(№. 
Gld.

214
210

99 7, 
100'/4

86

Br., 
Br. 
Br. 
Br., 
Br., 
Br..

5% Bankbillete .... .
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 1333/«
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 86'/4
Rigaer Commerzbank-Actien . . ~

Berliner Börse 
den 28. (16.) März 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................

86'/4

265
263
266

M. 
Ml 
M.3 Monate d. . . • ;

Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl.)
Riga, 16. Marz 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez....................
Tendenz für Flachs ......

bet

der

50
25
40

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

still.

WeOseldiseorrto
Dorpatcr Bank........................................
Rigaer Börsen-Bank...............................
II. Rigaer Gesellschaft..........................
Rigaer Eommerz-Bank.........................
Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 

LoWbardzius:
DorpaterBank.........................................
Rigaer Börsen-Bank..............................
II. Rigaer Gesellschaft.........................
Rigaer Commerz-Bank.........................
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

б'/,— < Va% 
6-6*/.% 
6—7% 
6-8*

6*/,-7*/,%

7Va> 
7-7%> 
7-7*/,-% 
7-9% 
77г%

Verantwortlicher Reoactmr: Dr. Ä. Mattiesea.
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Mit Beziehung auf 8 21 der Vorschriften 
ftrr die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Carl Greve zur Strafe zeit
weiliger Ausweisung aus Dorpat verurt eilt 
worden ist

Dorpat, den 18. März 1876.

Nr. 216.
Rector Meykow.

Seeretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, pharm. Adolf Glaeser und 
Theodor Bruhm und ehem. Alexander Tra m- 
pedach exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 18. März 1876.

Nr. 220.
Rector Meykow.

Seeretaire G. Treffn er.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaisellicheu Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Carl Dehio und Heimann 
Goldstein die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 18. März 1876.

Nr. 222.
Rector Meykow.

Secretair G. Treffner.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hieselbst mit Hinterlas- 
fting letztwilliger Verfügungen verstorbenen Frau 
Anne Tnrna geb. Kordt unter irgend ei
nem Rechtstltel gegründete Ansprüche 'erheben 
zu können meinen, oder aber die letztwilligen 
Verfügungen der gedachten Anne Türna an
fechten wollen und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, hiemit aufgefor
dert, sich binnen sechs Monaten a dato dieses 
Proclams, also spätestens am 18. September 
1876 bei diesem Rathe zu melden und hieselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begrün
den, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Te
staments- und dlachlaßsache mit irgend rvelchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den sol
ches angeht zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat:

Iustizbürgermeister Kupffer.
Nr. 401. Obersecretaire StiUmark.

Bekanntmachung.
Wenn zufolge Patents Einer Livländischen 

Gouvernements-Verwaltung vom 8. März d. 
2. 36 von sammtlichen Gütern und Pasto
raten die Veiträge zu Den ^anöesab- 
gaben und zu den Allerhöchst festgesetzten Klrch- 
spielsgerichts - Gehalten so wie zu den Kreisbe
willigungen, desgleichen die von den Gütern 
der eingegangenen Poftirungen Kirchholm, Uex- 
küll, Jungfernhof, Römershof, Kokenhusen, 
Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld abzulö
senden Fourage-Quantitäten und die Baulast — 
zur Livländischen Ritterschafts-Caffe und zwar 
vom Lettischen Distrikte ш Riga im Ritterhause 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt 
Dorpat an den Herrn Ritterschasts-Cassadepu- 
tirten, Kreisrichter von Anrep Ы Der Qett 
vom 12. bis 24. April 1876 zu zah
len sind; — so wird solches besonders noch 
sammtlichen Gütern und Pastoraten sowie deren 
Commissionairen hiermit bekannt gemacht mit 
Hinweisung auf die in dem Patente publicirte 
Bestimlnung wegen der für verspätete Einzah
lung obigerBeiträge zu entrichtenden Weilrenten.

Riga im Ritterhause, am 10. März 1876.
Nr. 302.

Eine Wohnung gesucht ^Johannisstraße 
22 rechts.

Sonnabend den 20. März 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

ZWEITES CONCERT 
des

Amann -Weinlichi’schen 
grossen. 

Europäischen Damen-Orchesters 
bestehend aus 24 Damen und 12 Herren. 

Dirigent Herr Professor Karl Ambrosq.

PROGRAMM.
i.

1. Ouvertüre zu „Raymond* . . .
2. Nachtgesang, Streichquartett . .
3. Dritter Zwischen-Act aus Lohengrin
4. Grossmütterchen (für 2 Violinen) 

vorgetr. v. Frl. Alice Barbi 
u. Frl. Auguste Steinhart.

II.

Thomas.
Jean Vogt. 
Wagner.

Langer.

5
6.
7.

Ouvertüre zu „Semiramis* . . .
Abendruhe, Idylle.......................
Paraphrase über das Lied „Wie 
schön bist du* .

8. Türkischer Marsch

Jiossini.
Löschhorn.

. Neswadba, 

. Mozart,

BILLETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
[ür Saal. a 75 Kop. und für die Gallerie 
а 50 Kop. sind am Concerttage in der Buch
handlung von E. J. Karow und Abends von 
6 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

I In der Aula der Universität
| wird Mittwoch den 24. März, Donnerstag d«n 25. März und
p Sonnabend den 27. Marz

| Dr. Wilhelm Jordan
iRhapsodien aus dem zweiten Ijiede seiner Nibelung*© Ilildc- 
Ö1 andt S Heimkehr, frei aus dem Gedächtniss vortrag*en.
_ Anmeldungen auf Abonnements werden entg*eg,eng>enommen in 
der Buchhandlung von E. J. Karow.

Für Sie Confirmations- und Osterzeit 
, empfohlen.

H»hi>, A. Prctigke» über die SeidenKqe- 
schichte unseres Herrn und Heilandes. 1854.

- In englischem Einbände 2 Rbl.
— Die christliche Lehre nach dem kleinen Luther- 

schen Katechismus. 1. bis 5. Heft. 1854—1857 
2 Rbl. 40 Kop.

— „Nahct euch zu Gott, so nahet er sich 
zu euch." Bereitung zum Tische des Herrn 
in Buß-, Beicht- und Abendmahls-Predigten 
und Reden. 2. Aufl. 1868. 80 Kop., in end. 
Einb. 1 Rbl. 15 Kop., mit Goldschnitt 1 Rbl. 
35 Kop.,^ in Leder mit Goldschnitt 1 Rbl. 
60 Kop.

— Gebetbüchlein für Jung und Alt auf 
Grundlage des kleinen Luther'schen Katechis
mus. 1864. 80 Kop., in engl. Einb. 1 Rbl. 
15 Kop., mit Goldschnitt 1 Rbl. 35 Kop.

— Aus dem inwendigen Leben. Aphoris
men. 2. Ausl. 1868. 1 Rbl., elea. geb. mit 
Goldschnitt 1 '/2 Rbl.
Der Bund eines guten Gewissens mit 
Gott. Predigten. 1868. 1 Rbl., in engl. 
Einb. 1 Rbl. 35 Kop., mit Goldschnitt 1 ’/2 Rbl. 

— Eine Gebetsschule nach dem dritten Haupt
stück des kleinen Luther'schen Katechismus in 
Predigten. 1870. 80 Kop., in engl. Einb.
1 Rbl. 15 Kop, mit Goldschnitt 1 Rbl. 35 Kop. 
(Verlag von ^ranz Kluge in Reval.)

Auf dem Gute Wagenküll, im Kirchspiele 
Helm et, steht die
Einrichtung f. eine kl. Bierbrauerei 
zum Verkaufe. Nähere Auskunft ertheilt 
die Gutsverwaltung von Wagenküll.

Montag- den 22. März c.
ess im Spritzenhause ■ 

Versammlung der Spritzenmeister 
und deren Gehilfen.

Tagesordnung: Ordnung der Mannschaftslisten. 
Antrag betreffend die Errichtung einer Kran- 
kencasse.

Abends präcise 8 Uhr.
——-_________ _ r______ Bei' Spritzenf»ihrer.

Darpater Handwerker-Verein.
Freitag, den 19. März 1876

Fesgenbensrtwovtunq.
Anfang 9 Uhr Abends.

------ -—___ ______ Das literarische Comite. ■ 
Die aui t reitag and Sonntag an

gekündigten

Orchester Abende 
müssen wegen Unwohlseins des d. 
Z. C ester-Dirigenten auf 8 Tage 
v " -< iiobcn werden.

Die Direction
_ der musikalischen Gesellschaft.

Hause Einehen auf dem Sta
tionsberge ist eine Kalesche 

zu verkaufen.

Gummi- und Hanf

Treibriemen 
in allen Breiten 

empfiehlt _ Jp. SgoftownetV.
Sehrichöne

trafen soeben ein und verkauft stück- und
kistenweise P. 6. Bernhoff.

em

Eine Partie sehr schöner

Tischbutier
pfmg soeben g<\ r. Sieckell.

1 Gesucht wird eine Wohnung 
von 4—'S Kimmern mit WirthschaftsBe
quemlichkeiten und kleinem Garten zu Anfang 
Juni oder Juli. Gefällige Meldungen erbittet die 
Karow’sche Buchhandlung.

Äbreisende.
Gottlieb Walcker, ehem. Stud. 
Alexander Hinzenberg, Pharmaceut. 
Ennl Fahlberg, Pharmaeeut.
Edwin Schoel, ehem. Stuo.

1.
1.
1.
2.
3. Oscar Lieven, Cand. d. Chemie.
3. Carl Greve, ehem. Stud.
3. Arthur v. Wulf, ehem. Stud.
3. Eugen Frischmuth, ehem. Stud.
3. Carl Hcrrmuth, Maler.
3. Moritz Stamm.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 19. März 1876. Druck und Verlag von C. Mattieseu.
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Reue iiSi Srihing
’ ’ <Т>й1*4с.УГЬ11  Hel

*) Aus dem Feuilleton der Schles. Z.

Preis: ohne Versendung
iäbrüfe 5 Ml., Kbjährlich Ä Rbl. 50 Mv vrertelsabrlrch 
1 Rbl. 25 Kvv., monaüich 60 Kov. Rlt ZuKeMlng uru 
BoriendunL: räbrlich 6 Rbl. 50 Äop., haldzahrüch 3 M.

25 Kop., vrertelsährlich 1 Rol. «5 Kov.

_ ‘ . jLg., Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Erschernr -05^^ e.-|r b;e preiaesvaltene Korpuszeile oder deren RaumMit Ausnahme der Sonn- und hohen Mittage. Ausgabe Prer- für dre dr«Iewan^

um ? Mr ÄbendS. Die Buchdruckerei und Reinheit bet dtermatrger а о л у
sind nur an den Kochemsgen von 7 Mr Morgens brs ~

i hr Abends, ausgen. nm 1—3 ckdr Mrttags, geöffnet. I у Г С Г

Inhalt.
Inland. Dorpat: Curator. Berufung. Riga: Die 

pvlytecknische «Schute. St. Petersburg : Aus dem Bericht 
des Oberprocureurs des Synods. Personalnachrichten. ^ages- 
Nachrichten. Ostsibirien: GoldproducNon.

Wuelait?. Deutsches Reich. Berlin: Motive zum Er- 
lenbahngesetz. Moltke. Köln: Wasferstand. Forts. Oesterrerch: 
Tie Kage in Serbien. Großbritannien: Der Bericht Cave's. 
Spanien: Nach dem Aufstande.

Neueste Post. Locales. Episode aus Freiligraths Leben.
Handels- u. Börsen-Nachrichten. .
, sH cuiüeton Bibliotheca Livoniae historica. Ein 
italienischer Friedhof.

Dalpat. Der Curator Les Lehrbezirks Wirkliche 
Staatsrarh Ssaburow ist am heutigen Vormittag 
von hier über Wesenberg nach St. Petersburg ab
gereist.

— Wie wir vernehmen, hat der ordentliche Pro
fessor Ler Geographie, Ethnographie und Statistik 
Dr. Wilhelm Lexis einen Rus an Lie Universität 
Freiburg i. Br. erhalten. Im Interesse Ler Uni
versität resp. Les von ihm vertretenen Faches würbe 
es lebhaft bedauert werben müssen, wenn es nicht 
gelänge, Liesen tüchtigen Gelehrten unserer Hoch
schule zu erhalten.

— Der Gehilfe Les Ministers des Innern hat 
unterm 8. März L. I. Lie Statuten der vierten 
Werroschen Sterbecasse bestätigt.

Riga, 17. März. Die R. Z. berichtet: Die 
Polytechnische Schule zu Riga hat, wie 
die dem Programm derselben für Las Schuljahr 
1876/77 beigefugte Chronik Les Vorjahres anzeigt, 
viele und nachhaltige Aenderungen in ihrem Per
sonalbestände erlebt. Zuerst wird des Hinscheidens 
Les bisherigen Curators des Polytechnikum, des 
Generalgouverneurs Fürsten Bagration, ge
dacht, welcher der Anstalt immer Las wärmste 
Jntereffe und Lie lebhafteste Förderung hatte zu 
Theil werden lassen. Es waren am Schluß des 
Jahres 1874/75 aus Lem Lehrkörper die Professoren 
Hoyer und Kleinwächter, die Assistenten 
Pflug, v. Abakanowicz, Neumann und 
H o r o'd e ck i ausgeschieden , und traten im Lause 
Les Jahres Mag. Theodor Grönberg als Prof, 
der Physik, Dr. Martin Schönfliesals Professor 
der mechanischen Technologie, Cand. August Lie- 
venthal als Docent der Nationalökonomie und

Feuilleton.
Bibliotheca Livoniae historica.

Der Unterzeichnete ersucht alle Diejenigen, welche 
im Stande und geneigt sind, ihm Verbesserungen 
und Nachträge zur Bibliotheca Livoniae historica 
mitzutheilen,' dies sobald als möglich zu thun, da 
voraussichtlich schon im Herbste der Druck der Neu- 

• «Yr tunß beginnen wird. Es dürfte sich empfehlen, 
die Miktheslungert auf einzelnen Blättern zu machen, 
deren Rückseite unbeschrieben bleibt. „

2^е verehr!. Redaktionen werden im vaterländi
schen Znteresse um Verbreitung dieses Aufrufs ge-

Dr. E. Winkelmann, 
orb. Professor der Geschichte an der Universität

Heidelberg.

Ein italienischer Friedhof.»)
In einem Lande, wo die Natur den Sinn für 

Schönheit bei jedem Einzelnen so geweckt und ent
wickelt hat, wie hier, daß man oft erstaunt ist, bei 
den niedrigsten Verrichtungen, an den unscheinbarsten 
Gegenständen des täglichen Gebrauchs und Verkehrs 
jenen Sinn bethätigt zu finden, ist es nicht mehr 
erstaunlich, wenn man ihn auch auf die Grabstätten 
erstreckt sieht. Die öffentlichen Begräbnißplätze sind 
im Gegensatz zum größten Theile der Behausungen 
der Lebenden Stätten eines wahren Cultus der 
Sauberkeit, Zierlichkeit, ja Eleganz und des guten 
Geschmackes. Die Sorgfalt, die man dem Keben- 
benden wohl oft hat mangeln lassen, wird seiner 
Grabstätte in einem Grade zugewandt, der oft 
seine letzte Ruhestätte zu einer unvergleichlich schö

der Handelswissenschaften, Architekt K. Felsko 
jun. und Ingenieur G. Kirstein al^Assistenten 
für bauconstrucrive Hebungen , L. v. Mejsner 
für die Chemie, Maschineningenieur H. Mantel 
für die mechanischen Fächer und Dr. R. Wolff als 
Docent der Landwirthschast ein. Bei der Reform 
und Erweiterung des Lehrprogramms der Feld- 
messerabtheilung, welche im verflossenen Schuljahr 
stattfand, wurde der Vortrag der landrvirthschaftlichen 
Baulehre von dem Ingenieur S t a p p r a n i 
Übernommen. Ter Lehrkörper besteht somit gegen- 
wärtia aus 34 Personen, d. h. 18 etatmäßigen 
(10 Professoren, 1 Zeichenlehrer und 7 Docenten) 
und 16 außeretatmäßigen Docenken (5 Docenten, 
4 Sprachlehrern, 5 Assistenten, 1 Turnlehrer und 
1 Kalligraphen!. Die Frequenz des Polytechnikum 
hatte sich von 201 L>tudirenden des Vorjahres im 
ersten Semester des Schuljahres 1875/76 auf 243, 
fm zweiten auf 236, die der Vorschule von 152 auf 
183 und 197 Schüler erhoben, sochaß die Gesammt- 
zahl der Lernenden im ersten Semester 426, im 
zweiten 433 betrug. Unter den Studirenden waren 
im zweiten Semester 24 Landwirthe, 41 Chemiker, 
2 Feldmesser, 55 Ingenieure, 49 Maschineningenieure, 
13 Architekten, 52'Kaufleute, und von diesen 110 
aus Riga und Len Ostseeprovinzen, 123 aus ande
ren Gouvernements und 3 aus dem Auslande. 
Außerdem besuchten im ersten Semester 23, tm 
zweiten 13 freie Zuhörer Lie Vorlesungen. Die 
Vorschule hatte beim Schluß Les Schuljahres 78 
Schüler aus Riga und den Ostseeprovinzen, 115 aus 
anderen Gouvernements und 4 aus dem Auslände. 
Zu Johannis 1875 wurden von 19 Examinanden 
18 Las Diplom ertheilt (7 Ostseeprovineialen, 9 
Angehörigen anderer Gouvernements, 2 Ausländern). 
Endlich giebt Las Programm der polytechnischen 
Schule noch eine Ueberfiebt über die Finanzlage 
Les Instituts, deren StipenLjenstittung der Bessard- 
fonds (ca. 3000 Rbl.) zufiel, und Ler. wie bereits 
gemeldet, durch Allerhöchsten Befehl eine Jahres
subvention von 10,000 Rbl. aus dem Reichsschatz 
zugewandt wurde, so Laß Ler Ausbau Les Hauses 
und gewisse Gehaltszulagen ermöglicht wurden. 
Ebenso ist der Stiftung der Wittwen- und Waisen- 
casse und der Zuweisung Ler Suworowstiftung an 
dieselbe bereits Erwähnung geschehen.

— Aus Riga wird der NorLd. Allg. Z. geschrie
ben: Der Geburtstag Les Kaisers Wilhelm 
wurde auch hier, und zwar zum ersten Male, von 

! ner ausgestatteten macht, als er wohl vorher je 
eine genossen hat. ~

Von dem großen Campo Santo Neapels, der 
einzig in seiner Art ist, will ich hier nicht erzählen. 
Nur im Vorbeigeben, sowie ick selbst dahin gekom
men bin , will ich den Leser einen Blick auf den 
Gottesacker eines bescheidenen Landstädtchens am 
Fuße des Vesuv werfen lassen. ,

Ich durchwanderte am Sonntag Morgen die 
Straßen von Torre del Greco, fand die zahlreichen 
Kirchen und Capellen mit Andächtigen gefüllt, die 
Tische vor den Cafes und Osterien noch mehr 
besetzt und schlug zwischen hohen Gartenmauern 
hin den Weg zum Meere ein. Unerwartet stand 
ich vor einem hohen Gitterthore, durch das ich in 
einen wohlgepflegten Garten hineinsah. Eingetreten 
wandte ich mich an einen Priester, der mir aus 
dem breiten Kieswege entgegenkam, mit der Frage 
nach dem Namen des Besitzers. Verwundert schaute 
der Kuttenmann mich an und erwiderte, daß wir 
uns auf dem Campo Santo befänden. Jetzt erst 
sah ich mich aufmerksamer um und bemerkte in der 
That einige Grabsteine, die aber zwischen Blumen
beeten kaum sichtbar waren. ,

Der vordere Theil des Krrchhofes, in den ich 
einaetreten war, bildete eine Art Eirund, durchschnit
ten^ von dem Hauptwege, umschlossen von einer 
hohen weißen Mauer, und der Eingangsthur ge
genüber durch ein pylonenartiges Gebäude begrenzt, 
welches den Eingang zu der zweiten größeren Av- 
theilunq des Friedhofes bildete. Dle von vier 
Gäulen gebildete Durchgangsballe war mit schwär- 
len Vorhängen drapirt. An die beiden Pylonen 
schlossen sich als flügelartige Fortsetzungen zwei 
bis zur Umfassungsmauer reichende Nmsgekronte 
Wände, deren Nischen durch Marmortaseln geschlossen 
die Särge enthielten.

einer Anzahl deutscher Reichsangehöriger in Len fest
lich geschmückten unteren Restaurationsräumen des 
Deutschen Hauses festlich begangen. Die Feier trug 
das Gepräge deutscher Gemüthlichkert und gab ein 
lebendes Zeugniß von Lem herzlichen Zusammen
halten Ler hier wohnenden deutschen Landsleute.

Lt ^eterchnra. In Lem Berichte desOber- 
procüra tors LesSynods,Grafen D.A.Tolstoi über 
die Verwaltung Les geistlichen Ressorts i. x$- *874 
den sich folgende Daten: Im Rechnungsjahre 1874 
sinv 209 steinerne und 210 hölzerne orthodoxe Kir
chen und 32 steinerne und 108 hölzerne Capellen 
und Bethäuser neu aufgebaut worden. In Lie or
thodoxe Confesst.n sind ausgenommen worden: 1707 
römische Katholiken, 11 armenische Katholiken, 7o2 
Protestanten, 2890 Sectirer (darunter 1252 mit 
den Rechten Ler Jedinowerzen), 427 Hebräer, 747 
Muhamedaner, 2519 Heiden, im Ganzen 9033. — 
Ehescheidungen sind vorgenommen worden: wegen 
Bigamie — 39, wegen unerlaubten Verwandtschafts
grades der Gatten — 4, wegen Unfähigkeit zum 
ehelichen Leben — 9, wegen Ehebruch — 74, we
gen Verschollenheit des einen Gatten — 596 und 
wegen Verschickung des einen Gatten — 164, im 
Ganzen 886. — In allen Eparchien existirten an 
Bildungs-Anstalten des geistlichen Ressorts: 4 Aka
demien, 52 Seminare, 186 geistl. Schulen. Als 
Lehrer und Vorsteher fungirten: in den Akademien 
128, in den Seminarien 850, in den Schulen 1560 
Personen. Die Zahl der Schüler betrug in den 
Akademien 562, in den Seminaren 12,396, in den 
Schulen 26,227, im Ganzen 39,185, von denen 
16,134 Unterstützung erhielten und 23,051 auf eigene 
Kosten lebten. — Es ist interessant, daß sich unter 
den 361 Schülern der Seminare und geistlichen 
Schulen, die sich überhaupt dem Studium fremder, 
in der Bevölkerung des russischen Reichs vertrete
ner Sprachen widmeten, 77 mit der ^estnischen und 
88 mit der lettischen Sprache beschäftigten. Fin
nisch trieben nur 10, Kalmückisch 34,^Tatarisch 75, 
Tscheremissisch 16 u. s. w.

__ Der General-Adjutant General der Infan
terie Graf Adlerberg 3, General-Gouverneur von 
Finnland und Commanbeur der Truppen des finn
ländischen Militärbezirks, ist bis zum 31. »i b..9. 
in das Gouvernement Warschau und ins Ausland 
beurlaubt und für die Dauer des Urlaubs die 
interimistische Ausübung der Functionen des Ge^ 
neral-Gouverneurs von Finnland und dev Com-

Auf diesen Tafeln fand ich die Grabschriften 
deren charakteristische Fassung mich bewogen hat, 

...m Keaenstande einer kurzen Skizze zu machen. 
Es M d^°7u d« Mm-nsangab- r-s B-stat.-t-n 

nickt blos eine konventionelle Formel oder eine 
Bw-lst-«- binzugksetzt wo-d-n, sondern -s xn-lst 
ПЛ offen und 1РЧГШ das volle Gesrch! aus dem 
Weine -ns Eine wahre Poesie 
dl « Ged.nlworte, ein- Phantasie und -Ute arb-n- 
reickie Svrache äußert sich in dl-sen Zeilen, dl- uns 
den vollen Charakter des Südländers vor Au-,en 
stellt Religiöse Ueberzeugung, chri, lrckes GesUyl, 
Lb° sn Ans-rst-bunll und Wi-d-r^en »nd säst 

überall ausgesprochen, und e» laßt sich nion leug 
nen daß ein Bewußtsein dieser Art die Ruhestätte 
der 'Tobten mit anderen Augen o-trachtcn lehrt, 
nss wsnn man di- dort G-l-ettet-n -wlg entrls- 

fett 3tbU Me .'diii'ae °"! den «wähnten Nischen 
a-sund-ne Jnschnsten hi«h«, "'° ?uh Ang-Hong
der h-ff-r-n Familien d-S kl-ln-n Ortes sich b-z>ch-n 
möaen So ist der Name Brancacclo in den beiden 
folgenden Inschriften der einer weitverzweigten und 
angesehenen Familie. In der ersten derselben 
heißt e^rDmmer Besucher dieser hehren Ruhestätte,

Bitte für die Seele des Giovanni Vincenzo Brancaccio, 
Dessen Vergängliches, in diesem Grabe gesammelt, 

Sich vermischen wird, wann Gott will, 
Mit dem seiner Lieben,

Während ihre Seelen sich vereinen werden int Himmel.
Die zweite drückt den Tod eines jungen Mädchens 

in einem zarten Bilde aus:
Giannina, Tochter von Stefano Brancaccio, 

Liebwerthcs Mädchen von 18 Jahren, 
lieber welche die Ihren zum ersten Mal weinten 

Am Abend des 6. Januar 1861,
Als sie entschwebte, um verschönert zu werden 
Unter dem Chore der himmlischen Jungfrau'n.
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mandeurs Der Truppen des finnländischen Militär
bezirks dem General-Lieutenant Baron Indrenius 
übertragen worden.

gelangten, für Die in Preußen empfundenen Uebel- 5 
stände ebenfalls wesentliche Abhilfe gewähren Jndeß ' 

i KÄZV'EÄMr 

Lk dort, ung-fahl -wen ! gebniß der b,sh-rige„ Lersuch! wenigst-nzsii^Xqm

| Zeit aU nicht zum Ziele führend zu betrachten sei 
erscheine Preußen-genöthrgt, dem Beispiele anderer 
deutschen Staaten zu folgen und die für seine Ver
hältnisse nothwesidige Reform mit Hilfe seines 
eigenen Eisenbahnbesitzes mit aller Energie zu ver
suchen, ein Weg, welcher bei Den heutigen Zuständen 
Zugleich als der wirksame anzusehen fei.“ Im Wei
teren erörtern die Motive sodann eingehend Die 
wirthschaftOche, militärische und mehr nebenbei die 
politische Seite der Frage, um mit folgenden Be
merkungen zu schließen: Würden die vorbezeichneten 
Bestrebungen Der Regierung Preußens wegen Der 
Uebertragung des preußischen Bahnbesitzes auf das 
Reich an dem Widerspruch maßgebender Organe 
des Reiches scheitern, so könnte es nicht zweifelhaft 
sein, daß alsdann Preußen selbst an die Lösung 
Der gedachten Aufgabe mit voller Energie herauzu- 
treten und vor Allem Die Erweiterung und Conso- 
lidation seines eigenen Staatsbahnbesitzes als das 
nächste Ziel seiner Eisenbahnpolitik zu betrachten 
habest, würde. Den Rücksichten, welche Preußen 
gegenüber seinen Bundesgenossen obliegen, wäre 
Genüge geschehen und Nichts würde entgegenstehen 
der nachtheiligen Zersplitterung des Eisenbahnwesens 

dem Ueberwiegen der Privateisenbahnindustrie 
selbständig entgegenzuwirken. Daß durch die Er
weiterung des preußischen Staatsbahnbesitzes, durch 
die volle Entfaltung des in dem Besitze und der 
Verwaltung derselben liegenden Einflusses das Ueber- 
gewicht der mit den preußischen Bahnen verknüpften 
Interessen über Die Grenzen des preußischen Staats
gebiets hinaus sich fühlbar machen würde, wäre 
eme wahrscheinliche Folge Der alsdann von der 
preußischen Eisenbahnpolltik nothwendig einzuschla
genden Richtungen. ’

fcfcafter in London, welcher am Montag hier eintraf 
wrrd,, wie die „Börsen-sttg.“ •
JKonat rn L>t. Petersburg verweilen und dann auf 
seinen Posten nach London zurückkehren. x

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res
sort des Kriegsministerium ist der bisherige Chef 
der Artillerie des Charkowschen Militärbezirks Ge- 
nerabLieutenant Baranow seiner Stellung als 
Chef des Militärbezirks, unter Ernennung zum be- 
rathenden Mitglied des Artillerie-Comitäs, enthoben 
worden. Der bisherige Gehilfe des Gen.-Lieut 
Baranow General-Major Baggowut ist zum Chef 
der Artrllerie des gen. Militärbezirks und der Ge
neral- Major Baron Rosen von der reitenden 
Feldartillerie und den Ersatztruppen zum Gehilfen 
desselben ernannt worden.

— Am 16. d. ist hier eine aus 8 Personen be- 1 
stehende Kirgisen-Deputation eing-troffen.

In den Petersburger Hospitälern finden 
nach dem Journal „Здоровье“ jährlich beinahe 
10,000(genau9,883) Typhuskranke Aufnahme und 
es sterben davon durchschn. 1335 Personen, also 13,5%. j 

~ Da in~ diesem Jahre das Osterfest auf' den 
4. April er. fällt, so hat der Finanzminister geneh
migt, die für den Märzmonat d. I. fälligen Quo
ten der Pensionen aus den Oklads von 150 bis 
300 Abl. und höher vom 24. d. M. an auszuzahlen. !

Iu Gstsidmeu sind, den in dem Reg.-Anz. abge- ; 
druckten Daten über die Goldgewinnung in den 
Privatgoldwäschereien Ostsibiriens zufolge, im Jahre 
1875 in den Gouvernements Irkutsk und Jenisseisk, 
im Jakutischen und Amurgebiet 1389 Pud 39 Pfund, 
d- h- circa 3 */2 Pud weniger als im Vorjahre, ge
wonnen worven. Auf den Goldwäschereien sind im 
Jahre 1875 26,550 Arbeiter beschäftigt worden.

DeAtsches Reich.
Acrlm, 28. (16.) März. Der Reichs-Anzeiger 

verosfentllcht heute den Entwurf des Gesetzes, be
treffend die Uebertragung der Eigenthums
u n d sonstigen Rechte des Staates an 
Eisenbahnen auf das Deutsche Reich. 
Die sehr umfangreichen Motive zu dem Gesetzent
würfe weisen zunächst darauf hin, die eigenthüml-che 
Gliederung der Eigenthumsverhälkniffe der preußi
schen Eisenbahnen habe seit langer Zeit das Be- 
dürfniß einer gesetzlichen Regelung des Eisenbahn
wesens lebhaft empfinden lassen. Die Reichsver
fassung habe zwar das Eisenbahnwesen im Interesse 
der Landesvertheidigung und des allgemeinen Ver
kehrs der Peaufsichtigung Seitens des Reiches und 
der Gesetzgebung desselben unterstellt und die Be- 
stimmnngen in den Artikeln 41 bis 47 würden, ! 
wenn sie vollständig zu praktischer Durchführung i

Generalseldmarschall Gras, Moltke hat zur 
Herstellung seiner angegriffenen Gesundheit einen 
sechsmonatlichen Urlaub erhalten; zuvörderst be- 
giebt sich Graf Moltke, wie bereits gemeldet, nach 
Oberitalien.

Köln, 26. (14.) März. Das Wasser des 
Rheins ist nunmehr so bedeutend gefallen, daß 
die verschiedenen Dampf- und Schleppschiffsahrtgesell- 
schaften ihre Fahrten wieder haben aufnehmen können 
— An acht neuen Forts sind seit fast 14 Tagen 
die Arbeiten wieder aufgenommen und werden fleißig 
gefördert. Einige dieser neuen Festungsbauten, bei 
welchen überhaupt ca. 3000 Maurer und Erdarbeiter 
in nächster Frist beschäftigt werden dürften, sind 
Vollendung nahe; 6 Pulvermagazine werden 
Juli fertig gestellt.

Oesterreich.
Weber die Lage in Serbien schreibt man 

der 
im

der

Nat.-Z. aus ffiien vom 25. Mär,: Obwohl man 
d>cr von mmbor erregbar-. Phantast«, als ungarische 
B-r G-rstatt-r ist, d-r-r, Blu, schon bei Erwähnung 
b-o slbameiio .Serbien irt.ЗЯйЛипj aerälh läßt 
sich doch auch nach den dj-ff-iiz sg-machten Pah?- 
nehmungen nicht in Abrede stell-,,, baß Heuke wieder 
das Büro m-t-r woran man dl- s-rbisch- Kriegslust 
Mißt, bedenklich gesunken ist und aiis dSturm- 
zeigt, je ostensibler sich Montenegro von der Sache 
der Jnsnrrection lossagt und mit den Großmächten 
an einem Strange zieht-, desto eifriger haben es die 
Serben, die Rolle der südslavischen Vorsehung zu 
prelen. In Ungarn hat man sich den „Nationali- 

raren gegenüber so Manches vorzuwerfen, daß man 
sp?1/1 ■ ?ern?e^e vor ciner Bewegung zittert, deren 

die ungarischen Serben unaus-
«n? l4et-nL H?" sieht man die Dinge ruhiger 

an und es wäre gefehlt, das Gegentheil aus dem 
heutigen Leitartikel der „N. Fr. Pr." folgern zu 
wollen, der sur^ eine militärische Occupation des 
Furstenthums Serbien plaidirt. Glücklicherweise 
Ц)еги mmi hier diese, nebenbei bemerkt recht kost
selige Passion der N. F. an maßgebender 
Stelle nicht und perhorrescirt Diese Art von In
tervention gerade so wie jede andere. Sollte Ser
bien toll sein, alle guten Rathschläge der Mächte 
rn den Wind zu schlagen, so wird man minder 
compromittirende Mittel finden, es Serbien fühlen 
zu lassen, daß es fernem Schicksale ganz überlassen 
sei. Erne gegen Serbien energifü) durchgeführte 
Grenzsperre,^ die sich, begünstigt durch die geographi
schen Verhältnisse, leicht bewerkstelligen laßt und 
von den ungarischen Behörden gewiß sehr sorgsam 
gehandhabt werden würde, genügt, um das kleine 
Land binnen wenigen Wochen' aufs Trockene zu 

i sbtzcn. Rußland und Rumänien denken nicht daran, 
dem kriegslustigen Nachbar Luft zu machen, oder 
ihm die Patronen zuzuführen, an denen es der 
serbischen Miliz gebricht. Gegen etwaige in Zufuhr 
uni) Zuzug sich äußernden Sympathiebezeugungen 
aus den serbischen Gegenden Ungarns würde das 
Standrecht zu handhaben fein. Den Türken bliebe 
es dann überlassen zu zeigen, ob sie, wie sie stets 
behaupten, binnen 14 Tagen im Besitze Belgrads 
sein können. Die Mächte haben dafür zu sorgen, 
daß der Brand localisirt bleibe; sie werden verhüten, 
daß demselben Feuerung zugeführt werde und daß 
Funken auf" ihr Dach herübersprühen. Auf irgend
welchen darüber hinausgehenden Beistand haben die 
Türken in keinem Falle zu rechnen.

Großbritannien.
Die Erklärung des Premiers, welche 

in der dluterhuusätzung vom 23. ertheilt wurde, 
daß der Cave'sche Bericht über Aegyptens 
Finanzlage ungeachtet der früheren Verheißungen 
nun doch nicht veröffentlicht werden solle, hat in 
weiteren Kreisen äußerst böses Blut gemacht. Im

Fortsetzung in Ver Beilage.

An alte römische Sitte erinnert das durchweg 
beobachtete Priucip, Die Ausdrücke „Tod“ und 
„Sterben“ zu vermeiden und sie euphemistisch zu 
umschreiben. Der Reichthum Der Sprache an schö
nen poetischen Wendungen und das seine Gefühl 
dafür haben bewirkt, daß man auch hierin eine 
reiche und rührende Mannigfaltigkeit findet. Mehr
fach gebraucht ist das Bild des Entfliehens von Der 
Erde. Von zwei im zartesten Alter gestorbenen 
Kindern heißt es: „Sie flohen gen Himmel“, und 
ähnlich bei einem zweijährigen Mädchen, dem Die 
Eltern nachrufen:

Angioletta, wenn Du Dich freust im Kreise des Herrn, 
Gedenke auch Deiner trauernden Eltern.'

Die Auffassung Der Erde als eines fremden 
Landes, des Jenseits als Der eigentlichen Heimath, 
des Erdenlebens als einer Pilgerfahrt, des Todes 
als einer Rückkehr in Die Heimath ist vielfach sicht
bar; und doch sind es so feste Bande gewesen, Die 
Den Entschlafenen mit Den Zurückgebliebenen ver
knüpfen und deren Zerreißung den Schmerz hervor
gerufen hat, der sich so wahr ausspricht. '

Welche Zärtlichkeit der Eltern für ihren Lieb
ling spricht aus den wenigen Worten Det folgenden 
Grabschrift:

Ihrem Kinde von 21 Monaten
Andrea Carbone 

Ihrem Schaß 
Ihrem Herzen

Gabriel der Vater und Ernesta die Mutter 
Mit Blumen und Thränen. -

Den schwarz Drapieren Porticus durchschreitend, 
betrat ich die zweite größere Abrheilunq des Fried
hofes, Die mehr für die Besitzlosen bestimmt schien. 
Wenigstens zogen sich hier zu beiden Seiten des 
Hauptweges Reihen von Hügeln hin, die kaum von 
einander gesondert und durch nichts als ein hölzer
nes Kreuz mit dem Namen, viele sogar blos eine 
Nummer tragend, bezeichnet waren. In der Mitte 
stand ejne Capelle mit dorischer schmuckloser Vor
dalle, über Deren Giebel sich noch ein zweiter mit 
einem Kreuz geschmückter erhob, und deren hintere

! Eella nach der Aufschrift als Begrabnißstätte der 
Geistlichen diente.

Auch dieser Theil war wohlgepflegt. Cypreffen, 
Pinien und Oleander beschatteten die Grabhügel 
und ließen nur h-er und Da Den Sonnenstrahlen 
freien Spielraum. Leise zwitscherten die Vögel in 
Den Zweigen, von fern her tönte eine Glocke, Die 
fünfen^ Eidechsen huschten an der weißen Mauer auf 
und ab. lieber dieselbe hinweg reichte das Auge 
zum nahen Vesuv und zum glänzenden Spiegel des 
Meeres, zwischen denen der Ort und Der FrieDhof 
weithin sichtbar liegen.

Von den Inschriften, die sich auch hier auf. ei» 
nigen Gedenktafeln und Monumenten fanden, schie
nen mir folgende Der Aufbewahrung werth. Auch 
in ihnen sind schöne Umschreibungen für die bittere 
Nothwendigkeit des Sterbens angewendet. Einer 
jüngeren Schwester hat Der Bruder ein Denkmal 
gesetzt mit Den schönen Worten: ‘

■ _ , Margarita Balbi,
L-chimmernde Blüthe der Frömmigkeit und 

jungfräulichen Reinheit.,
Geboren in der irdischen Fremde am Arno

Um sie unbefleckt zu erhalten, 
Hat die ewige Liebe 

Sie in den Himmel verpflanzt.
Derselbe zarte Vergleich mit einer Blume findet 

neb auf dem Grabe zweier Mädchen von zwei und 
sieben Jahren, die neben ihrem der ^asiatischen 
Krankheit“ zum Opfer gefallenen fünfzehnjährigen 
Bruder bestattet sind und anscheinend einer auslän- 
Dtfcben Familie angehören. Auf dem kostbaren, mit 
einer Büste geschmückten Denkmale des Knaben steht 
geschrieben: „er ward entrissen Der Liebe Der Sei
nen“; Der gemeinsame Stein Der beiDen Schwestern 
trägt Die Worte:

Arme duftige Blumen, 
Ihr wurdet gebrochen in der Entfaltuna 

Weil Gott Euch wollte
Unter seinen Engeln. ■

Anderswo finden sich Die Ausdrücke: „Er kehrte 
in das himmlische Vaterland zurück“, „gab dem 
Herrn feine Seele wieder“, „entschlief den Schlaf 
der Gerechten.“

Aehnlich in der Charakkeristrung und zugleich 
selbst charakteristisch durch die Schlußwendunq ist 
das folgende:

Vincenzo Lombardi
Mann von muthigem Herzen, 

unbescholtener und gottesfürchtiger Advocat 
voll Sorge für das Vaterland, 

voll heißer Liebe für ferne Familie, 
Liebling aller, nur nicht des Glücks.

Von Den wortreicheren, um nicht zu sagen redse
ligeren, in denen sich zuweilen Die ganze südliche 
Redelust äußert, setze ich nur eine hieherr

Bartolomeo und Maria Raffaela 
Mazza,

Der Erde entrissen im zartesten Alter.
Um in den Himmel ausgenommen zu werden.

Mattia und Grazia M. Borrelli 
Die liebenden Eltern

Zwischen dem Schmerz, den die Natur erweckt 
Und der Freude welche die Religion einflößt ' 

Getheilt setzten dieses Grabmal
Zum Zeichen ewigen Angedenkens. •

Ganz altrömtschen Charakter tragen einige 
lateinische Inschriften, in Denen Die Verstorbe
nen nach Dem Namen Der alten einst an dieser Stelle 
befindlich gewesenen Stadt „Herculanenser“ genannt 
und vorzüglich ihre bürgerlichen Tugenden unter 
Aufzählung Der von ihnen bekleideten Gemeindeäm
ter hervorgehoben werden.

Ich schließe mit einer schönen Grabschrift, Die von 
deutschen Eltern ihrer vermuthlich auf Der Reise ver
storbenen Tochter gewidmet morDen ist. In italie
nischer Sprache und mit der ganzen italienischen Ruck
Haltlosigkeit ist der Schmerz des deutschen Herzens um 
Die entrissene Zierde des Hauses darin ausqedrückt:

Ruhestätte
von Josephine König, 

achtzehn Jahre alt.
Ein Kind so gut wie anmuthsvoll, 

Ihre Wiege stand in Neapel.
Aber da die Erde ihrer nicht werth, 

Verlangte der Himmel sie bald zurück 
Der Vater Leopold und Julia die Mutter 
Ließen hier all' ihr Gut und ihre Freude 

Sie brachten in das Vaterland allein zurück 
Thränen und Trauer.

Dr. R. Schöner.
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Laufe des gestrigen Tages wüthete an der Fonds
börse wieder einmal die Panik in Aegyptern, und j 
selbst die Käufe Pariser Speeulanten vermochten j 
die Notirungen nicht zu halten. Die Verluste waren 
groß und das Publicum macht die Regierung für 
dieselben verantwortlich. Die Mission Cave, die 
ohnehin nicht mit günstigen Augen betrachtet "wurde, 
wird jetzt von vielen Seiten unbedingt verworfen 
und als die Wurzel alles Uebels und besonders 
der ganzen Speculationstreibereien der letzten Mo
nate erklärt. Von Anfang an hatte die Opposition 
beschlossen, aus diesen schwachen Punct ihren Haupt
angriff gegen die Regierung zu concentriren. Cs 
scheint, als ob ihr dabei die Umstände und die 
Politik der Regierung noch förderlich sein sollten. 
Aus Aegypten wird heute telegraphisch als Grund 
der Abneigung des Khedive gegen Veröffentlichung 
des Cavestchen Berichts angegeben, die Kritik seiner 
Verwaltung und der Verwaltung seiner Vorgänger 
sei dem Nachfolger der Pharaonen nicht lieb 
äewesen. Es soll inzwischen von der ägyptischen 
Legierung in acht bis vierzehn Tagen der sinanclelle 
^Цеи des Berichts veröffentlicht werden. Ob das 
sbine Richtigkeit hat oder ob die diesseitige Regierung 
nicht vielleicht auch abgeneigt ist, die Zahlenausstel- 
tung, welche aus den von der ägyptischen Regierung 
leW gelieferten Daten ruht, ohne Zuthalen zu 
veröffentlichen und gewissermaßen die Richtigkeit zu 
bestätigen, muß vor Ler Hand dahingestellt bleiben. 
Die „Times" und die sämmtlichen liberalen Blätter 
äußern sich einmüthiger und erregter als seit längerer 
Zeit gegen die Regierung. Das leitende Blatt 
verlangt unter allen Umständen Veröffentlichung 
des Cave'schen Berichts in seiner Gesammtheit, und 
die übrigen nicht ausgesprochen ministeriellen Blätter 
erklärten jede weitere Elumischung in ägyptische 
Finanzen als durchaus unstatthaft.

Spanien
König Alfons hat der amtlichen Madrider Zei

tung zufolge einem Theil der Generale, welche sich 
im Carlistenkriege ausgezeichnet, Ehrentitel ver
liehen, welche sich an besondere kriegerische Leistun
gen der betreffenden Personen knüpfen. General 
Moriones ist zum Marquis von Uruquieta, General 
Zapatero zum Marquis von Marina, General 
^aserna zum Marquis von Arun und General 
Dueseda zum Marquis von Miravalles ernannt 
worden. Für die Generale Jovellar, Martinez, 
Campos, Primo de Riveira scheinen die Auszeich
nungen Vorbehalten zu sein. Ein zweites königliches 
Decret verleiht dem russischen Reichskanzler Fürsten 
Gortschakow sowie dem Grafen Andrasfy Die 
spanische Graudenwürde. — Den Cortes soll, wie 
die „Agence Havas" meldet, am 27. März der von 
den Rolabeln ausgearbeitete Verfassungsentwurs 
vorgelegt werden. Beide Kammern haben beschlossen, 
den auf die Monarchie bezüglichen Artikel keiner 
Discussion zu unterziehen. — Die Herstellung 
der Eisenbahnen ist soweit vorgeschritten, daß 
aus dem Wege von Madrid nach Jrun die Eilgut- 
besörderung wieder ausgenommen werden konnte. 
Ein Correipondent der „Indepenbance" entwirft ein 
interessantes Bild von den Herstellungsarbeiten, bei 
denen vielfach ehemalige carlistische Soldaten in 
ihren alten Uniformen thälig sind und so mit 
eigenen Händen wieder aufbauen Helsen, Way sie 
vordem zevjwrt haben. — Wie die „Ag. Am." aus 
Madrid meldet, wurde am Mittwoch, als am Ge
burtstage des deutschen Kaisers, von dem deutschen 
Gesandten, Grafen Hatzfeld, ein großes Banket 
gegeben, welchem das gestimmte diplomatische Corps 
und alle Minister beiwohnten. Der Dtinisterpräst- 
dent, Hr. Canovas del Castillo, brachte einen Toast 
auf den Kaiser aus, welchen Gras Hatzfeld mit 
einem ^Toaste auf den König Alfonso und die an
deren Souveraine, deren Vertreter um ihn versammelt 
seien, erwiderte.

Reich erworben würden. Diese Interpellation soll 
am Donnerstag beantwortet werden.

Müuchea, 27. (15.) März. Der Justizminister 
beantwortete in der Kammer die Interpellation des 
Abg. Schüttinger wegen Ernennung von drei baie- 
rischen Beamten zu Commissaren der Reichsbank 
dahin, daß weder Reichs- noch Landesgesetze dem 
entgegenständen. Die Besorgniß vor einer möglichen 
Pfllchtencollision sei unbegründet.

Foudou, 27. (15.) März. Der Staatssekretär 
des Aeußeren, Derby, wird während der Anwesenheit 
der Königin in Baden-Baden bei derselben die Ge
schäfte des Ministers der auswärtigen Angelegenhei
ten versehen. Derselbe ist heute früh über Brüssel 
nach Baden-Baden abgereist.

London, 27. (15.) März. Im Unterhause meldete 
Anderson heute eine Interpellation an, betreffend 
die Abwesenheit der Königin während der Parla
ments-Session.

London, 28. (16.) März. Auf die Anfrage An- 
derson's antwortete Disraeli, es sei Vorkehrung 
getroffen, damit die Staatsgeschäste durch die Ab
wesenheit der Königin während der Parlamentsses
sion nicht benachtheiligt würden. Die Reise der 
Königin sei durch Familienverhältuisse veranlaßt 
worden.

Paris, 28. (16.) März. Das „Journal officiel" 
veröffentlicht ein Decret, in welchem ausgeführt wird, 
daß Die nächste internationale Ausstellung in Paris 
stattfinden soll.

Uom, 28. (16.) März. In der Deputirtenkam- 
mer wie im Senat entwickelte Depretis heute das 
Programm des neuen Cabinets unter Verheißung 
weitgehender Reformen. In Der Kirchenpolitik werde 
das Cabinet weder aggressiv noch feindlich vorgehen 
und unter Beobachtung der bestehenden Gesetze sich 
zu keinerlei Vereinbarung herbeilaffen, da zugleich 
Die seitherige äußere Politik weiter verfolgt werden 
würde. Die Convention wegen Trennung und 
Rückkauf der oberitalienischen Bahnen werde aeeep- 
tirt werden. Das Cabinet strebe die Beseitigung 
des noch bestehenden Zwangscurses an und werde 
die schwebenden Handelsverträge im Sinne des Frei
handels prüfen.

zweimal die Reise um Die Welt gemacht.. In die
sem Augenblicke öffnete sich Die Thür und man er
blickt eine fröhliche Gesellschaft von eleganten Herren 
und Damen, die eben im Begriffe ist, ein nicht we
niger als frugales Mal zu beenden, wie eine reich
liche Anzahl leerer Flaschen zur Genüge bekundet. 
Der blonde Dichter entschuldigt sich, seiner Neugierde, 
das prachtvolle Schiff zu bewundern, gefolgt zu 
sein. Der Capitän über, ein vollendeter Weltmann, 
nöthigt Die Herren, in seine Gemächer einzutreten, 
zeigt ihnen seine Waffenkammer und sein Arbeits
zimmer. Letzteres ziert auch eine kleine, aber sehr 
gewählte Büchersammlung, in welcher Die Pracht
ausgabe von Freiligrath's Poesien obenan steht. 
„Freut es dich nicht, daß Deine Gedichte jetzt Die 
Reise nach Canton mitmachen?" fragte Der Beglei
ter Freiligrath's seinen Freund. — „Wie so? wirst 
Der Capitän dazwischen. — „Der Herr ist Freili
grath". — „Freiligrath? Der Dichter Freiligrath?" 
ruft Der Seemann stürmisch aus. Auf Die Bejahung 
der Frage stürmt er zum Sprachrohr: „Flaggen auf! 
Alle Mann an Bord! Champagner herauf! — Gott 
segne Sie, Sie haben mir manchen heißen Tag auf 
dem weiten Ocean verkürzt, manche frohe, begei
sterte Stunde geschaffen!" Er drückte den erschütter
ten Dichter bewegt an Die Brust, und Die Gläser 
mit Dem inzwischen angekommenen schäumenden Re
bensaft füllend spricht er mit weicher Stimme: 
„Meine Herren und Damen! Sie haben auf dem 
Festlande keine Ahnung, welch' treuer Begleiter Der 
wahre deutsche Dichter dem einsamen Seefahrer in 
fernen Welttheilen ist, was dieser ihm zu danken 
hat! Ein Zufall, den ich segne, bringt der Besten 
Einen an meinen Tisch. Meine Herren und Damen! 
Ich nehme das als eine frohe Vorbedeutung für 
meine Reise an. Erheben Sie Die Gläser, Der Dich
ter Freiligrath lebe hoch!" Lautlos, nur Durch 
eine mühsam zurückgedrängte Freudenthräne konnte 
der arme Dichter, der in diesem Augenblicke mit 
keinem Fürsten Der ErDe getauscht hätte, Den stür
mischen Jubelruf Der AnwesenDen erwiedern. Bei 
seiner Entfernung standen ehrfurchtsvoll und in 
zwei Reihen und in Festkleidern „alle Mann an 
Bord", alle Flaggen waren ausgezogen, das Schiff 
lag im festlichsten Schmucke da.

Neueste Poft.
T.£rlfn, 27. (15.) März. Bei dem russischen 

Botschafter Geheimrath von Oubril findet heute 
ein Diner statt, an welchem die Majestäten und 
das großherzogliche Paar von Baden theilnehmen.

Stuttgart, 28. (16) März. In der heutigen 
Sitzung der Abgeordnetenkammer stellte die Majo
rität der deutschen und der Regierungspartei ten 
Antrag, die Regierung zu bitten, dieselbe möge für 
die Herstellung eines ReichsLisenbahngesetzes sorgen, 
um den Uebergang der Bahnen in den Besitz des 
Reichs zu verhüten. Die Volkspartei und die Ul- 
tramonlanen interpellirten den Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten darüber, ob und was die 
Regierung von dem Reichseisenbahnproject wisse, wie 
sie sich dazu verhalte und welche Rechtsansfassung 
bieselbe habe bezüglich der für Würtemberg daraus 
resultirenden Folgen, wenn alle Bahnen durch das

Locales.
Gestern um 6 Uhr Abends ist an Dem, Dem 

Kaufhof zunächst gelegenen Embachuser ein bereits in 
hohem Grade in Verwesung übergegangener männ
licher Leichnam angeschwemmt worden, an Dem, 
wie Die heute angestellte Section ergeben, Spuren 
äußerer Gewalt nicht wahrzunehmen gewesen. Das 
in Den Kleidern des Verstorbenen aufgesunDene Ab- 
gaben-Abrechnungsbüchlein hat denselben als den 
23 Jahr alten Fritz Afferus aus Dem Gebiet Schloß 
L-agnitz erkennen lassen, Der früher als Kellner im 
Hotel Bellevue gedient und Dem Trünke ergeben 
gewesen. Derselbe war im Herbst vorigen Jahres 
plötzlich verschwunden und erscheint Die Annahme 
berechtigt, daß derselbe durch eigenes Verschulden 
den Tod gefunden.

In Dem hiesigen estnischen Verein „W ane- 
m u i n e“ wurde, wie der Eesti Postimees berichtet, 
am 28. Februar Die jährlich statlfindende General
versammlung zur Wahl des Vorstandes und Able
gung des Rechenschaftsberichts abgehalten. Der 
bisherige, aus 11 Gliedern bestehende Vorstand, 
Deren Namen im Postimees angeführt sind, wurde 
fast ohne Ausnahme wieder gewählt. Im vergan
genen Vereins-Jahr betrugen die Einnahmen des 
Vereins 1420 Rbl. 38 Kop., die Ausgaben 1357 
Rbl. 13 Kop. — Unsererseits wollen wir noch hin
zufügen, daß der Besuch der Vorträge, Die an jedem 
Sonntag Abends um 6 Uhr, vorzugsweise von 
Studirenden und Lehrern/'gehalten werden und zu 
denen auch Nichtmitglieder Zutritt haben, die er
freulichsten Fortschritte gemacht hat. Seit Weih
nachten soll Der geräumige Saal immer gut besetzt 
unD einige Mal sogar übervoll gewesen sein.

Handels- and Dörsen- Nachrichten.
Riga, 17. März. Die Witterung ist trübe und rauh. In 

den letzten Nächten hatten wir 4 Grad Frost, am Tage 2—3 
Grad Wärme. Aus die baldige Eröffnung der billigeren Was. 
serweae rechnend, hat selbst die an einigen ausländischen Märk
ten aufgetauckte Nachfrage nach Getreide auf unseren Markt 
nur vorübergehenden Eindruck gemacht, denn von nennenswer- 
then Umsätzen ist fast nichts zu berichten. Etwas von gedörr
tem 117/lchsündigem Roggen wurde noch zu 79 Kop. pro 
Pud gemacht, doch ist es jetzt wieder still, da Inhaber ihre 
Forderungen erhöhen. Der Rest von Säeleinsamen ist zu 
10 und 10’/4 Rbl. pro Tonne geräumt. Flachs bleibt ge. 
schästslos. In diesem Monat sind nicht mehr als ca. 1500 
Lerkowez einkommend gewrackt worden. Oelsaa ten und Ha
fer vernachlässigt. Hans fest, jedoch ohne Umsatz.

Telegraphischer Konrsbericht 
St. Petersburger Börse, 

den 19. März 1876.
Wechselcourse.
.............................. 31"/зг, 31-/« Pence.

......................... 268’/4, 2677« Reichsm.London
fcgUl‘9'. ....... 329%, 329 
* Fonds- und Artieu-lLourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 215 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emisstvn. . 211 
5% Jnscriptivnen........................ 11111
5% Bankbillete . • • • • • 
Riga-Dünaburqer Ersenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Elienb.-Actldn 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse,

iooy8
lOüVg 
134
87 V»

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

den 31. (19.) März 1876.

Cent.

214'/- 
'210 Va

9978 
iooye 
133
87

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................ 265 M. 20 Rchsps.
3 Monate d........................ 263 M. 05 Rchsps.

sRuff Eredrtbill. (für 100 Rbl.) 265 M. 75 Rchsps.
~ Riga, 19. März 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez......................... ] geschästslos.
Tendenz für Flachs..............................J

Episode aus Freiligrath's Leben.
Aus der Zeit von Freiligrath's Aufenthalt in 

Brüssel hat Der nun auch schon verstorbene Franz 
Wallner im 1862er Jahrgang Der „Gartenlaube" 
eine Der schönsten Episoden im Leben des Dichters 
mitgetheilt. Dieselbe knüpft sich an einen Ausflug 
nach einer der nahen Seestädte; im Hafen dieser 
Seestadt lag der „Adler", ein prachtvoller nach Can- 
ton bestimmter Dreimaster vor Anker, und gern 
wurde Freiligrath und dem ihn begleitenden Freunde 
Die Erlaubniß ertheilt, Das Schiff zu besehen. Der 
Ober-Bootsmann machte Den Führer, entschuldigte 
sich aber an Der Capitäns-Cajüte, Die fremden Her
ren nicht in diese Räume einsühren zu können, da 

i der Capitän eben Gäste bei sich bewirthe. Ge
I sprächsweise wurde noch erwähnt, daß derselbe schon

Waare»preise (en gros). 
Reval, den 17. März. 

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud ... ..79?. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 N. — K. — 12 N. — K.
Heu pr. Pud....................................................... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud....................................................... 20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ „ 21-22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden.........................6 R. — K.

„ Tannenholz  ............................5 R. - K.
Steinkohlen pr. Pud.............................................. 20-25 Kop.
Finnl. Holzkheer pr. Tonne................................... 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne......................... 6 91 25 K.
Ziegel pr. Tausend.............................................. 23-25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend.................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne ....... 80 Kop.

Verantwortlicher Red.uttcur: T)r. E Matt'se jey.



Neue

Montag* den 2 2. März c.
8W im Spritzenhause ш

Versammlnng der Spritzenmeister 
und deren Gehilfen.

Tagesordnung: Ordnung der Mannschaftslisten. 
Antrag betreffend die Errichtung einer Kran- 
kencasse.

Abends präcise 8 Uhr.
__ ______ ____________________JDerSpritzenf «ihrer.

5n der Dörptscheu PrivaLkuabeüschuLe soll 
ein Lehrer für Die unteren GyMnusiuL- 
classen angestellt werden. Derselbe hätte in 
den alten Sprachen, sowie im Deutschen circa 
24 Stunden zu ertheilen gegen einen jährlichen 
Gehalt von 1OOO Wl. S. Die auf diese Stelle 
Refiectirenden werden ersucht, sich unter Beibrin
gung ihrer Zeugnisse bei Prof. Volck (Sprech
stunde von 4—5 Uhr Nachmittags) zu melden.

Das Direktorium.
Das

Tischlereigeschäft
von

Л. Wittka
hält solide Arbeiten vorräthig und empfiehlt na
mentlich: jtiLieiiierscliraiibe AtAiee- 
tisciie, Kommoden, einfache wie auch 
elegante Waschtische) iAippiische u. 
einfache M*©lsterstühle. Auch werden 
Bestellungen prompt ausgeführt bei

. ■ Tischlermeister A. WittJka,
Schilfslandungsstrasse, Haus Reinhold.

I
n dazu gewordener Veranlassung bringt die 
Verwaltung der Stationen ÄiiiikiAtiK und 
Teiiii^ dem resp. reisenden Publicum, 
namentlich Ilenen, tiie es angehl^ 

hiedurch höflichst zur Anzeige, dass fortan von 
den oben benannten Stationen JPostplertie 
uüd WeezieäaaAaiig шаг gegen 18aar- 

zalslnsige wie solches in den §§ 9 und 10 
der Rospisanie des Herrn Postministers be
stimmt ist, verabfolgt werden wird.

Englische Peltche
in schwarz, blau und braun, sowie

Drap und Velour
zu Frühjallrsjacken und koluii» 
den empfing* in reicher Auswahl und
empfiehlt P. Popow.

Herrn Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin.
Hauptgeschäft für Rußland in St. Petersburg, Rewsri-Profpecr 

und Nikslajewskaja Nr. 71/2.
, L Die. „Jschler Bäderzeitung" vom Sommer 1870 sagte: So wie die Hoffschen Malz- 
sabrrkate tm Innern ihre heilwirkende Kraft offenbaren, geschieht dies äußerlich mit den 
Malzkrauterseifen für Toiletten- und für '^aoezwecte, ebenso mit der MalzpommaSe 
für das Haupthaar und die Kopfhaut. Diese Externa entfernen die krankhaften Un-einigkeiten 
der Haut und machen oder erhalten sie gesund. - Bestellungen daraus zahlreich. Herrn Jo
hann Hoff, Hoffreferanten in Berlin. — Schivolawitz, 4. Mai 1871. Ersuche Sie freundlich 
mu* 6 Stuck von Ihrer so vorzüglichen aromatischen Malz-Kräuter-LvUettenseire 
zu übersenden. W. Kräusel, Brennereiverwalter.

Aug. Jüttner, A. W. Masing, I. U. Schramm.
- Autorisirte Verkaufsstellen für Dorpat:

Messina- n. Catania - Apfelsinen 
pfund- und stückweise, Citronen und Malaga-Weintrauben empfiehlt die 
Fruchthandlung PETERSOST. gegenüber Hotel London, auch in dem 
Fihal-Geschäft am Markt, im Hapylow’schen Eck-Keller.

Peterson*

l Ilgtztmsche Vitrbrililkrri
~ in Hliga.

Reilics und concentrirtcs Mnizcxtratt
vom Medieinal-Rath in St. Petersburg geprüft und vom Ministerium des Innern coneessionirt.

Hiedurch die ergebene Anzeige, daß wir ein -

reines rmv eoneenteirtes Malzextraet 
fabriciren, welches, wie die an demselben von Seiten der Versuchsstation des baltisLen 
'4-oiyiechuiLums und der Ärszaee 1 uevtuwйfsoNsralt vorgenommene chemische Analose 
erwiesen bat, dem besten ausländischen Präparate vollkommen gleich ist und hinsichtlich der Art 
und Weise seiner Zubereitung ^UuU den Priueiprerr, der gewichtiWeu ui« uuv ’äu^u» 
oi,che-» ürztirchen A^tor.täten entspricht.
, Durch Ersparung der Fracht- und Zollspesen sind wir in den Stand gesetzt, unser Fabrieat 
im Vergleich zum Preise des ausländischen Malzextracts dieoeuceud viürger verkaufen zu können.

Me Kirrrtion.
Preis per Fiacon 3S Kop., wogegen für die retournirte Flasche 3 Kop. zurückerstattet 

werden.
Jedem Flacon ist ein Prospect nebst Gebrauchs-Anweisung beigelegt.
Die Flacons sind mit unserer stirma verseye»».

Soniiiifr-ifricots
zu Herren- und ÄiLnndennnzügen empfing und empfiehlt

F. Kvirfft,
Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

Verkauft wird stückweise zu halben Preisen

eine Prlvat-Bibiiothek
zumeist mathematischen und belletristischen In
halts. Zu besehen täglich von 11—1 Uhr Vor
mittags im Hause Dr. Ammon, Schloss-Strasse 
№ 12, eine Treppe hoch.

Ein neuer 

Salosi-iTIiigel 
aiiierükaeiisciier {Steinway-J Imi- 
tataen, mit ganz besonders vollem Tone, wird 
billig veiek.a>tlft. Näheres bei

O. D. Wenzel.

| Durch 2Z Jahre erprobt! 5 
Aiiatherin - Mundwasser.

g von Dr. Z. G. Popp, S
ES k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, gg reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme
I Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 2 
® beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. W 
® Zahnschmerz, Loäerwerden der Zähne und alle Krank- W 
N heilen, welche durch Miasmen uuo Contagien herbeige- • 
G führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. g
g Wr. fl’opp’a

§ Aiiatherin - Zahnpasta. j
• Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 8I Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu w 
« empfehlen. Preis per Lose SO Kop., per Paket 40 Kop. g 
g Vegetabilisches Zahnpulver
g , Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- W 8® stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und W

Zartheit immer zu. Preis per L>chachtel 50 Kop. g 
| Dr. Fopp’s Zahnplombe g 

zum Selbstausfüllen hohler Zähne. •
G , Depots meiner Präparate bestuden sich in Dorpat g
S öet <*ebr. Brock, g
W in Wenden: (si. SchultNUÄ, in Pernau: C. 9U* X 

cotai Frep. G

WIMS» ’!) d
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Neue Eeuduug

Kur. Rauchwurst
empfiehlt

Im von Bmdke'schen Hause find

einige mennlirte Zimmer
*er”tict^n und sogleich 'zu beziehen. Nähere 

Ausmnd erthetlt ebendaselbst täglich von 2—4 Uhr 
Nachmittags Dr. K. Bidder.



Neue Dörptsche Zeitung.

Neueste Preisherabsetzung!

Für Bücherfrettttve! 
Prachtknpfemerke, Llassiker, Bettetristik, interessante Wertere, rc. 

zu

AosverK aufs-Spottpreisen!!!
Garantie für neu complet und fehlerfrei!

Das berühmte düsseldorfer Künstler-Album, 
Pracht-Kupferwerk mit Text und den zahlreichen Kunst
blättern der berühmtesten düsseldorfer Künstler, elegant ge
bunden mit Goldverzierung, (Quart) nur 3 Rbl. Neues 
ConversationS-^exicon des gesummten menschlichen 
Wissens (1870), in 2 großen Öctavbänden, vollständig von 
A bis Z, elegant nur 3 llrbl. — 1) Schiüer's sämmtliche 
Werke, die Cotta'sche Ausgabe, complet in 4 sehr eleganten 
reich mit Gold verzierten Einbändea, 2) Göthe s 
Liebesbriefe mit Charlotte von Stein rc., 390 Seiten stark, 
feinstes Pelinpap., eleg., 3) Dichter-Album deutscher Dichter 
Und Dichterinnen, eleg. geb., alle 3 Werke zusammen 4 R. 
Bibliothek der beliebtesten schwedischen Romane, Carle»
Je., 18 Theile (Schiller.Format), zusammen l’/г Rbl. — 
?r- Zimmermanu s Erlebnisse uno Abenteuer unter 

Indianern und Goldgräbern Californiens und tn 
wilden Westen AmerEa's, " '' " 2 " '

"eir stark, mit prachtvollen Farbendruckbildern, 
Rubel. — Das Buch der Conchylien, Schnee

«, Btuscheln rc., 339 Seiten Text mit Ws 591 
y ^г9е"ецеп Abbildungen (Quart), feinstes Velinpapier, ge- 
runden „„x i Rubel. — 11 .Ealtsrbmidt's Kremd-

744 große Octav-

.-г”1' nur 1 Rubel. — 1) Kaltschmidt's Fremd- 
5)? m « tt?' 20! 00 Wörter enthalt., 1875, 2) L aL,Mtrs in 
h r. v. läußerst intereffant), 3) Dichter-Album (Freya), 
öer nulten deutschen und ausländischen Lichter, alle 3 zusamin.

-2 Rbl. — Geschichte der Baukunst und der Bau- 
bD.n den ältesten Zeiten bis zur Neuzeit mit über 10O 

•cuunrahoneii nur 1 */4 Rbl. — Langbeins säinmil. humo- 
nMsche.Gedichte s Boe. iy4 Nbl — Das Geschlechts
levett au er Vblker alter und neuer Zeit, nur 1 Rbl. — 
Das b. und 7. Buch rNoses, Geheimnisse aller ®el>cim» 
Nisse magischer Geisterkunst, nach einer alten Handschrift, 
nebst wichtigem Anhang, 3 R. — 1) Combe, Die Heim- 
lichkciten und Geschlechtsvcrirrungen beider Geschlechter, 
2) Der persönliche Schutz, beide zusammen 1 Rubel. — 
Die Eiswelt und der Nordpol, Schilderungen aus dem 
hohen Norden, neue illustr. Ausgabe , 1874, elegant gebd., 
nur 1 Rbl! — Das Leben der Bögel von Michelet, 
4. Auflage im Prachteinband nur 1 Rbl. — Albertus 
Magnuö, egyptifche Geheimnisse, 4 Theile, mit über 1200 
berühmten Geheim- und Sympathiemitteln tfeiten), l’/2 R. 
— Aus Dem indischen Leben, die ostindischen Damen 
und Herren (äußerst interessantes und pikantes Werk), 
5 Bde. nur 2 Rbl. — Brehm, Bilder und Skizzen aus der 
Thierwelt, circa 300 gr. Octavseiten Text mit prachtvollen 
9r- Illustrationen, 1 Rbl. — Die Geheimnisse des Kloster 
Neapels und die Nonne, 3 Octavbänve, 2 Rbl. — Hoff- 
chann s Erd-, Völker- und Staalscunde aller 5 Weltiheile 
in 3 großen starken Lexicon-Octavbänden, (enthält jeden Fle
cken, jete Stadt etc. der ganzen Erde), statt 12 R- nur 4 R.

l)r. B. Hestletn, das Geheimniß des Adoocaten oder der 
Seelenverkäufer, (epochemachendes Werk) in zwei großen star- 
Ech Dctavbänden nur P/2 9?М. — Göthe's Abhandlung über 
die Alöhe (seltene Curiosität) mit interessanten Illustrationen 
nur l'/- Rbl. — Paris seine Kunstwerke und Sehenswürvig- 
ketten mit Illustrationen, 5 Theile eleg gebd. nur l‘/4 R. — 
Die Kriege Preußens von den ältesten Zeiten bis zur Neuzeit, 
2 starke Bände ca. 1000 Seiten, mit sehr vielen Illustratio
nen nur 1'/- Rbl. — 1) Naturgeschichte der galanten Frauen 
Berlins, 2) Die Derbheiten des Volkes, beide sehr interessant, 
zusammen nur 1 Nbl. — Geschichte Der Päpste, Leben 
und Treiben der Päpste von Petrus bis Pino IX., 3 Bände 
mit 20 Kupfern iu Farbendruck, nur 1 ’/2 _ N. — 1) Haaff's 
Lichtenstein, mit den feinen Illustrationen, 2) Hnfe- 
tand's Kunst das menschliche Leben zu verlängern, Beide so 
berühmte Werke zus. 1 Rbl. — Ein Vagabundenleben, äußerst 
interessanter Originalroman, 3 Theile nur 1 R. — Die Zagd, 
Prachtkupferwerk für Kunstfreunde und Jagdliebhaber, in vor
züglich schönen großen Ouerfolioblättern 2 Rbl. — BitDer 
aus der Geschichte Roms und Griechenlands, 314 Seiten 
Text, nut L-rahlstichen, 1 Rbl. — Casanovas Memoi- 
gw, IKste deutsche und vollständigste illustr. Ausgabe in 17 
Öctavbänden mit über 50 Bildern, 8 Rbl. — Gallerte 
berühmter Persönlichkeiten, mit ZW220 Stahlstichen W8 
gr. Lexicon-Format, in elegantem Halbleinwandcarton, nur 
l’/г Rbl. — Menzel, Literatur-Geschichte von den ältesten 
Zeiten bis zur Neuzeit in 3 starken großen Öctavbänden, neue 
’fh84!nbe 1875, 3 Rbl. — Illustr. Kricgsgeschichre von 

о70/7.1, eleg. gebunden, t */2 Rbl. — Neue iliustrirte
Bibliothek, 2 Jahrgänge mit Beiträgen der 

beltebtesten Schriftsteller Deutschlands, 968 Seiten Text mit 
prachtvollen Tondruckbildern und zahlreichen Holzschnitten zu
sammen nur l’/2 Rbl. — eshakespeare's complet Works, 
Engwch) vollst, in 37 Theilen nur l’/4 Rbl. — Die bunte 
Welt, mit L/underten Holzschnitten und Farbendruck
bildern, Text der beliebtesten Schriftsteller gr. Quart, elegant 
gebunden nur 2 drbl. — Hackländer's Hausblätter, die so 
beliebten deutschen r^riginal-Romane enthaltend, 4 starke Bde., 
zusammen nur I V? Rbl '^lbrecht-Gallerie, gr. Kupfer
werk, die berühmtesten,Haudzeichnungen alter Meister: Ra
phael, Rubens, Titian, Dürer, van Dyk u. s. w- 
rn 20 gr. Folioblättern von vollendeter Schönheit aus 
der Gallerte Sr. k. k. Hoheit Erzherzog Albrecht in Wien, 
(vorzügliche Photographien in gr. Folio), alle 20 zusammen 
statt 30 Rubel nur 10 Rubel.

uach Eintreffen sofort prompt und exact in nur 
neuen, completeu und fehlerfreien Exemplaren 
effectuirt. Man wende sich nur drrect an die feit 
25 Jahren bestehende Export - Buchhandlung von 

(H. 01325)

Moritz Glogau jun.,
Hamburg, Neuerwall 66.

Da man von hier keine Sendungen mit Nach- 
Mf16 nach Rußland befördert, so ist der Betrag der 
Bestellung gefälligst in Rbl. Banknoten beizufügen.

In der Aula der Universität
wird Mittwoch dm 24. Wärz, Donnerstag den 23. Mrz und 

Sonnavend den 27. März

Dr. Wilhelm Jordan
drei Rhapsodien aus dem zweiten Liede seiner Nibelunge, Hilde- 
brandt’s Heimkehr, frei aus dem Gedächtniss vortragen. ,f .

Anmeldungen auf Abonnements werden entgegengenommen in 
der Buchhandlung von E. J. Karow.

Unterzeichneter empfiehlt eine grosse Auswahl von soeben empfangenen 

Krystallwaaren -Wg
als: Pokale, Crement-, Rheinwein-, TS.otlCham
pagner-, Sherry- und diverse andere <3rläs?er*; ferner Zucker-,
Thee-, und Rutter-Dosen, Schoppen, Schmand
kannen, Glasteller, Salatschalen, Messerbänke, Licht
manchetten, Käseglocken etc.

Gleichzeitig die Anzeige, dass gegen billige Miethe bei mir zu haben sind: 
Porcellan- und Fayencesaclien, Messer und Gabeln, sowie obener-
wähnte Krystallgeg'enstände.

Gesucht werden
дгЖ* wandtes Stubenmädchen mit guten 

Zeugnissen und eine erfahrene Mir-
WF" thin, bie gute Recommandationm nach-
ilW" weisen kann durch Frau Architekt Röt-! Eine Erbsrolii-Büchse MF scher, Rathhausftraße № 8, täglich von
ll^p 2—4 Uhr Nachmittags.

Astrachanschen 6‘aviar
empfiehlt J. FF. Seltramm.

Pfundweise verkauft Apfelsiiiicii
Äug. Büttner. ibillig

Ikalmkinsches 

i<ager-llier 
sowie auch recht gutes Bairiscli"]I8ier 
ä 5 Cop. per Flasche empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus v. Middendorff am Thunschen Berge.

Mr dm Iruytmg 
empfehle ick den geehrten Damen Promenadensticfel 
von Chagrin- nrrd Handschuhleder, Kalbs - Laika und 
Ziegenleder mit brodirten Lackleder-Besätzen oder ge
ripptem Lackleder, aus Berliner Roßleder," Füllenleder 
(wasserdicht und geruchfrei) wie auch PrüueLLstiefel 
zu oeu billigsteu Prersou. Sämmtliche Stiefel 
sind in meiner Werkstatt angesertigt und garantire 
für deren Dauerhaftigkeit _

Schuhinachernieiftcr Slofhenwaldl, 
Haus Tischlermeister Eschscholß, gegenüber 

der Bürgermusse. _______ _

Lin LoMUtsqullltier
ertenvon 6—8 Zimmern wird gesucht. Gefällige Offi 

bittet man in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.
oder beim Unterzeichneten einzureichen.

A. Stncger, stud. math., 
Haus Hoppe, 3 Treppen ho ch. _

Eine gut erhaltene Treppe, halbe Windung von 
18 Stufen, und eine große Waage werden ollllg 
verkauft. Zu erfragen beim ~

Goldarbeiter R. HelMüttN.

JL. W» Masittg,
Haus С. O. Johannsen, hinter dem Rathhause.

Eine Dame, die der französischen Sprache 
vollkommen mächtig ist, wünscht darin

zu ertheilen, Haus Anders, Blumenstraße № 6, eine 
Treppe hoch. Zu sprechen täglich von 10—12 Uhr 
Vormittags. _______

wird zu kaufen gesucht. Anmeldungen beim 
Büchsenschmied Klattenberg.

Durch Verhältnisse veranlaßt, beabsichtige ich 

mein Miuhk-iütiiNH 
aufzulösen und ersuche daher diejenigen Damen, 
die bei mir Arbeiten haben, in 4 Wochen a dato 
mit ihren Nummern sich zu melden, um ihre 
Arbeiten oder das für dieselben eingekommene 
Geld in ^Empfang zu nehmen. Auch steht bei 
iiür billig ein großer Glasschrank zum Verkauf.

E. Schult).
Meinen geehrten Kundinnen die ergebenste 

Anzeige, dass ich jetzt in der .Johannisstrasse 
Nr. 2, am Barklayplatz, wohne. Eingang durch 
den Hof. gclmtiideriu 4 ilasnmowsky.

WKltllu qim mtzzoj Biiijduii 
sjVM rrsirnrS W ==лэро&

3imoj Z’H 91 pn OZ ö> 4

Udit
pu zpuiu(pj3® 

upj Qiui um ' U3)p| 'uaijuo^niS

Auf ein steinernes, im dritten Stadttheil belegenes 
Haus wird ein

Lspital non 1690 Nbl
gegen genügende Sicherheit gewünscht. Auskunft 
ertheilt C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekaunt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Car! Katterfeld exmatricu- 
Iirt worden ist.

Dorpat, den 8. März 1876. .
Rector Meyksw.

№ 190._________ Secretaire G. Treffner.
Von Einem Edlen Mathe der Kanertichen 

Stadt Dorpat werden alle Dieienigen, welche 
an den Nachlaß des mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Anton Ossipow 
KrendelL unter irpemZ einem Rechtstite! ge
gründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Anton 
Ossipow Krendell ansechten wollen und mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, — hiermit anfgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a dato dieses Proclarns, also 
spätestens am 18. Septtmber 1876 bei diesem 
Rache zn melden und hierselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die. 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thnn, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser Frist Riemaiid mehr in dieser Testaments- 
nnd Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprache 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sieh also jeder den solches angeht zu 
richten hat.

B, N. W.
Dorpat, Räthßaus, am 18. März 1876.

Im Namen und von wegen Eines Edlen R athes 
der Stadt Dorpat: 
Jllstizbürgernielster Kupffer.

Nr. 399. * 4 Obersecretaire Stillmark.
Süsse

Mcssha-Apfelsinen
„.. Ciironeii
™ И J, B. Schlamm.
Altes Blech

ist zu haben bei A.

Sonntag den 21. März 1876
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

ABSCHIEDS - CO KCIRT
des

Amann-W einliclii’schen
grossen

bestehend aus 24 Damen und 12 Herren.
Dirigent Herr Professor Carl Zlmörosy

PROGRAMM.
i.

1. Ouvertüre zu „StradeHa“ . . . Flotow.
2. Frühlingsträume, Streichquartett Wendl.
3. Moment musical........................ Frz. Scfaibert.
4. Alpen-Lieder (für 2 Violinen) . Bilse.

vOrgetr. v. Frl. Alice В ar bi 
u.Frl. Auguste-Steinhart.

II.
5. (Auf Verlangen:) Ouvertüre zu 

„Robespierre“ (D. letzten Tage 
des Schreckens)..............R. Litolff.

6. (Auf Verlangen:) Die Wache 
kommt.................................... Gretry.

7. Chanson d’amour, Streichquart. Taubert.
8. Hochzeits-Marsch a. d. „Som-

mernachttraumu...................Mendelssohn.
- ---—------------------- --

BILDETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
ä 50 Kop. sind am Concerttage von 10—2 Uhr 
in der Blumenhandlung des Herrn J. Daugull 
am Markt und Abends von 5 Uhr ab an der 
Gasse zu haben.

_______ Anfang 7 Uhr Abends.
In der Manege stehtein Reitpferd

zum Verkauf. — Täglich zu besehen von 10—11 
Uhr Vorm.

Ein Reisegefährte Wesenberg oder 
JCWE wird gesucht ZU Mittwoch den 24. März. 
Adresse: Alexanderstrasse, Haus Lindenkampf, 
im Hof.

Akademischer Hesangverein.
7 . Dienstag den 23. d. Mts.

| Febw»g
des

Realem von Cherubini.
_________ __

35 Stück Milchvieh
und ein Analer Bull stehen aus dem Gute 
Ne«-Pigast, Kirchspiel Cannapäl), .nm Berkaus 
und können daselbst auch bis Georgi in Fütterung 
bleiben.

•Allen Bekannten und I>eunden 
sagt beim. Scheiden aus dieser Ge
gend ein herzliches Lebewohl 
_________Theodor Peterson.

Eine Dame sticht " ~

NeilegelellichM nach Wcienberg
pr. Post zum 24. d. Mts. Zu erfragen im Hause 
Bandelier № 2, eine Treppe hoch.

Line Wzfflsche pm
und ein tüchtiger Koch werden ans das Lank» 
gesucht. Auskunft ertheilt gefälligst Orgelbauer 
W. Müllverstedt, am Petersburger Berge.

Auf dem Gute WagenküH, im Kirchspiele 
Heimel, steht die
Einrichtung f. eine kl. Bierbrauerei 
zum Verkaufe. Nähere Auskunft ertheilt. 
die Gutsverwaltung von Wagenküll.

Eine tüchtige WirWC
Wird fürs Land verlangt. Zu erfragen in C. Mat- 
tiesen's Buchdruckerei und Zeitungs-Exp.

Gutes trocE Birkenholz
! wird verkauft bei
I C. J. Falckenberg.

Zu vermietbeu ist eilte

Familien-Wohnung
von 5 Zimmern mit Küche und allen erforderlichen 
Wirthschaftsräumen, sowie eine Wohnung von 3 
Zimmern und Küche Zu erfragen Salz Straße

i № 1, beim Haus Wächter.

Bestes Bavaria - Lager - Bier
kostet von heute ab gegen Baarzahlung MM" 8 Kop. pr. Flasche mit Zustellung in s Haus

Aucgw ISiiffner.

Itilknasser

wasser-

1876er Hi Hung von

ist in allen Mineral

Handlungen und Apotheken zu haben.
. Dasselbe verdankt seinen hohen Ruf, den es seit mehr wie einem Menschenalter bei Aerzten und Laien 

h geniesst, weniger der Menge der in ihm enthaltenen Salze, als dem überaus glücklichen Verhältnisse 
derselben zu .einander. Hierauf beruht seine unübertreffliche Wirkung und hiedurch ist es zu einem 

g unersetzlichen und unentbehrlichen Heilmittel geworden, namentlich für Diejenigen, die Mn- 
I Деге Zeit solche J® ittel zu 'brauchen genöthigt sind. Bewährt und zuverlässig wirkend ist es bei:

Verstoptuny, Trägheit der Verdauung-, Biähsucht, Verschleimung, JBämorrhoi- l den, chronischen »lagen- und ^Barm-Katarrhen, Frauen-Krankheiten, Gicht, Blut
Wallungen, trüber Gemüthsstimmung, mangelnder Arbeitslust, Unreinigkeiten 

’ de« ISlutes und der Haut etc.
Brunnenschriften, welche jedoch ärztlichen Rath im einzelnen Fall nicht zu ersetzen vermögen, bei 

| NNS und in -allen JI ineralwasser-Handlungen^.,,gratis“.
I H. 31441. Brunnen-Direction 0. Oppel & Co. in Friedrichshail bei Hildburghausen.

5604143133

trafen ein bei 31. S'recl ei^ingf, _
Haus Landrath von Alensenkampff.

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
nebst Küche und allen Wirthschastsbequemlichkeiten 
ist vom April d. I. zu vermicthen bei

’S?. A- Besnosvw,
auf dem Schlüsselberge.

Kamen mrden billig jrisirt
m Hanse Laursohu, Botanische Str. M 16.

Eine Wohnung
von 9 bis 10 Zimmern, womöglich mit ©arten,, 
wird gesucht durch
____ Md и ord Fr ie drieh.

Junge Pferde
werden aus dem Gute Lnnia verkauft.

Elbrersende.
2. Gottlieb Walcker, ehem Stud.
2. Alexander Hinzenberg, Pharmaceut.
2. Emrl'Kahlberg, Pharmaceut.
3. Edwin Schoel, ehem. Stud.

I»gckommcnc Fremde
.Hotel London: Hstr. Kauft- Krutow und Wassilkow,. 

Bürger Oregor Strekalow und Michailow aus Pleskau, Fa
brikant Schultz, Schilling und v Sivers aus Rappin, Funke 
u. Bewershof aus Allatzkiwwi, Jerw und Tamm aus Wagen
küll, Frl. Jewy, Steinhardt und Altrovante aus Reval.

Von bet Eensur geüattet. Dorpal, den 20. März 1876. Dru^ rrns Verlag von C. $1 a 11 i e fe it.



Л£ 68. Montag, den 22. März (3. April» 1876.

Erscheint täglich _
sitt Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausqade 
AM 7 Uhr Abends, Die Buchdruüeiei und EMeöitwn 
fito> nur an den Wochemagen von 7 Uhr Morgens bis 

i ■. hr AbendS, ausgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespattene Korpuszeite oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ovne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Ksv., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Bersendrrna: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., Lalbjährüch 3 W.

25 Kov-, vrerteljährlich 1 Rbl. 75 Kov- ■

JuhaU.
Inland. Dorpat: Theateraufführungen. Personalnach

richten. Riga: Witterung. Baltischport: Schifffahrt. St. 
Perersburg: Officielles. Der Bericht von Mr. Cave. Hilfs
Verein für die Neuausgchobenen. Entdeckte Defraudation. Dü
naburg: Freiwillige Feuerwehr.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Abge- 
vrdnet.nhause. Das Eisendahnconcesstonswesen. Petition in 
der Kreuzzeuung an das Herrenhaus. Jena: Conflicte. Groß
britannien: Die Titeldill und Reise derKönigin. Spanien: 
Das Breve des Papstes.

Neueste Post. Locales. Kirchennotizen. H.-u B--N. 
s, ..Feuilleton. Ueber unfähige Gemeindeälteste. Uniber» 
'"atsnachrichten.
—...

Inland.
Dorpat. Auf den Bericht des Ministers des Innern 

hat Se. Mas. Ler Kaiser unterm 13. Febr. d. I. 
zu gestatten geruht, daß auf den Provincialbühnen 
mit der Aufführung von Theaterstücken auch 
während des großen Fasten fortgefahren werde, mit 
Ausnahme der" ersten und der Char-Woche.

— Von Professor Leo Meyer ist soeben eine 
neue, mit Anmerkungen, Namenverzeichnis^ und 
Glossar versehene Ausgabe der Livländischen 
R e i m ch r o n i k (Paderborn, Druck und Verlag 
von Ferd. Säwningh) erschienen.

— Der Cand. jur. Eugen Herrmann ist, wie 
die 8. G.-Z. meldet, am 8. März als älterer Se- 
cretärsgehilfe der livländischen Gouvernementsregie- 
rung angestellt worden.

, Riga^ 19. März. Die R. Z. berichtet: Durch 
die seit gestern eingetretene warme Witterung, 
starken Regen in der letzten Nacht, allmäliges Stei
gen j seit gestern um 10 Zoll) des Wassers und 
Zunahme der Strömung mehren sich auch hier die 
Anzeichen, daß der Eisgang nahe bevorstehe. Im 
Laufe des Nachmittags wurde zur Vermeidung von 
Unglücksfällen Seitens der Obrigkeit die Abnahme 
des die Stadt mit der Mitauer Vorstadt verbinden
den Brettersteges angeordnet.

— In der am 13. März stattgefundenen Ge
neralversammlung des Hilfsvereins der Hand- 
lungseommis wurde, dem Berichte der R. Z. 
zufolge, der 48. Jahres-Rechenschaftsbericht prv 
1875/76 vorgelegt. Das Vermögen beträgt demnach 
99,783 R. 51 K. Au temporellen Unterstützungen, 
Jahrgeldern und für Krankenpflege sind seit dem 
Bestehen des Vereins vom Jahre 1828 bis 1876

126,807 R. 16 K. verausgabt worden, davon im 
Jahre 1875/76 allein 7164 R. 84 K. Aus Lem 
Vorstände traten den Statuten gemäß die Herren 
C. Borstelmann und C. Seezen aus, an deren 
Stelle Nathsherr Eugen Burchard und C. I. Meyer 
gewählt wurden. Der Verein zählte im abgelau
fenen Jahre 720 Mitglieder, von denen 11 durch 
den Tod ausgeschieden sind.

Daltijchport, 18. März. (Tel.) Der englische 
Dampfer ^Pansy" und der deutsche Dampfer 
^Deutscher Kronprinz" sind heute auf Ler hiesigen 
Rhede angelangt.

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Handschrei
bens vom 10. März d. I. ist dem der Kaiserlichen 
Akademie derKünste zugezählten Professor der Malerei 
von Marineansichten, Wirklichen Staatsratb Iwan 
Aiwasowsky, „in Berücksichtigung des ausgezeich
neten Talents und des besonderen Eifers" der St. 
Stanislaus-Orden 1. Classe vorliehen worden.

— Das „Journal de St. Pdtersbourg" 
thut der letzten Sitzung im englischen Unter
hause Erwähnung, die man eine „ägyptische Sitzung 
nennen könnte, weil in derselben so viel vom Khe- 
dive, seinem Lande.......... und seinen Finanzen die 
Rede gewesen sei. Man könne es wohl begreifen, 
daß eine große Menge von Engländern den Wunsch 
hege, Einsicht in den Bericht des Mr. Cave 
zu erhalten, welchen er über die financielle Lage 
Aegypten's verfaßt, andererseits müsse man auch 
zugeben, daß je mehr Mr. Cave von gewisser Seite 
autorisirt worden wäre, auf den Grund der Dinge 
zu schauen, er desto mehr auch verpstichtet sei, auf 
diese Seite Rücksicht zu nehmen und den Bericht 
nicht als sein Eigenthum ansehen könne. Derselbe 
sei ebenso wenig Eigenthum der englischen Regierung, 
welche nur mit Zustimmung des Vicekönigs darüber 
verfügen könne.

— Der Justizminister hat am 25. Febr. 
dem Dirigirenden Senat das ihm am 30. Januar 
d. I. vom Staats - Secretär Urussow übersandte
Allerhöchst bestätigte, gedruckte Exemplar des Ban
des XLVIII der vollständigen Gesetzsammlung 
zugestellt. Dieser Band enthält die Gesetze für das 
Jahr 1873.

— Im Mai dieses Jahres werden es 10 Jahre, 
daß der Graf Tolstoi an der Spitze des Mi
nisterium der Volksaufklärung steht. Wie 

। die Börs.-Z. erfährt, soll ein ossicieller Bericht über 
1 das, was in den letzten 10 Jahren in Rußland 

für die Volksbildung geschehen ist, bei dieser Gele
genheit veröffentlicht werden.

— Eine „Gesellschaft zur Hilfslei
stung an Personen, die der Einberu
fung zur allgemeinen Wehrpflicht 
unterliegen" soll gegründet werden. Das 
Project zu den Statuten derselben ist bereits dem 
Ministerium des Innern eingereicht worden. Die 
„Neue Zeit" , die in das Project Einsicht erhalten, 
berichtet über die Gesellschaft: Der Sitz derselben 
soll in Moskau als im Centralpunct Rußlands 
sein. Unter den Gründern sind die Herren Wassil
jew, Fürst Dmitri Dolgoruky, Ssumarokow, Degtja- 
rew, Noß und Andere benannt. Der Fond der 
Gesellschaft wird zunächst aus den Beiträgen der 
Mitglieder gebildet und hat den Zweck: a) die 
cickiven Mitglieder oder ihre Familien zu unterstützen, 
während die ersteren im activen Dienst stehen oder 
zum Landsturm oder zu Uebungsmanövern einberufen 
find; die Unterstützungen werden theils als monat
liche oder einmalige Zahlungen gegeben, die nicht 
zurückzuzahlen sind, oder als verzrnsliche oder un
verzinsliche Darlehn; b) für die activen Mitglieder, 
die auf Grund'der §§ 17, 18 und 21 des Wehr
pflicht gesetzes zur Reserve übergeführt sind, geeignete 
Beschäftigungen und Aemter ausfindig zu machen; 
c) für die activen Mitglieder, die im Dienst Ver
letzungen oder Wunden davongetragen, zu sorgen, 
resp. ihre Familien und die Familien der in der 
Schlacht gefallenen Mitglieder zu unterstützen. Die 
Fürsorge und Unterstützung wird außer in Geldhilse 
darin bestehen, daß die Verwundeten und Verletzten 
in Armen- und Krankenhäusern und in Asylen 
untergebracht und die Kinder der Mitglieder in 
öffentlichen und privaten Erziehungsinstituten, 
Schulen und Gewerbeanstalten placirt werden. Um 
diese Zwecke zu erreichen, beabsichtigt die Gesell
schaft in den Gouvernementsstädten Filialen zu 
errichten. ' ~ ,

- Die Ca ssatio ns-Klage Owsszan- 
nikow's, Lewtejew's und Rudome- 
t o w ' s wird Mittwoch den 24. März im Criminal- 
Cassations - Departement des Dirigirenden Senats 
zur Verhandlung kommen. Wie die „Neue Zeit" 
hört, werden an. diesem Tage in dem genannten 
Departement amtiren: die Senatoren W. G. Tscher- 
noqlasow (als Vorsitzender), A. P. Perzow, D. A. 
Rowinski, M. K. Katakasi und I. Pjatnizki (als 
Referent).

Feo ille t o u.
Ueber unfähige Gemeindeälteste.

In Nr. 49 dieses Blattes hat Herr —e eine 
Frage berührt, die wohl augenblicklich zu den wich
tigsten Fragen unseres provinziellen Lebens gehört, 
d. h. die Frage: Wie ist dem Uebel abzuhelsen, daß 
unfähige Persönlichkeiten das Amt eines Gemeinde
ältesten bekleiden? Sind wir nun auch vollständig 
damit einverstanden, daß diese Frage öffentlich zur 
isprache komme, so können wir uns mit den Vor
schlägen, die Herr —e zur Abhilfe macht, theilweise 
doch nicht einverstanden erklären, da einzelne der
selben von einer Unkenntniß unserer ländlichen 
Verhältnisse und der bestehenden Gesetze zeugen.

Herr —e theilt mit, daß „nicht selten alle 
Wirthe zugleich in den Gerichtssaal stürmen und 
schreiend und drohend für Denjenigen stimmen, 
durch dessen Branntweinspenden sie ihrer Sinne 
beraubt worden^. Da nun der Schreiber dieser 
Zeilen und mit ihm wohl auch viele Leser dieser 
Zeitung von einer solchen Gemeindewahl, wie die 
eben geschilderte, bisher ganz und gar nichts gehört 
haben, so möchten wir vor allen Dingen nachstehende 
Fragen an Herrn —e richten: Wann und wo fand 
eine solche papuanische Gemeindewahl statt? Be
stand diese ganze Gemeinde aus Vagabunden und 
Säufern, daß kein einziger den Sachverhalt der 
Aufsichtsbehörde mittheilte, die jede Wahl contro- 
liren und bestätigen muß? War die örtliche Guts
verwaltung, der nach der Gemeinde-Ordnung das 
>uksultat einer jeden Wah! ebenfalls mitgetheilt 
werden muß, so weit vom Gemeinvehause entfernt, 
baß sie von dieser Wahl-Revolte nichts vernehmen 
konnte? — Herr —e hat es mit seinem Aussatz gut 
gemeint, ihm dürfte es jedoch sehr schwer fallen, 
aus diese Fragen zu antworten.

Es ist richtig, oft sind sehr unfähige Personen 
zu Gemeindebeamten gewählt worden, in einigen 
wenigen Fällen sogar Diebe, aber die Ursachen 
waren dann nicht mangelnde Beaufsichtigung der 
Gemeindeverwaltung bei der Wahl, sondern ganz 
andere. Und sollte eine solche Beaufsichtigung 
wirklich zum Ziele führen? Wir denken nicht. 
Abgesehen von dem „L-chulältesten" des Postimees, 
der zuerst Branntwein spendete und später seine 
Mitwähler bestahl — die Schulältesten werden von 
der Schulverwaltung, d. h. gewöhnlich von dem 
Pastor gewählt — so möge hier nur ein Fall aus 
mener Erfahrung stehen, der zeigt, daß eine solche 
Beaufsichtigung z. B. durch den Kirchspielsvorsteher 
ganz und gar nicht eine Garantie für bessere Wahlen 
giebt. In N. N. versammelten sich zur Zeit der 
letzten Wahl der Kirchspielsgerichts-Beisitzer alle 
Gemeinderichter. Vor der Wahl, die bei dem Kirch
spielsvorsteher Herrn v. $. stattfand, theilte der 
bisherige Kirchspielsgerichts-Beisitzer im Hofskruge 
den wählenden Richtern mit, daß er, falls er wieder
gewählt würde, für 20 Rbl. „liiku" geben werde 
und daß man in diesem Fall auf seine Rechnung 
schon voraus trinken könne. Es wurden jetzt wirk
lich schon vor der Wahl für 16 Rbl. Getränke con- 
sumirt, und da der bisherige Beisitzer selbstverständ
lich gewählt wurde, ließ er nach der Wahl noch für 
14 Rbl. auffahren, so daß seine ganze „liigu“-Rech- 
nuna 30 Rbl. betrug. Auf Verlangen einzelner 
Wähler, die über dieses Thun empört waren, gingen 
später der Hauptrichter und der Gemeindeälteste in 
N. N. zu dem Kirchspielsvorsteher v. $. und ^zeig
ten ihm den Sachverhalt an. Damit war die S>acy 
aber auch abgemacht. Denn der wiedergewahlte -Bei
sitzer war gewissen Herren leider eben — »Seneym . 
Sollte es verlangt werden, so konnten wir Du Na
men aller Der angeführten Personen öffentlich nennen.

Wenn Herr—e mittheilt, Daß viele „zum Amte 
eines GemeinDeältesten in jeder Hinsicht geeignete 
GesinDeswirthe Die auf sie gefallene Wahl nicht 
annehmenM so entspricht Das wiedernm nicht 
dem wahren Sachverhalt. Nach Der GememDe
OrDnung von 1866 muß jeder Wirth, wenn er 
nicht durch Krankheit verhindert ist, die Wahl an
nehmen und Drei Jahre Gemeindebeamter sein, er 
möge wollen oder nicht. Allerdings entziehen sich 
in "letzter Zeit an vielen Orten alle anständigen 
Wirthe Den GemeinDeamtern. Das thun sie jeDoch 
nicht dadurch, daß sie die auf sie gefallene Wahl 
nicht annehmen, sondern sie versprechen den Wahlern, 
sobald sie von ihrer Wahl reden hören, „Inka“ 
b h Branntwein und Bier, falls man sie nicht 
wählen würde. Da nun einzelne nicht sich eignende 
Wirtbe den Wählern ebenfalls „liiku" geben, Damit 
«e gewählt werDen, so ist es erklärlich, weshalb Die 
Wahlen so oft zu Gunsten Der letzteren, unter denen 
sich auch Diebe befinden, die ihr Wesen als Ge
meinDebeamte um so ungehinderter forttreiben lönnen, 

^l^^Und weshalb entziehen sich die anständigen Wirthe 

den Gemeindeämtern? Nicht nur deshalb, „weil sie 
ihre Wirthschaften vernachlässigen muffen“ — diese 
Sache wäre oft nicht der Rede werth, sondern weil 
auch ihre ganze Ehre und ihre ganze gesellschaftliche 
Stellung Dabei auf Dem Spiele steht. Man sammelt 
augenblicklich verschieDenes statistisches Material 
über unser Landvolk. Wir würben diesen Herren 
rathen, auch darüber Data zu sammelki, wie oft z. B. 
Die GemeinDeältesten eines gewissen Kreises in Der 
letzten Verwaltungsperiode von drei Jahren im 
Ordnungsgericht gesessen haben, für welche Ueber» 
tretungen und mit welchen Leuten zusammen. Aus 
diesem statistischen Material würde hinreichend her
vorgehen, weshalb kein anständiger Wirth mehr



N e u e D ö r p t s ch e Zeilu n g.

— Der St. P. Her. vom 18. b. berichtet: An 
der heutigen Börse erzählte man sich, daß bereits 
23,000 Rbl. der der Polytechnischen Schule in 
Riga gestohlenen Werthpapiere bei einem hie
sigen Bankcomptoire in Beschlag gelegt worben. Das 
betreffende St. Petersburger Bankhaus empfing diese 
Rigaer Localpapiere zum commissionsweisen Verkaufe; 
durch das betreffende Telegramm aufmerksam gemacht, 
verglich es die Nummern mit dem Seitens der Po
lizei allen Bankcomptoirs zugeschickten Verzeichnisse 
der entwanoten Papiere. Der Verdacht sand seine 
Bestätigung, und die ergriffenen polizeilichen Maß
nahmen lassen die baldige Verhaftung des Defrau
danten Eeck glaublich erscheinen. Die arretirten 
23,000 Rbl. bestehen aus Riga'schen Hasenbau-Obli
gationen und Börsenbankscheinen.

— Die Einführung der Rechtswissen
schaft als Unterrichtsgegenstand der 
Gymnasien soll Seitens des Ministerium pro- 
jectirt werden. Schon in früheren Jahren wurden 
in der 7. Gymnasialclasse über diesen Gegenstand 
Vorlesungen gehalten; seit ca. zehn Jahren find 
dieselben eingestellt worden. Jetzt soll man sie in 
der 8. Classe obligatorisch zu machen beabsichtigen.

Für Dünabmg sind die Statuten einer Freiwil
ligen Feuerwehr von dem Minister des Innern 
bestätigt und am 14. März im Local der Stadt
duma verlesen worben. Eine Eigenthümlichkeit der 
Statuten ist nach dem ^Golos^ die Bestimmung, 
daß drei Mitglieder deS Vorstandes der Feuerwehr 
obligatorisch aus den Beamten der Petersburg-War
schauer, der Riga-Dünadurg-Witebsker Bahn ge
wühlt werden müssen.— Die Beamten der Eisenbah
nen nahmen einen sehr regen Antheil an der Grün
dung der Feuerwehr und llellen vermnthlich das 
Hauptcontingent der Feuerwehrleute.

A u s l a u d.
Deutsches Reich.

Ierlill, 29. (17.) März. Im Abgeordneten
hause stanb heute der Bericht der Special
Commission zur Untersuchung des Ei- 
senbahnconcessionswesens aus der Tagesord
nung. Die dazu zwischen der nationalliberalen, neu- 
conservativen, freiconservativen und der Fortschritts
partei vereinbarten Anträge, welche die Abgeordnen- 
ten Lasker und v. Köller, unterstützt von Mitglie
dern der genannten vier Fractionen, gestellt, sprechen i 
zunächst in Betreff Les Eisenbahn-Concesftonswesens 
die Erwartung aus, daß die Staatsregierung den 
beim Privat-Eisenbahndau wahrgenommenen Miß
ständen, Scheinmanipultationen und Umgehungen 
des Gesetzes entgegenzutreten bestrebt sein werde, 
nehmen aber mit Rücksicht auf die bereits eingebrach
ten und angekünbigten Gesetzvorlagen von weiteren 
Beschlüssen zur Zeit Abstand; während bezüglich 
des Actienwesens ein besserer Schutz aller im öffent
lichen Interesse gegebenen Gesetzesvorschriften, eine 
Verstärkte Verantwortlichkeit der bei Gründung, Lei
tung und Beaufsichtigung des Unternehmens bethei
ligten P.rsonen, eine wirksamere Controle über 
die Verwaltung und die leichtere Verfolgbarkeit der 
Ueberlretungen des Gesetzes gefordert wird. Es 
hatten sich 10 Redner zum Wort gemeldet, von Le
nen zuerst Abgeordneter v. K o e l l e r (neuconser- 

vativ; war mit Lasker zusammen vom Abgeordne
tenhause in die Special-Untersuchungs-Commission 
gewählt worden) das Wort ergriff/ Derselbe be
tonte, daß nicht sowohl die Sammlung pikanter 
Enthüllungen über Gründer, als vielmehr Lie Un
tersuchung Ler bei den Gründungen, auf dem Ge
biete des Eisenbahnwesens hervorgetretenen Miß
stände die Aufgabe der niedergesetzten Commission 
gewesen sei. Dieselbe hat sich daher in erster Linie 
Klarheit zu verschaffen gesucht über das in 
den jüngst vergangenen Jahren betriebene, von 
Strousberg inaugurirte und von seinen Nachfolgern 
weiter entwickelte System Les Privatbahnbaues mit 
seinen <L>cheinzeichnungen, welche die Börse anfing 
als etwas ganz Erlaubtes zu betrachten und Lie 
so weit getrieben wurden, daß die Gründer des 
Unternehmens einfach Len Zeichnern die Garantie 
dafür gaben, Laß sie für ihre Zeichnungen nicht in 
Anspruch genommen werden würden. Man müsse 
jedoch unterscheiden zwischen den Männern, Lie 
juristisches Urtheil genug besessen, um Lie Lücken 
der bestehenden Gesetze zu erkennen und Lurch Liese 
hindürchzuschlüpfen, und zwischen Lenen, die in Un- 
kenntniß Ler Gesetze mit gesündigt nnd unerlaubte 
Vorthnle erlangt haben. Der Recner wandte sich 
demnächst zu den vorliegenden Anträgen, deren In
halt er aus dem im Berichte ssstgestellten Thatsachen 
kurz erläuterte und zur Annahme empfahl. — Der 
altconservative Abg. von T e m p el h o f f entschul
digte zunächst seine Betheiligung an Ler Debatte 
mit dem Mißgeschick, welches seine Partei betroffen. 
Der Vater deS Gedankens, den Unterfuchungsbericht 
zum Gegenstände einer Verhandlung im Hause zu 
machen hv. Wedell-Vehlingsdorf) sei'todt, Ler Antrag
steller (v. Denzin) liege krank und der eigentliche 
Wortführer Ler Partei (v. Below-Saleske) werde 
durch häusliches Unglück von den Sitzungen fern 
gehalten. Wenn man den Untersuchungsbericht mit 
den Ankündigungen der königlichen Botschaft und 
den dazu gegebenen Erläuterungen des damaligen 
Ministerpräsidenten Graf Roon vergleiche, so sei 
man enttäuscht durch Lie Unvollständigkeit des Ma
terials, welches der Bericht besonders über zwei 
Unternehmungen enthalte. Jedes Mitglied der Com
mission habe seines Erachtens auch gegen Len Wil
len der Majorität Las Recht gehabt, jede ihr wün- 
schenswerth erscheinende Aufklärung zu verlangen. 
Das habe gelegentlich der Discuission der königlichen 
Botschaft der Abg. Lasker selbst anerkannt; der
selbe scheine aber später leider nicht mit der ihm 
sonst eigenen Energie darauf bestanden zu haben. 
Die gestellten Anträge erschienen dem Redner nicht 
prägnant genug gegenüber den constatirten Miß
ständen. — Abg. Lasker, der nunmehr das Wort er
greift, ist dem Vorredner dankbar für die ausdrück
liche Nennung seines Namens, welche ihm Gelegenheit 
giebt, ausdrücklich zu constatiren, daß er Alles aethan, 
was in seinen Kräften gestanden habe, um eine 
vollständige Aufklärung auch hinsichtlich der beiden 
vorher angeführten Ünternehmungen (Hannover- 
Altenbeken undLöhne-Vienenburg) zu erlangen. Auf 
seine Veranlassung ist der Reichstagsabgeordnete 
Adickes viermal zu seiner Vernehmung vorgeladen 
worden, und die Vorladung immer als unbestell
bar zurückgekommen. (Hört!) Gegen seinen 
Protest nahm die Commission darauf von der 

Vernehmung dieses Zeugen Abstand und beschloß 
die Abschließung des Berichts, der im Uebrigen 
bereits seit Wochen vollendet dalag. Gegen seinen 
Willen habe die Commission Len Grundsatz ferner 
ausgestellt, daß sie ~nur Thatsachen zu constatiren, 
nicht aber über die Schuld oder Unschuld von Per
sonen sich zu äußern habe. Aus diesem Grunde 
sind alle Urtheile über die zahlreich constatirten 
Verstöße vieler Betheiligter aus Dem Berichte weg
geblieben, und wo dies — wie bei den himmelschreien
den Vorgängen bei der Gründung der Halle-Sorau- 
Gubener Bahn — nicht möglich war, hat man die 
Namen der Schuldigen weggelaffen. Leider sind 
dies wieder dieselben conservativen Namen, welche 
der Redner schon in seinen früheren Reden hat 
nennen müssen! (Hört!) Dieses Verfahren hat viele 
Nachtheile nach sich gezogen, auch beispielsweise den, 
daß die Betheiligung von zwei hochverdienten Män
nern, Graf Münster und v. Bennigsen, an der 
Fiuanzirung der Hannover-Altenbekener Bahn nicht 
klar gestellt worden ist, die zwar in formell correc- 
ter Weise in das Unternehmen hineingezogen worden 
sind, aber weder Agiotage bezogen noch sonst einen 
Gewinn dabei gehabt, sondern lediglich im Interesse 
ihrer Provinz zu handeln geglaubt haben, als sie 
in den Verwaltungsrath der betreffenden Gesell
schaft eintraten. (Der Vortrag dauert fort.)

Die gestern erschienene »Kreuzzeitung" ver
öffentlicht folgende Petition: »Hohes Herrenhaus! 
Die gehorsamst Unterzeichneten sind von der Ueber- 
zeugung durchdrungen, daß die gegenwärtige Lage 
des Vaterlandes sowohl in dem Gange der^ Gesetz
gebung, als in der ungesunden Entwickelung Der 
socialen Verhältnisse Gefahren für das König- 
thum in sich birgt. Sie glauben daher der Ansicht 
offen Ausdruck geben zu sollen, daß die Zuchtlosigkeit 
im Lande und in ihrem Gefolge nicht nur Der wirth- 
schastliche Rückschritt, sondern leider auch die Ent
fremDung vomChristentdum zunehmen und daß 
diese Gefahren in den Gesetzen nicht den genügenden 
Gegenhalt finden. Die sociale Frage bedarf drin
gend der Inangriffnahme behufs des ernsten Ver
suchs, Die aus diesem Gebiete hervorgetretenen Schä
den zu heilen. Diese Heilung kann aber nicht er
folgen, so lange die sich steigernde Korruption in 
vielen Schichten der Gesellschaft und in einem großen 
Theile der Tagespresse Dem Soeialismus Waffen 
in Die Hand giebt, so lange ferner Die Gesetze auf 
wirthschaftlrchem und socalem Gebiete, insbesondere 
aber Die Gewerbeordnung, welche Die Erziehung 
tüchtiger Gesellen fast unmöglich macht, und das 
Actiengesetz in seiner gegenwärtigen Fassung zuchtlose 
ZustänLe und unsolide Geschäfte, wenn auch inDirect, 
fordern. Die gehorsamst Unterzeichneten sprechen in 
Erwägung dieser Gesichtspuncte — von anderen 
inneren Fragen hier absehend — die dringende Bitte 
aus: Ein hohes Herrenhaus möge nicht nur zur 
Beseitigung des vorhandenen und wachsenden Miß
trauens im Lande das durch Die Allerhöchsten Orts 
seiner Zeit eingesetzte Untersuchungscommission über 
das Eisenbahnwesen beschaffte Material sorgfältig 
prüfen und eine vollständige Klarlegung Der daraus 
hervorgehenden That- und Personalsragen herber
führen, sondern auch die Regierung Seiner Majestät 
des Kaisers und Königs veranlassen, eine aus un
abhängigen, dem Stande des Grundbesitzes, der

Gemeindeältester sein will. — An andern Orten, 
z. B. im Pernauschen, sind die Gemeinde-Laden; 
und Bücher seit 4 bis 5 Jahren von der Aufsichts
behörde aus keiner Revision unterzogen worden. 
Wir kennen viele Gemeinden, wo die Gemeinde- 
Ausschüffe sich damit abquälen, ihre Gemeinde
Angelegenheilen wieder in Ordnung zu bringen, 
jedoch von der Aufsichtsbehörde dabei nicht unter
stützt werden; wo Deficite von 2000 Rbl. und mehr 
vorhanden sind, und wo die Cassa-Bücher der 
Gemeinden in zwei und mehr Jahren nur leere 
Blätter aufweisen, La sowohl Gemeinbeschreiber als 
Gemeindeälteste Säufer waren, und ihr Wesen 
mehre Jahre ohne jegliche Controle Ler Auf
sichtsbehörde treiben konnten. Daß anständige 
und gebildeie Wirthe unter solchen Umständen keine 
Lust dazu verspüren, Gemeindeälteste zu werden, ist 
ganz erklärlich. Eine aufreibende Sorge, tägliche 
Fahrten und Unkosten, und zwischen hinein Gesängniß 
und Schmach — das sind gegenwärtig die Früchte 
des Gemeinbebeamtenthums.

Von der Abhilfe gegen diese Zustände wollen 
wir hier nicht reden: wir können Las zuversichtlich 
jenen edlen, freisinnigen Männern überlassen, denen 
das Wohl unseres Volkes immer am Herzen gelegen. 
ILur so viel möchten wir noch bemerken:^ unsere 
Gemeinde-Verwaltungen haben eher zu viele Con- 
trolirer und Beaufsichtiger, als zu wenige, Lie 
Gemeinbeältesten bürsten nicht für jedes unbedeu
tende Vergehen mit Gefänggiß bestraft werden, die 
Aufsichtsbehörden wären für Verabsäumung von 
mehrsährigen Revisionen Ler Gemeinde-Bücher und 
Cassen strenger zur Rechenschaft zu ziehen, Lie Krüge 
müßten an Wahltagen geschlchsen sein ic., Man 
gebe Len Gemeindeältesten eine Stellung, Lie sich mit 

der eines anständigen Menschen verträgt, und man 
wird nicht mehr von »ungebildeten Bauern^ reden, 
die als Gemeindeälteste bei gewissen Handlungen 
von einem »Gebildeten^ zu beaufsichtigen wären, 
was den ganzen Stand in den Augen des Volks 
noch mehr herabdrücken würde, sondern es werden 
dann auch in hinreichender Anzahl gebildete 
Bauern das Amt eines Gemeindeältesten bekleiden, 
die Ordnung und Ruhe in den Gemeindeversamm
lungen sehr gut »zur Geltung" bringen können.

—n.
Universitäts - Nachrichten.

In Bezug auf die St. Petersburger Universi
tät entnimmt die St. P. Z. der »Börs.-Z.", daß das 
Ministerium der Volksaufklärung die Absicht hat, 
bei dieser Universität auch eine medicinische Facultät 
zu errichten. Zunächst sollen die beiden ersten 
Curse eröffnet werden. Die bezüglichen Vorlesungen 
gedenkt man in den Auditorien der naturwissen
schaftlichen Abtheilung der physiko-mathematischen 
Facultät zu halten. Die in den ersten beiden 
Cursen beider Facultäten zum Vortrag kommenden 
Fächer sind beinahe dieselben. Da bekanntlich auch (mit 
Herstellung des Schifffahrtcanals zwischen St. Peters
burg und Kronstadt), die Ueberführung des Zollamts 
beabsichtigt wird, so hofft man aus diesem Umstande 
insofern Nutzen ziehen zu können, als sich die dann 
frei werdenden Lokalitäten zu Kliniken re. für die 
Specialcurse eiarrchten ließen. Gleichzeitig soll die 
Facultät der orientalischen Sprachen aufgehoben 
und in eine Abtheilung für orientalische Sprachen 
beim historisch-philologischen Institut umgestalret 
werden, lieber den Zeitpunct, an welchem dies 
Project ausgesührt werden soll, verlautet noch nichts

Bestimmtes; sehr möglich sogar, daß eS nicht so 
bald geschieht. Wie nämlich verlautet, soll das in 
dem angedeuteten Sinne umgearbeitete und erwei
terte Universitäts-Statut erst im Herbst Der höchst
behördlichen Sanction unterbreitet werden.

Das Verzeichniß der Vorlesu^ngen an Der 
Universität Berlin für das iLwmmersemester 
vom 24. April bis 15. August weist mehrfache Ab
weichungen gegen das vergangene Semester auf. In 
Der Zahl Der Lehrkräfte sind wenig Veränderungen 
eingetreten, 191 Doeenten melden 44t Vorlesungen 
an; Dagegen sind namhafte Kräfte theils durch Tod, 
theils durch Versetzung ausgeschieden, wiederum an
dere müssen sich aus Gesundheitsrücksichten schonen, 
so Dove, v. Lauer, Ehrenberg, Beyrich, Werder, 
Geppert u. A. Von den 191 Docenten gehören 
14 Der theologischen, 17 Der juristischen, 67 Der 
medicinischen und 93 Der philosophischen Facultät 
an, unter ihnen sind 64 ordentliche, 59 außerordent
liche Professoren und 68 PrivaiDocenten. Von den 
ordentlichen Professoren fallen 6 auf Die theologische 
(der alte Twesten fehlt), 9 auf Die juristische, 13 
auf Die medicinische (Jüngken und Martin starben, 
Schröder ersetzt Letzteren) und 36 auf Die philoso
phische (hier fehlen Ebel, v. Ranke und Kronecker, 
Dagegen finden sich als neu die Akademiker v. Sybel 
und Waitz). Vollständig intact in Den Lehrkräften 
gegen das Vorsemester ist Die juristische Facultät. 
An Den 441 Vorlesungen participirt Die Theologie 
mit 33 (16 privaten und 17 öffentlichen oder gratis 
gegebenen), Die Jurisprudenz mit 52 (worunter 33 
private und 19 öffentliche), Die Medicin mit 146 
(70 private und 76 öffentliche) und Die Philosophie 
mit 210 (101 private und 109 öffentliche).



Neue Dörptsche Zeitung.

Gewerbe und des Handwerks angehörigen Männern i 
bestehende Enqueteeommission unter Zuziehung von I 
in beiden Häusern des Landtages gewählten Mit
gliedern einzusetzen, welche mit der Befugniß, ^Sach
verständige zu hören für die verschiedenen Fächer, 
die praktischen Mittel zur Beseitigung der ange
beuteten socialen Mißstände in Erwägung zu ziehen 
habe. Wir haben das schmerzliche Gefühl, daß uns 
in den letzten Jahren eine erfolgreiche Mitwirkung 
an der Gesetzgebung versagt ist. Dennoch fühlen 
wir uns als Söhne desselben Vaterlandes unwan
delbar fest in der Treue zu unserem Kaiser, Könige 
und Herrn und hegen die Hoffnung, daß Allerhöchst 
derselbe, gestützt auf die gesetzliche Mitwirkung des 
Landtages, die geeigneten Mittel finden und ergreifen 
werde,'um das wankende Vertrauen in die gedeih- 
Uche Entwickelung der socialen Verhältnisse wieder 
herzustellen und dem Vaterlande die Segnungen 
des Friedens voll zu erschließen. Berlin, 28. März 
1876.“ — Diese Petition ist von 362 Namen unter
schrieben (Edelleute, sehr viele Geistliche, ferner 
Dfsseiere und Beamte a. D.) selbstverständlich lammt 
und sonders der altconservativen Partei angehörig.

Jena, 27. (15.) März. Neben den (^o n s l i c t 
sZischen Osficiercorps und Studen- 

s ch a f t entnehmen wir einer gedruckten Erklä
rung, welche im Uebrigen den früher von uns ae= 
brachten Sachverhalt bestätigt, noch folgendes That- 
sachlichx. Die Studentenschaft hatte an das Ofsi- 
crercorpz schriftliche Anfrage gerichtet, ob es 
Überhaupt Sattssaction zu geben gedächte, und we
gen des nahen Semester-Schluffes binnen 3 Tagen 
Antwort verlangt. Eine solche ist hierauf nicht 
erfolgt. Das Schreiben, sowie die obige Corre- 
spondenz ist dem Universilätsgericht übergeben 
worden; die Unterzeichner des Schreibens erhielten 
von dem Universitäts-Amtmann Stadtarrest, und 
derselbe versuchte, sie zur Zurücknahme des Schrei
bens zu veranlassen. In einer daran sich schlie
ßenden Verhandlung mit einer Commission des: 
Senats gab die Studentenschaft die Erklärung ab, i 
daß sie in jenem Schreiben nicht habe provociren! 
wollen, und daß sie aus ein gutes Einvernehmen 1 
mit der Garnison Werth lege. Eine dritte Erklä- 
Tung , daß sie weitere Schritte nicht thnn und den * 
Conflict als beigelegt ansehen wolle, wollte sie nicht > 
abgeben.

GroßdritKKniLA.
Loudon, 27. (15.) März. Mit dem Herannahen ! 

der Abreise der Königin gewinnt die Erörterung 
über den indischen Kaisertitel womöglich noch an! 
Lebhaftigkeit. Die in Sachen der englischen Consti
tution ftrenggläubigen Seelen sehen die Monarchin 
um diese Zeit, während der Thätigkeit Les Parla
ments, ntcht gern aus dem Lande scheiden. Es 
wird bei Lieser Gelegenheit an die vergangenen 
Tage erinnert, wo solche Erholungsreisen rns Aus
land überhaupt für die englischen Könige nicht ; 
statthaft waren. Daß dergleichen heute nicht mehr > 
zeitgemäß sei, sehen frettich auch die politischen ; 
Puritaner klar genug ein. Inzwischen werden jedoch ; 
mit Rücksicht aus die Titelvorlage in den Kreisen! 
der Opposition ernste Bedenken gegen den Erlaß ' 
der Proelamation über Annahme des indischen 
Kaisertitels von einem etwa außerhalb Englands 
gelegenen Hoflager laut. In der Times wurde 
bereits im Wege des fett gedruckten Eingesandt 
gegen ein derartiges Verfahren Einspruch erhoben. 
Daily News verbreitet sich Über die Möglichkeit, 
daß fern von England die Königin wohl über 
Stimmung und Ansichten des Volkes eine weniger 
richtige Ansicht erlangen könne als auf engst,chem 
Boden. Dabei bleibt der Vorhalt nicht aus, daß 
nur ein Minister bei der Souveränin fein und Ler 
Rest der zu formellen Regierungshandlungen hinzu
gezogenen Mitglieder Les Geheimen Staatsraths 
nur aus Höflingen, politischen Nullen, bestehen 
werde. Daß Disraeli Angesichts wichtiger^Erörte- 
rungen unter solchen Umständen doch der Souverä- 
nin gegenwärtig nicht von Ler Reise abgerathen 
habe, findet das liberale Blatt, und man kann sa
gen, eine durchaus nicht geringe Zahl von Englän
dern sehr tadelnswerth. "

Spanien.

Das Breve des Papstes an den Cardinal
Erzbischof von Toledo, dessen Veösfentlichung durch 
den letzteren den Grund zu einer Interpellation in 
Len Cortes gab, ist vom 4. März Latin. Pius 
IX. bezieht sich im Eingang auf ein Schreiben 
des Cardinals, in welchem derselbe ihm von seiner 
an die Cortes gerichteten Petition für Lie Glaubens
freiheit in Spanien Mittheilung gemacht hatte. 
Hiedurch und durch die zahlreich aus allen Theilen 
Spaniens erschallenden Bitten bewogen, habe er, 
Pius, seinen Nuntius nach Madrid gesandt, mit 
dem Auftrage, bei den Kammer-Deputirten, Len 
Ministern und dem Könige selbst mit aller Energie 
dahin zu wirken, daß die letzten Spuren Ler bekla- 
genswerthen Revolutionen der Jüngstzeit verwischt 
würden und das Concordat vom Jahre 1851 nebst 
den später darauf gefolgten Verträgen wieder in

seine alten Rechte trete. Das Breve fährt nun 
fort: „Uno da Lie Verfassung von 1869 eine schwere 
Vergewaltigung gegen diesen Vertrag enthielt, eine 
Vergewaltigung, der man durch die Proclamirung 
der Cultussreiheit Gesetzeskraft gab, so wandte un
ser Nuntius gemäß den von uns empfangenen In
structionen seinen ganzen Einfluß an, Liesen Ver
trag wieder in Kraft treten zu lassen, mit energi
scher Zurückweisung jeder Neuerung, die ihrer Natur 
nach Ler religiösen Einheit hätte schaden können. 
Gleichzeitig erachteten wir es für unsere Pflicht, 
dem katholischen Könige in einem eigenhändigen 
Schreiben unsere Ansichten in diesem Puncte aus
einanderzusetzen. Selbst bann noch, als die spani
sche Presse den Text Les neuen Derfassungsentwurfs 
veröffentlichte, wie er den Cortes zur Berathung 
vorgelegt werden sollte und dessen elftes Capitel 
sich auf die gesetzliche Billigung der Freiheit oder 
Duldung der nichtkatholischen Religionskenntnisse be
zieht, selbst dann noch haben wir unserem Cardinal- 
Staatssecretär aufgetragen, dem Vertreter der spa
nischen Nation unter Zugrundelegung des in Frage 
stehenden vom 13. August 1875 battrten Documents 
unsere auf Recht und Pflicht begrünbeten Einwürfe 
gegen das genannte Capitel auseinanberzusetzen. 
Als die spanische Regierung uns hierauf mit einer 
Anzahl von Auseinandersetzungen erwiderte, haben 
wir noch einmal die gleiche Klage erhoben, und 
unser Nuntius in Madrid fuhr fort, in seinen Con- 
ferenzen mit dem Staats-Ministerium zu verlangen, 
daß seine Beschwerden den öffentlichen Acten Leo 
Ministerium eingereiht würden. Und trotz alledem 
erlebten wir den tiefen Schmerz, zu sehen, daß un
sere eigenen Bemühungen, wie die des Cardinal- 
Staatsecretärs und unseres Nuntius zu ^Madrid 
gleich fruchtlos biteben. Noch einmal protestiren 
wir im Verein mit den Bischöfen und dem größten 
Theile der Gläubigen Spaniens dagegen, daß die 
Toleranz der nichtkatholischen Cutte Gesetzeskraft 
erlangt, wir prolesttren dagegen als gegen eine 
Verletzung der Wahrheit und der Rechte der kalho- 
lischen Kirche. Würde liefe Duldung zur That- 
sache, so wäre damit der Verbreitung des JrrthumS 
und in zweiter Linie der Verfolgung Ler katholischen 
Kirche Thür und Thor geöffnet. Eine Unzahl von 
Uebeln würde sich über die erhabene Nation ergie
ßen, welche von je her diese Religionsfreiheit mit 
Unwillen von sich zurückgewiesen hat, welche mit 
ganzer Seele an Ler von Len Vorfahren ereriten 
Religionseinhktt hängt, die so innig mit den Denk

; malern und Ueberlteferungeu der Geschichte, der 
i Sitten und des Ruhmes Lieser Nation verflochten 

ist.« Pius IX. wünscht, Laß diesem Schreiben 
durch Len Mund der Kirche die größtmögliche Ver
breitung unter allen Gläubigen Spaniens zu 
Theil werde.

Neueste Most.
Derlill, 31. (19.) März. Die Verhandlungen 

über die Bahnvorlage werden im Abgeordnetenhause 
erst demuäW ausgenommen werden. — Kaiserin 
Augusta empfing in Baden-Baden den Besuch der
Königin Victoria.

London, 28 (16) März. In der gestrigen 
Sitzung LeS Oberhauses zeigte Lord Shastesbury 
an, Laß er, sobald der Gesetzentwurf über Len 
neuen Titel ber Königin die zweite Lesung passirt 
habe, Len Erlaß einer Adresse an die Königin 
vorschlagen werde, in welcher dieselbe ersucht werde, 
statt Les Titels ^Kaiserin" lieber einen Titel anzu

' Geschichte des Landes 
treuen Unterthanen im 

in Leicester hat sich in 
Bill wegen Annahme 
Königin ausgesprochen,

nehmen, der mehr mit der 
und mit der Loyalität ihrer 
Einklang stehe.

Eine Volksversammlung 
einer Resolution gegen die 
eines neuen Titels durch die
weil durch dieselbe constttutionelle Schwierigkeiten 
geschaffen würden.
' VerchillkS, 29. (17.) März. In der heutigen 
Sitzung machte der Bonapartist Praxis Paris bei 
Gelegenheit der Prüfung der Wahl des Republica- 
ners Guyho im Departement Finisterre der republi- 
canischen Majorität den Vorwurf, daß sie der 
Unparteilichkeit entbehre. Die für ungiUig erklärten 
Wahlen betreffen sämmtlich politische Gegner. 
Guyho's Wahl wurde mit großer Majorität geneh
migt. Die Sitzung war sehr bewegt.

"Versailles, 30. (18.) März. Die Minister 
Ricard und Dufaure erklärten sich in ber Senats
commission gegen die Amnestie und für Begnadigung 
Einzelner. v . я

Aopttchagen, 30. (18.) Marz. Heute wurde das 
Folkething durch einen Brief des Königs aufgelöst. 
Derselbe besagt, daß der König es für unzulässig 
ansehe, die erforderlichen Maßregeln zur Vertheidl- 
gung des Landes länger hinauszuschieben, woruoer 
eine Verständigung zwischen der Regierung und et 
Folkething nicht habe erzielt werden tonnen indem 
Las Folkelhing nicht nur die dringendsten Maßregeln 
verworfen, sondern auch eine unnothlge und Nicht 
diesbezügliche Bebingung (Einkommensteuer) daran 
geknüpft habe.

Mckholm, 28. (16.) März. Die Königin toirb 
sich aus Anrathen des zur Consultation über ihren 
Gesundheitszustand hierher berufenen Professor Fried
rich aus Heidelberg zu längerem Aufenthalt^an 
den Genfer See begeben und bereits Anfang näch
sten Monats dahin abreisen.

Uagusa, 29. (17.) März. Eine soeben veröffent
lichte von Vassa Effendi unterzeichnete aus^Ragusa 
vorn 28. datirte Proelamntion erklärt die ^trist der 
versprochenen Amnestie auf vier Wochen vom 
24. März ab festgesetzt. Die binnen dieser Frist 
Heimkehrenden und die Waffen Niederlegenden sol
len außer den Vortheilen der Reformen noch eine 
einjährige Befreiung vom Zehnten und eine zwei
jährige Befreiung von allen sonstigen Steuern ge
nießen. Alle Uedrigen werden nicht nur der Re- 
sormwoblthaten verlustig, sondern ihr Besitz wird ver
kauft und der Erlös unter die Heimkehrenden vertheüt.

Nach der ^Internationalen Telegraphen - Agen
tur* sind die Berathungen zwischen Ali - Pascha, 
Mukhtar-Pascha und Wassa-Effendi und dem Statt
halter von Dalmatien Baron Rodich abgebrochen 
worden, da' die türkischen Behörden keinerlei Stcher- 
steüung boten. Rodich hatte die Veröffentlichung 
der türkischen Proelamation verboten. Er erwartet 
Befehle aus Wien. — Auch der »Russ. Welt« 
wird telegraphisch der Abbruch der resultatlosen 
Verhandlungen gemeldet. — Nach derselben Duelle 
haben türkische Gensdarrnen 7 Christen, die sich 
den Türken bei Bilek ergaben, niedergemacht. 
Vom 29. März wird der »Russ. Welt« ferner ge
meldet, daß Mukhtar-Pascha nach Trebinje abge
reist sei.

Alerrrttdrmi, 30. (18.) März. Der König von 
Abejsynien hat den Waffenstillstand mit den egypti- 
schen Truppen gebrochen, wurde jedoch geschlagen 
und wich nach Lahloli zurück, von wo aus er seine 
Friedensvorschläge wiederholte.

SocaLes.
(Eingesandt.) Als Schreiber dieses am vo

rigen Sonnabend zu Anfang Les Amaun-Weinlich- 
schen Concertes Len ihm nach ber Nummer seines 
Billets zukommenden Stuhl nach längerem Suchen 
glücklich gesunden hatte, sah er denselben bereits 
von einer Dame besetzt. Wenngleich es das Ein
fachste gewesen wäre, von der betreffenden Dame 
die Räumung Les Stuhles entweder persönlich, 
ober mit Hilfe des Dieners freundlichst zu erbitten, 
so schien dem Beraubten dieses Mittel, zu seinem 
Rechte zu gelangen, doch keineswegs sehr verlockend, 
La bei den hiesigen Ansichten über Höflichkeit gegen 
das weibliche Geschlecht in seiner Handttmgsweise 
Loch vielleicht eine Verletzung der feinen Sitte hatte 
gesucht werden können — ein Vorwurf, dem man 
sich nicht gern aussetzen wollte. Um feinerseits 
nicht einen fremden Platz einzunehmen, sah "'sich 
daher gezwungen, während der ganzen Mustkauffuy- 
rung zu stehen. Da Lie Besprechung eines ahnlt- 
chen' Falles, welche vor nicht gar langer Zeit tn den 
Spalten dieser Zeitung erfolgte, leider mcht genü
gend beherzigt worden zu sein scheint, so erlaubt Jia) 
Schreiber dieses Lie höfliche Bitte auszusprechen, 
nun möge sich doch bei der Wahl eines Stuhles 
möglichst streng an die Nummer be^ eigenen Bi ste
tes halten und nicht etwa anbere Beweggründe 
vorwalteu lassen. Er glaubt besonders den weib
lichen Tbeil unserer Gesellschaft um die strenge 
Erfüllung dieser Bitte ersuchen zu müssen, wett es 
einem Herrn, in den meisten Fällen wenigstens 
peinlich sein wirb, eine Vertreterin Les schonen 
Geschlechtes von ihrem Platz zu treiben — und 
fei es auch mit Ler Waffe des gutes Rechtes.

Nllttzeii ш den Kirchenbüchern Wnrpllt;.
Gemeinde. Gestorben: Die Schuh

' macherswittwe Friederike^Kladdo 85 Jahr alt. Des Reep- 
sch lager; C. Lennisson Sohn Ferdinand Johann, 5 Mo- 

Marienkirche. Geauft: Des Gastwirthen G. Nei- 
'mann Sobn Karl Johann Wilhelm; Äaui'mamig 
® Oius Sohn Jacob Johann August, ©eftorben. 
Gutsverwalters M. Baumann Ehefrau Anna Marie, 

St.etr^-Gemeirrde. Getauft: Des Jaak Messer Lohn 
~ 'August. Proclamirt: Jaan Johannson mit Li|a Labe, 

Jaan Älla mit Jula Liuchka. Gestorben- WMwe Lffa 
Gering 78 Jahre alt, An Weber aus Talkhof 41 ^ahre 
alt, Wittwe Katharine Freidank c. W >iahre alt.

Universitätoktt'Ge. G e st v r b en: Kath an na toelmi, des 
Friedrich Selmi Ehefrau, 44 xiahr all.
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f. i -HA.::
Montag* den 22. März c.

n im Spritzenhause ra 

Versammlung der Spritzenmeister 
und deren Gehilfen.

Tagesordnung: Ordnung der Mannschaftslisten. 
Antrag betreffend die Errichtung einer Kran- 
kencasse.

Abends präcise 8 Uhr.
Der Spritzenfiihrer.

Die bekannten, bou armen Frauen verfer
tigten Gegenstände als: Wäsche, Jacken, Kra
gen, Schürzen, verschiedenes Kinderzeug, 
Socken und Karn sind wiederum in dieser 
Woche bis Sonnabend zum Verkauf ausgestellt, 
Quappenstraße № 4 und daselbst täglich zu 
jeder Stunde zu haben. Um freundlichen Zu
spruch bittet Drrection des /rauenvereins.

Eine Dame sucht eine Reisegesellschaft pr. Post 
nach Wesenberg zum 26. d. Mts. Meldungen 
Barclay-Platz W 2, parterre.

Akademischer Gesangverein.
Dienstag den~23. d. Mts. 

llebiag 
des

Requiem von Cherubini.
__________________ Brenner.
Eine wenig gebrauchte leichte

Stadtdroschke
mit Fiernern und Deichsel zu fahren, ist zu verkaufen.
Näheres im Hanse Baron Pahlen am Domberge.

e-'OSTEREIERN
in grosser ^usmahl empfiehlt die Conditorei von

Tft. Сягтеон,
JETеьuis Bäckermeister Borck.

von

disehen und <Sriiii-®£äse empfehl

Bei Entnahme grösserer Partien Weine in Flaschen werden dieselben zu Ein 
kaufspreisen abgegeben.

Seehszehn unabgefüllte Gebinde verschiedener W eine werden zum Ein
kaufspreise verkauft.

Ausverkauf
Ж^Ismaschilieil und deren Bestandttheilen nebst allem Zubehör^ 
Itewolweris, K®atronen, Nclsr^t und S<?bie®i@poiv<?r, 
verschiedenen Backutensilieii und Äaschwerk, ' .
JEraosbramlweiM so wie
diversen Weinen zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Hauptgeschäft für Das | 

ganze Russische Reich ( 
in St. Petersburg,

Ecke des Newski-Prosp. 
und der Nikoiajewskaja E

Nr. 71/2. I
Ausschankloeal |

Newski-Prosp. Nr. 71. M

Die lobenden Aussprüche aus Rußland schließen sich 
denjenigen an, welche täglich in den Berliner, Pariser, 
Wiener nnd Londoner Zeitungen erscheinen und sprechen 
sich alle über die Vorzüglichkeit und Nützlichkeit der 

Johann Hoff'schen Malzpräparate aus.
Wir bringen heute im Auszuge folgendes Schreiben: 

Die Rjasaner Gutsbesitzerin Morvsoba bezeugt Herrn 
Johann Hoss für sein Malz-Extract-Bier ihre innigste 
Anerkennung, da selbiges so außerordentlich wohl
schmeckend und daher als nützliches und wohlschmecken
des Getränk anerkannt werten muß Für beifolgendes 
Gelt bittet sie Herrn Hoff um freundliche Uebersendung 
seiner Malzpräparate.

Verloren
Sonntag Morgen auf dem Wege von der Uni
versitätskirche zur Domruine ein Hisihiti- 
Vellkragen. Gegen Belohnung abzugeben 
Haus von Bröcker, Jakobsstrasse.

Ame Sonnenschirme u. Ea-teit-cas 
, <$. X. Meyer.

Aeltere SoLlneuschi^Me werden zu herabgesetzten Preisen geräumt.

*r Herren-Filzhüte -w
neuester Расой und vorzüglicher Qualität empfehlen

 <^ebr. Bärtels
Messina-Apfelsinen

und СЖТВОАГКМ empfing und empfiehlt
W. lnselberg9

 Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.
Täglich frische

LmchspieOggerr 
in der Conditorei von Eh. Gmna«, 

Haus Bäckermeister Borck.

Frische Tischbutter
Mittwochs und Sonnabends bei E. Werrendt, Haus 
von Liphart, Breitstraße. Daselbst ist auch ein 
Damensarre! zum Verkauft_________  

Ein eWDiiiiunsr 
von 3 Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlich- 
keiten ist vom 1. Mai ab ZU V^Fffliethesi im Hause 
Ebert, neben der Johanniskirche.

Aus dem Gute Haakhof ist eine

größere SommemohMng
die auch in einzelne Zimmer abgetyeilt werden kann, 
zu vrrmiethen. Näheres bei Hrn. Döring, Russi
sche Straße Jtö 8.___ _____

T. Reinverg,
_________ Malzmühlen- Straße № 5.

«ziureiunoe.
1. Alexander Fridolin, ]
1. Woldemar Grinkin, • Pharmaceuten.
1. Biclor Masing, j
1. Ferdinand Thomson, ehem. Stud.
3. Gottlieb Walcker, ehem. Stud.
3. Alexander Hinzenberg, Pharmaceut.
3. Emil Fahlberg, Pharmaceut.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 22. März 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesew
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Erschein! täglich
satt Ausnahme sei Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
-LM 7 U.hr Abends. Die Buchdruckerei und Txpedlturn 
stns nur an den Wochentagen von 7 Шп Morgens ors 

1 ^hr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: odne Berirndung
jährlich 5 N'U halbjährlich 2 Rbl. 50 Kch)., vierteljährlich 
1 Kbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov.
PerUndrmg: Mbrlich 6 Ml. 50 Kop., halbzahrltch 3 Rbl. 

25 Kop.» vrerrelsüLrlich 1 Rbl. 75 Kov

ZvhaU.
Inland. Dorpat: Verlegung der Verwaltung des Lehr- 

Lerirks. Einführung der griech. Sprache. Gehaltsverbesserung. 
R v Klvt f- Riga: Der Diebstahl im Polytechnikum. 
Kurland: Geschenk. St. Petersburg: Officielles. Mos
kau: Der Handel mit Singvögeln. t o .

Deutsches Reich. Berlin: Der Antrag Lav- 
ker. Die Eisenbahnvorlage. Elsaß-Lothringen: Fner 
des kais. Gedurtssestes. Frankreich. Paris: Zur Lage. I ta
Uen: Programm des Ministerium. Spanien: Die 
Anmaßungen des Vatican. Amerika: Kriegsmimster Tast.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
n entttetoii. Sitzungsbericht der Gel. Estn. Gesellschaft. ,

Inland.
Aorpat. Se. Majestät der Kaiser hat zufolge 

fcer aus ras Gesuch des Kurators des Dorpater 
Wehrbezirks sich gründenden Unterlegung des Mi
nisters der Volksaufklärung unterm 23. Februar 
d. I., wie der Reg.-Anz. berichtet, die Ueberfüh- 
rung der Verwaltung des Dorpater Lehr
bezirks aus Riga nach Dorpat unter folgenden 
Bedingungen zu befehlen geruht: 1) um das Ge
deihen und die Fortentwicklung der in Riga be
stehenden russischen Lehranstalten sicher zu stellen, 
soll sowohl der Gehilfe des Kurators wie das 
unter seinem Vorsitz bestehende Prüsungs-Comite 
in Riga verbleiben. 2) Um dem Kurator des 
Lehrbezirks die Revision der Lehranstalten zu er
leichtern, soll die Revision der Lehranstalten in 
Kurland durch den Gehilfen des Kurators stattfinden. 
3) Dem Kurator des Lehrbezirks soll es überlassen 
bleiben, bei vorübergehender Abwesenheit von Dorpat 
die Verwaltung des Lehrbezirks zurückzulassen, im 
Falle jedoch einer längeren Abwesenheit von Dorpat 
dieselbe dem Gehilfen des Kurators zu übergeben 
und denselben zu dem Behufs nach Dorpat zu 
berufen. 4) Zur Miethe der sowohl zur Wohnung 
des Kurators wie zur Unterbringung der Cänzellei 
erforderlichen Lokalitäten denselben Betrag von 1600 
Rbl. anzuweisen, der zu diesem Behufe für den 
Aufenthalt in Riga angewiesen gewesen.

— Die Einführung der griechischen 
Sprache als eines obligatorischen Unterrichts-

Feuilleton.
' 4 2 9. Sitzung

der gelehrten estnischen Gesellschaft
am 5. (17.) Februar 1876.

Zuschriften hatten geschickt: das Conseil der 
Universität zu Dorpat, die Kaiserliche Archäologische 
Commission in Petersburg, der Naturforscher-Verein 
zu Riga, das Estl.' Gouvernements-Schuldirectorat, der 
Verein für Geschichte der Deutschen, in Böhmen, die 
schlesische Gesellschaft für vaterländische, Cultur, der 
historische Verein für Steiermark, Lie königl. Bibliothek 
in Stockholm, die niederländische Jndustriegesellschast 
in Haarlem, die Estnische literärische Gesellschaft zu 
Dorpat und die Herren Geheimrath Baron Theodor 
Buhler in Moskau, Prof. A. Ahlquist in Helsingfors 
und Dr. Obst in Leipzig.

An Drucksachen waren eingegangen:
Von dem estnischen literarischen Verein (Kirjanieeste 

Selts): Aastaramat 1875. Von dem Naturforscher
Verein zu Riga: Correspoudenzblatt. 21. Jahrgang. 
Riga 1875. — Von der kaiserlichen freien ökonomischen 
Gesellschaft zu St. Petersburg,: Труды. 1875 годъ. 
Вып. 3 u. 4. Von der Kaiserl. ueurussischen Uni
versität zu Odessa: Записки. Томъ XVII. Одесса 
1875. — Von dem Alterthums - Verein Prussia zu 
Königsberg in Pr: Altpreußische Monatsschrift. XII. 
Baud. — Von der Gesellschaft für pommersche Ge
schichte und Alterthumskunde in Stralsund, und 
Greifswalde: Vom baltischen Strande. Rügisch- 
Pommernsche Lebensbilder. — Von der Schlesischen 
Gesellschaft für vaterländische Cultur: 52. Jahres
Bericht. Breslau 1875. Fest-Gruß dieser Gesellschaft 
an die 27. Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzte. Brest. 1874. — Von dem historischen Verein 
in Magdeburg: Geschichtsblätter für Stadt und Laud 
Magdeburg: 10. Jahrgang 1875. 4. Heft. — Von 
dem großherzogl. statistischen Bureau zu Schwerin: 
Beitrüge zur Statistik Mecklenburgs. Band VIII. 
Heft 1. Schwerin 1875. — Von dem Harzverein 
für Geschichte und Alterthümer: Urkundenbuch des 

gegenstandes soll mit 1877 ohne Ausnahme in al
len c las fischen Gymnasien zur Geltung kommen. 
Für diese Maßregel hatte das Ministerium der 
Volksaufklärung sich schon 1871 entschieden und 
schritt mit Einführung derselben allmälig vor. Die 
Gerüchte, daß einige Provincial-Gymnasien von die
ser Verordnung ausgeschlossen sein sollen, entbehren, 
wie der St. P. Her. der «Neuen Beit16 entnimmt, 
durchaus der Begründung

— Die materielle Lage der Stadt-undKrets- 
Aerzte soll nack einer von dem St. P. Her. gebrachten 
Mittheilung der «Aerzt. Rachr." bedeutend verbes
sert werden. Um diese Absicht allmälig in Aus
führung zu bringen, soll aus der Reichsrentei die 
Summe von 300 000 Rbl. ass'gnirt worden sein. 
Für das Jahr 1876 soll zu diesem Zweck die Summe 
von 45,000 Rbl. verwandt werden, in jedem folgen
den Jahre jedoch 90,000 Rbl. Gleichzeitig mit die
ser Maßregel soll auch an den Universitäten die 
Zahl und die Hohe der Stipendien für Mediciner 
erhöht werden. Endlich beabsichtigt man auch noch 
die Lage der Beamten in den verschiedenen Ressorts 
des Kriegs- und Marineministenum zu verbessern.

— Rodert v. Klol, weil. Pastor zu Lemburg 
und livländischer Schulrath, ist, wie bereits gemeldet, 
am 15. März nach schwerem Leiden im 69. Lebens
jahre hierselbst verschieden. Die Z. f. St. u. L. 
schreibt: Herannahendes Alter und zunehmende 
Kränklichkeit zwangen Klot schon vor mehren Jahren, 
seine Aemter niederzulegen, worauf er nach Riga 
übersiedelte und im Kreise seiner Familie und Freunde 
ein stilles zurückgezogenes Leben führte. Treue Pflicht
erfüllung in fernem Berufe und ein ltebenswürdt- 
ger, wohlwollender Charakter, wie namentlich ein 
nie versiegender Humor gewannen dem Verstorbenen 
die Achtung und'Liebe Aller, die mit ihm in Be
rührung kamen und werden sein Gedächtniß in den 
Herzen Vieler bleibend fortleben lassen.

— Mittelst Journalverfügung des Bauerdeparte
ments beim Oeselschen Landraths-Kollegium vom 
18. F-br. ist der dim. Garde-Lieutenant Gustav 
Baron Stackelberg zu Thomel als Kirchspiels
richter des I. Oeselschen Bezirkes und der Arren- 

in der Grafschaft Wernigerode belegenen Klosters 
Ilsenburg. Halle 1875. - Von dem historischen 
Verein für das würtembergische Franken: Würtembergisch 
Franken: 9. Baud, 2. Heft u. 3. Heft. 10. Baud, 
1. Heft. Heilbronn 1875. - Von der physikalischen 
ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg: Schriften 
XIV. Jahrg. 1873' 1. 'n. 2. Abtheiluug XV. 
Jahrgang 1874. 1. u 2. Abth. — Von dem Verein 
für Geschichte der Deutschen tu Böhmen: Mittheilungeu. 
XII. Jahrgang. Nr. III. u. IV. Prag 1874. — 
XIII. Jahrgang. Nr. I. III. IV. V. u. VI. Prag, 
1874 u. 1875. — XIV. Jahrgang. Nr. I. Nr. II. 
Prag 1875. — Caspar Bruschius, Ein Beitrag zur 
Geschichte des Humanismus und der, Reformation. 
Von Adalbert Horawitz. Prag u. Wien 1874. — 
Beiträge zur Geschichte von Arnau. Von Dr. Karl 
Leeder. Prag 1873. — 12. u. 13. Jahresbericht. 
Von dem historischen Verein für Steiermark: Urkunden 
des Herzogthums Steitzrmark, bearbeitet von I. Zahn. 
Graz, 1875. — Steiermärkisches Landrecht des Mit
telalters bearbeitet von Dr. Ferd. Bischoff. Graz, 
1875.

Von dem Herrn Akademiker Kunik: Caspia. 
Ueber die Einfälle der alten Russen in Tabari stau 
von B. Dorn (Mämoires de l’academie imperiale 
des Sciences de St.-Petersbourg, VII. serie. Tome 
XXIII, Nr. 1).

Von Hrn. Director des Dorpater Gymnasium: 
Jahresbericht 1875.

Vom Director des Gouvernemeuts-Gymnastum zu 
Reval: Einladung zum feierlichen Redeact 1875.

Von Herrn Professor Grewingk: Dagboksan- 
teckningar Iran Arkäologiska kongressen i Bo
logna 1871. Af Magnus Lagerberg. Göteborg 
1872. — Förteckning pa den för Göteboigs 
Musei Myntkabinett. м '

Von Hrn. Dr. Beise: Peter der Große/-Herder-- 
Fürstenideal. Von Dr. Suphan. — Die -^gischen 
„Gelehrten Beiträge" und Herders Antheil an den
selben. Von Suphan, Berlin 1874

Von Hrn. Pastor J. Hurt, dessen Alte Harfe 
(Vana Kännel). Vollständige Sammlung alter est
nischer Volkslieder. Erste Lieferung. Dorpat, 1875. 

dator des Gutes Kuiwast von Gersdorfs als 
dessen Substitut bestätigt worden. ,

Aga mird der St. P. Z. über den Dleb- 
stahl im Polytechnikum geschneben: Auch 
in unserem Ort hat kürzltch eine Defraudation m 
größerem Maßstabe stattgefunden. Em bls dahin 
geachteter und Vertrauen erweckender lunger Mann, 
der Rendant C. A. Eeck, ist mit Werthpapteren des 
Rigaschen Polytechnikum im Betrage von ca. 80 000 
Rbl. — von welchen der größte Thezl au porteur 
lautete - flüchtig geworden. Lie That ist mtt 
rasfinirter Schlauheit bewerkstelligt worden, ,o daß, 
trotzdem seit der Entdeckung am vorgestrigen Tage 
sofort nach allen Seiten Lie polizerlichen Recherchen 
voraenommen worden sind, wenig Aussicht vorhan
den ist, des Verbrechers habhaft zu werden, da der
selbe einen mehrtägigen Vorsprung hat. Die chco- 
tive zu seinem Schritt sind noch nicht völlig aufge
klärt, doch scheint es, daß Eeck nach einem ihm im 
Börsenspiel erwachsenen Verlust, schon früher theil
weise die ihm anvertrauten Kassen angegriffen^hat 
und aus falscher Scham vor einem offenen Geständ- 
niß, nunmehr sein Verbrechen dadurch vergrößerte, 
daß er Beträge entwandte, die weit über die ihm 
erwachsenen Verluste hinausgehen.

Kurland. Wie die ^Latw. aro.“ melden, hat der 
Besitzer auf Duhren (im Tuckumschen) Baron v. 
Haaren seinen Gebietsbauern eins Ler schönsten, 
sinnigsten unv theuersten Weihnachtsgeschenke ge
macht, nämlich das vor 11 Jahren von ihm neu 
erbaute Schulhaus nebst einem Wirthschaftsgebäude 
und 20 Lofstellen Ackerland, 10 Faden Brennholz 
jährlich und außerdem noch 1000 Rbl. baares Geld 
aus ewige Zeiten geschenkt.

— Im Januar d. I. ist die S charlack-Kr an k 
heit sowohl in dem Flecken Kandau selbst als auch 
in Ler Umgegend desselben sehr bösartig aufgetreten, 
so Laß in manchem Gesinde 3-4 Scharlachkranke 

^^Lt^Vettrsburl,. Der Minister des Innern hat 

unterm 18. März den am 19. Juni 1874 verbotenen 
Einzel verkauf von Nummern des »Ge
ri ch t s b o t e ntt wiederum gestattet.

Von Hrn. Kreisrichter von Dehn: St. Peters
burger Zeitung. 149. Jahrgang 1875.

Von Herrn Professor Stieda: Zehn Broschüren.
Von Hrn. Erwin von Dehn: Sechs Broschüren 

und mehre Jahrgänge des Kirchlichen Anzeigers für 

ЫС foTßmua®to<iterat» B. Lohrberg in St. 

Petersburg: Первобытный Брюсовъ календарь. 
(1 ruff Kal. d. vorigen Jahrhunderts neugedruckt im 
vorigen Jahre in Charkow.)

Für das Museum waren eingegangen:
von Herrn Kreisrichter A. v. D e h n 1 Kanne, 

1 Taffe nebst Untertasse und eine Zuckerdose (ohne 
Deckel) aus weißem Porcellan, mit blauen Blumen 
bemalt, in den Formen an älteres M°>ßner-Porccllan 
erinnernd. Nach einer Angabe des
E. 1>. Rcinthal, dessen Vater zu Anfang diese» Jahr. 
Hunderts Oberinspector der Oberpahlenschen Guter 
war stammen diese Gegenstände wahrscheinlich 
aus der vor ra. hundert Jahren in Oberpahlen durch 
fcen Major W. F.. v. Lauw ins Leben gerufenen 
Porcellan-Fabrik, da er das Zeichen Fig- a, welches 
am Boden eines jeden Stückes auch mit blauer Farbe 
gemalt ist, als das Oberpahlensche Fabrikzeichen an
erkannte Einige Tassen und dgl., welche sich noch 
aus der A^st uer d r verstorbenen Großmutter des 
flerrn v. Dehn erhalten hatten und rmzweifelhaft in 
der Oberpahlenschen Fabrik l welche nur sehr kurzen 
Bestand hatte) angefertigt waren, sind leider mast 
mehr ausfindig zu rnachen und daher die Vergleichung 
des Fabrikzeichens nicht möglich;

von Hrn. Kramer 5 gehenkelte silberne Schmuck
bleche, davon 1 wie Fig. b, hoch 106 mm., mit 
einem am Henkel angebrachten vergoldeten Anhängsel, 
1 wie Fig. c durchbrochen, dessen Durchmesser 57 mm„ 
1 viereckig ähnl. V. M. Taf. V. 24 b. in der Dia
gonale 122 mm., die übrigen ähnlich etwa V. M. 
Tas. V. 24 a., mit einem Durchmesser von 96, resp. 
114 mm. Dieselben wurden mit aiidern ähnlichen 
Stücken auf seinem Gute Haakhos in Estland, Kirch
spiel Luggenhusen, an einer früheren Gesindesstelle, 
gefunden.



н. ■ L örvtsche Zeitung.

— Der Reg.-Anz. veröffentlicht den am 25. April 
(7. Mai) 1875 in St. Petersburg zwischen meiner 
Majestät Dem Kaiser von Rußland und Seiner 
Majestät dem Kaiser von Japan abgeschlossenen 
Tractat, mit den zu Tokio am 10. (22) August 
1875 unterzeichneten Ergänzungs-Bestimmungen über 
Austausch der bisher zu Japan gehörigen Insel 
Ssachalin gegen Die Kurilen, in feinem vollständi
gen Wortlaut.

— Die Prüfungen für den ersten Classen
rang können, einem Allerhöchsten Befehl zu Folge, 
fortan auch bei Den vier-, drei- und zweielassigen Stadt
Schulen an Den Orten gemacht werden, wo keine Gym
nasien oder Prvgymnasien existiren, bei denen diese 
Prüfungen in erster Linie statkzusinden haben.

Ill MllSkau ist, wie wir Der Mosk. Dtsch. Z. 
entnehmen, in jüngster Zeit eine höchst nachahmens- 
werthe Maßnahme in's Werk gesetzt worben. Der 
Moskauer Oberpolizeimeister hat nämlich Den ihm 
unterstellten Polizeibeamten befohlen Darauf zu sehen, 
daß Der Straßenhandel mit Singvögeln ferner
hin unterbleibe, da Die oft haufenweise in engen 
Käfigen zusammengesperrten armen Thierchen thei s 
wegen Mangel an genügender Nahrung, theils we
gen zu großer Raumbeengung massenhaft Hinsterben. 
Der Handel mit Singvögeln soll sich vorzugsweise 
auf dem Warwarkaplatze und aui Ochotny Rjad eon- 
centriren. Einzelnen Bauern wurden schon Die Kä
fige weggenommen, wobei man Die engzusammenge- 
sperrten Thierchen fliegen ließ.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlill, 24. (12.) März). Der von dem 
Abgeordneten Lasker für Die Berathung über 
den Bericht Der Eisenbahnunterfuchungs- 
Commission im Abgevrdnetenhause gestellte 
Antrag, welcher telegraphischer Meldung 'zufolge 
auch angenommen worden ist, hat folgenden Wort
laut: ^Das Haus Der Abgeordneten wolle beschlie
ßen, indem es von Dem Bericht Der Speeialeom- 
mission zur Untersuchung des Eisenbahnconeessions- 
wesens, von Den in demselben dargesteüten Miß
ständen und Den hieran sich auschließenDen Äor- i 
schlägen Kenntniß nimmt: I. In Betreff des E,- 
senbahneoneefsionswesens und des Eisenbahnbaues 
a. Die Erwartung auszusprechen, daß Die königliche 
Staatsregierung darauf Bedacht nehmen werde, den 
Mißständen, welche beim Pcivateisenbahnbau wahr
genommen und in Folge von Scheinmanipulationen 
und Umgebungen des Gesetzes ermöglicht worden 
sind, mit Den Mitteln Der der Staatsbehörde an
vertrauten Concessionsbefugniß und Aufsicht über 
den Eisenbahnbau entgegenzutreten; b. von weiteren

Beschlüssen aber mit Rücksicht Darauf, daß Die von 
' der königlichen Staatsregierung eingebrachten unD 

angekündigten Gesetzesvorlagen Die Erörterung Der 
in Dem Bericht oacgelegten Gesichtspuncte in Aus
sicht stellen, zur Zeit Abstano nehmen. II. In 
Betreff oes Actienweseus Die königliche Staatsregie
rung auijuforöern, dahin zu wirken, Daß Die Reform 
Der Gesetze über Das Aenenwesen, insbesondere 
unter Berücksichtigung Der unter IV, 10 bis 15 Der 
Vorschläge vorgezeichnelen Richtung und im Sinne 
a. eines besseren Schutzes aller im öffentlichen 
Interesse gegebenen Gsetzesvorschristen; b. Der ver
stärkten Verantwortlichkeir aller bei Gründung, Lei
tung unD Beanfiichtigung des Unternehmens bethei
ligten Personen, c. einer selbstänDigeren und wirk
sameren Controle über Die Verwaltung und leichte
ren Verfolgbarkeir Der Uebertretungen Der im öffent
lichen Interesse gegebenen Vonchrrsten — Durch Die 
Reichsgesetzgebung balDigst in Angriff genommen werde.

Ob Die Eisenbahn Vorlage verettö Ende Dieser 
oder Anfangs nächster Wvch.> zur ersten Lesung ge
langen wird, wie es Dem Wunsch Der Regierung 
entspricht, oder ob dieselbe erst nach Ostern erfolgt, 
ist noch unbestimmt, wahrscheinlicher freilich Das er
stere; ebenso steht noch nicht fest, ob Der Entwurf 
einer besonDeren Commission überwiesen werden 
soll oder nicht. Die nationalliberale Partei wünscht 
wenigstens in ihrer großen Mehrheit Die zweite Le
sung des Entwurfes ohne vorherige commissarische 
Prüfung im Plenum vorzunehmen; indeß Dürften 
Doch schließlich, meint Die Volks-Z., Die gegen eine 
solche Behandlung obwalten Den Bedenken Den Ent
scheiD für Commissionsberathung geben, wie sie un
serer Ansicht nach allerdings unbedingt geboten ist. 
Abgesehen von allem Andern bietet schon Die stnan« 
cielle Seite Des Planes so große Schwierigkeiten, 
Daß eine bloße Plenarberathung auch für prineipielle 
FreunDe des Entwurfs unmöglich genügen kann. 
Grade sie haben im Gegentheil alle Veranlassung 
auf Die eingehenoste Erörterung aller Gesichtspuncre ; 
Der Frage hinzudrängen, wie sie allein innerhalb ei
ner richtig zusammengesetzten Commission möglich ist.

Atts Elsaßwird geschrieben: Das 
G e b u r t s f e st S r. Majestät Des Kaisers 
ist dieses Jahr in Den Reichs landen mit einer be
deutend regeren Betheiligung Seitens Der einheimi
schen Bevölkerung gefeiert worDen, als das früher 
Der Fall war. Namentlich wohnte Das Publicum 
mit Dem größten Interesse und in großen Massen 
Den militärischen Festlichkeiten in ' Den größeren 
Garnisonen bei. Auch in Den meisten Schulen 
fanden entsprechende Festlichkeiten statt, namentlich 
verdient eine in Der Ecole supdrieure zu M e tz 
veranstaltete deshalb erwähnt zu werden, weil es 
das erste Mal ist, daß eine unter städtischer Ver-

waltung stehende Metzer Schule das Kaiserfest be
geht. — Aиs Straßburg wird berichtet, daß 
dort Die Festfeier in fämmtlichen Schulen um 8 Uhr 
begann und um 9 Uhr beendet war, um der Ju
gend Die Gelegenheit zu bieten, sich die militärischen 
Felestlichkeiten ansehen zu können, was auch massen
haft geschah. i)t erfreulich wahrzunehmen", 
so führt Der Bericht weiter aus, „tpie Die Geburts
feier des deutschen Kaisers unter der Jugend mehr 
und mehr Boden gewinnt. „Heil Dir im Sieger
kranz" und ^Jch hab' mich ergeben“, das klang am 
22. März schon recht kräftig und lustig aug manchen 
^chulfälen heraus. Auch ist uns mitgetheilt worden, 
baß diesmal viel mehr Kinder im L-onntagsgewand 
erschienen waren als früher und daß man sich auch 
recht zahlreich eingefunden batte.“ Ferner wird aus 
Mühlhausen gemeldet: Die gesummte Corpo- 
^fton Der Justizbeamten des Landgerichtsbezuks 
Muhlhausen hatte sich am Geburtstage des Kaisers 
zu einersi solennen Mahle versammelt. Trotz des 
plötzlich eingetretenen Unwetters hatten Die meisten 
Gelaoen-en, selbst aus Den entferntesten Orten des 
Bezirks, Der an sie ergangenen Aufforderung 
8olge geleitet Dre Festgenossen, beinahe zur Hälfte 
eingeborene Elsässer, bewiesen durch ihre gehobene 
Stimmung, daß sie Die hohe Bedeutung Der Feier 
richtig erfaßt hatten. — Dem gegenüber muß aller
dings auch constatirt werden, daß in vielen Ort
schaften Der Tag ziemlich spurlos vorüberging.

Frankreich.
Paris, 27. (15.) März. Die 11. Abtheilung 

der Deputirtenkammer wählte heute ihr Mitglied 
Claude für den Amnestie-Ausschuß, so daß der
selbe jetzt vollstänoig ist. Der alte Raspail ge- 
rieth Dabei mit Paul De Cassagnac in Streit, 
weil er feine in Der Kammer gemachte Behauptung 
aufrecht erhielt, daß Die Bonapartisten — er erin
nerte Dabei, an die „weißen Viousen“ des Kaiserreichs — 
in Der Commune Die Hauptrolle gespielt. Bemerkt 
wurde, daß Albert Grevy. eines Der Hauptmitglie
Der ter gemäßigten Linken, Der sich zwar gegen die 
allgemeine Amnestie aussprach, die einzelnen Be
gnadigungen nicht für genügend erklärte. Die vor
herrschende Stimmung im Ausschuß ist dem Ver- 
nebmeii nach für einzelne Begnadigungen. Große 
Thätigkeit entfalten Die clericalen Deputirten und 
Senatoren, welche unter Dem Oberbefehl Des Bischofs 
Dupanloup marschiren unD aus Der päpstlichen 
Gesandtschaft ihre Instructionen erhalten. Dieselben 
sind fest entschlossen, Den kräftigsten Widerstand zu 
erheben, wobei sie auf Die Unterstützung Der Um
gebung Des Marschalls hoffen. Die hohe Geistlichkeit 
selbst macht zugleich Die größten Anstrengungen, um

Fortsetzung in der Vertage.

von Hrn. St.-R. Loh rberg in Petersburg eine 
kleine chinesische Figur aus Speckstein;

von Hrn. Prof. L.^Meyer 7 Silberkopeken Des 
Zar Michael FeDorowitsch mit vielen ähnlichen ge
sunden im Pleskauschen;

von Hrn. Pastor Rücker zu Klein-St. Johannis 
1 Kupferkopeken vom Jahre 1715 und ein Jetton von 
1800;

von Hrn. Pastor Wegener zu Ecks 1 schwed. 
Fünförstück v. 1691 und 2 tu ff. Kupfermünzen.

Der Präsident, Professor Leo Meyer, überreichte 
der Gesellschaft ein Exemplar der vor Kurzem voll
endeten, von ihm besorgten und von Herrn Ferdinand 
Schöningh in Paderborn verlegten Ausgabe der Liv
ländischen Reimchronik und knüpfte einige orien- 
tirende Bemerkungen daran. Der gegebene Text schließt 
sich möglichst eng an die vortreffliche, der Livländischen 
Ritterschaft gehörige (Rigaer) Handschrift an, in deren 
Form natürlich auch das nur in der Heidelberger 
Handschrift erhaltene Stück (Vers 2561 bis 3840) 
umgegossen werden mußte. Zugefügt sind der Aus
gabe Anmerkungen, die sich so gut wie ganz auf 
reichlich mitgetheilte handschriftliche Lesarten beschrän
ken, ein Namenverzeichniß mit vollständigen Cita- 
ten und außerdem noch ein Glossar, das auch für 
den der älteren deutschen Sprache minder Kundigen 
als., einigermaßen ausreichend wird bezeichnet werden 
dürfen.

Dann stattete Der Präsident Bericht ab über das 
im Druck befindliche dritte Heft des achten Ban
des Der VerhanDlungen.

Aus einem Schreiben des Herrn Professors Jegör 
von Sivers theilte der Präsident den Wunsch mit, 
daß Die Gelehrte Estnische Gesellschaft sich für Den

Gedanken eines Gesammtorganes für alle liv- 
est- und kurländischen Gesellschaften, namentlich die 
Wissenschaftlichen, intereffiren möchte, und fügte zu, 
daß er daraus erwidert habe, daß für die Gelehrte 
Estnische Gesellschaft die Publicativn ihrer Sitzungs
berichte in der Neuen Törptschen Zeitung von viel 
zu hoher Bedeutung sei, als daß sie dieselbe aufgeben 
dürfe, vielleicht aber eine nachträgliche Veröffentlichung 
ihrer Sitzungsberichte auch an anderem Orte' sich 
damit möchte vereinigen lassen, mit welcher Auffassung 
die Gesellschaft sich einverstanden erklärte.
z Weiter machte der Präsident Die folgende Mitthei- 
lung: In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahr
hunderts wurde von Jakob von C e s s o l i s , der 
wahrscheinlich aus der Lombardei stammte, ein Werk 
Über das Schachspiel (de moribus hominum et de 
officiis nobilium ас popularium super ludo scac- 
coruni) abgefaßt, das sich eines gewaltigen Ansehens 
und einer ungeheuren Verbreitung erfreute. Auch in 
Deutschland fand es früh Eingang und erfuhr hier 
nicht nur in Prosaübersetzung eine sehr weite Verbrei
tung, sondern wurde auch nicht weniger als vier mal 
in deutscher Sprache selbständig poetisch bearbeitet. 
Eine dieser Bearbeitungen hat neuerdings Paul Zim
mermann in seiner Heidelberger Doctordissertation 
„Das schacbgedicht Heinrichs von Berngen 
(Wolfenbüttel 1875)" behandelt, eine andere, "die 
E. Sievers in Haupt's Zeitschrift für deutsches Alter- 
thum (Band 17, Seite 162 bis 380) hat abdrucken 
lassen, weist nach dem Nordosten, da ihre Sprache 
mit der des Nicolaus von Jeroschin große Verwandt
schaft zeigt, eine dritte ist in niederdeutscher Sprache 
von einem Meister Stephan abgefaßt und existirt, wie 
Zimmermann mit Verweisung aus Goedeke's Grund
riß (Seite 1157) anführt, nur noch in einem einzigen 
alten Drucke zu Lübeck. Diese letztere hat für uns 
noch ein besonderes Interesse, da sie dem Bischof 
von Dorpat Johannes II. Vyfshuseu (Bruder 
des Erzbischofs Frommhold von Riga), der im Jahre 
1376 starb und schon am 10. Juni 1357 im Amte 
war, gewidmet ist und auch wohl auf seinen Antrieb 
verfaßt wurde: Meister Stephan nennt ihn seinen 
Herrn; seine Eingangsworte lauten nach Zimmermann 
(Seite 38 und 39):

Dit is des bokes an beginn. 
God gheve my al sulken syn.

dat ik my sulven also dwinghe, 
dat ik dyt boek vullen bringhe 
beyde to loven unde to eren 
mime leven werden bereu, 
van Darpte dem vorsten her Johanne, 
enem bisscboppe unde euern manne 
van wysheyt unde van dogheden rike, 
also dat betneghet al ghelike 
sin пате, de Johannes ist, 
Godes gnade al sunder list, 
van Vyffhusen al dar by, 
dat he vullen komen sy 
de Vyfhuse sint vyf sinne ...

Ans diese nämliche Erwähnung des dörptschen 
Bischofs,Johannes von Vyffhusen hatte auch Herr 
Professor Winkelmann in Heidelberg in einer 
Zuschrift aufmerksam zu machen.die Freundlichkeit 
gehabt, von dem außerdem noch die Bitte einging., 
daß die Gelehrte Estnische Gesellschaft die Veranstal
tung einer neuen Auflage seiner Bibliotheca Li- 
voniae Historica mit einem Geldzuschuß unter
stützen möge. Die Gesellschaft erklärte sich bereit, auf 
die Bitte einzugehen, wollte aber sich nicht eher zu 
einer bestimmten Summe verpflichten, als nähere 
Nachrichten über die Vorbereitung jener zweiten Auf
lage eingegangen seien und man auch über anderwei
tige Betheiligung in den baltischen Provinzen Erkun
digungen eingezogen.

Herr Pastor Körber verlas ein Manuscript: Der 
BranD in Moskau 1812, dasselbe hat zur Verfasserin 
eine 86jährige alte Dorpater Einwohnerin, welche 
damals jene Schreckenszeit in Moskau verlebte.

Herr Professor Hausmann^lieferte einen Beitrag 
zur Kritik der Chronik des Salomon Henning in 
ihrem Verhältniß zu der des Balthasar Russow.

Lector Weske referirte über Die Erklärung der 
Identität des estnischen Rootsi (Schweden) und des 
Völkernamens Russe, sowie über die Verwandtschaft 
des estnischen waras (Dieb) mit den Altgermanischen 
wargs, wagr, warg von dem AkaDemiker Don
ner in dessen vor Kurzem erschienenen Werke „Heber 
die Einfälle der alten Russen in Tabaristan^

Die Herren Revidenten Dragendorff undBlum - 
berg berichteten, daß sie die Casse in Ordnung ge
funden hätten.

Zum ordentlichen Mitglied wurde Hr. Prof. Der 
Theologie Hörschelmann, zum correspondirenden 
Dr. BernharD Suphan in Berlin gewählt.
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nicht allein die Pläne des Unterrichts - Ministers 
Waddington zu hintertreiben, sondern auch den 
Marschall Mac Mahon zu bestimmen, der „ Revo
lution" die Zähne zu zeigen. Nächsten Mittwoch 
halten die dreißig Bischöfe, welche die katholische 
Universität gegründet, eine Versammlung ab, um 
über diese Frage zu berathen. In den bischöstichen 
Kreisen ist man voll Hoffnungen, da man wissen 
will, daß der Marschall mit einem Theil seiner 
Minister keineswegs aus gutem Fuß stehe und fort
während die Redensart im Munde führe, „er werde 
mit dem Senat allein regieren“. Ein Artikel des 
Echo, des Organs der liberalen Orleanisten, zu 
denen auch Audiffret-Pasquier, Der Senats-Präsident, 
gehört, sucht heute zu beweisen, daß der Marschall 
nicht das Recht habe, „mit dem Lrenat allein zu 
regieren “, da der aus dem directen allgemeinen 
Stimmrecht hervorgegangenen Deputirtenkammer der 
Vorrang gebühre. —- Die Amnestie betreffend, 
bringt das Organ Gambetta's einen Artikel, 
welcher zu vermitteln sucht. Paris verlange einen 
großen Act der Humanität, aber die Deputirten der 
Provinz hätten darin Recht, daß sie diese „Reha- 
^litirung“ nicht wollten, die kein Republicaner sür 
~J)Qten wünsche, welche für immer vom politischen 
gewissen verurtheilt sind. „Klar und fest, doch 

ohne Ueberstürzung“, das sei das rechte Wort. Das 
Blatt fordert ferner Veränderungen im diplomati
schen Corps. — Was die radikalen Blätter mitunter 

beweist folgenve Erklärung eines pariser 
Blattes bezüglich der Amnestie: „Herr Ricard hat 
an die Verbrechen der Commune erinnert. Die 
Preußen haben auch Verbrechen begangen und zwar 
weit scheußlichere, als alle diejenigen, welche man 
Den Insurgenten des 18. März ausbürden könnte. 
Dürfen nicht trotzdem die Preußen frei nach Frank
reich kommen? Richten sich dieselben nicht bei uns 
ganz wie vor Dem Kriege ein? Macht man nicht 
wieder mit ihnen Geschäfte? Wenn es sich darum 
handelt, die Erinnerung an Den Krieg zwischen 
Franzosen auszulöschen, soll man da sich unversöhn
licher zeigen, als wenn es sich um Preußen handelt?“ 
Dieser Unsinn ist von einem Mitgliede des pariser 
Gemeinderathes unterzeichnet.

Italien.
Nom, 28. (16.) März. Der neue Ministerprä

sident Depretis entwickelte heute im Senat und 
in Der Deputirtenkammer das Programm des neuen 
Cabinets. Hauptpunkte desselben sind: Die Reform 
des politischen Wahlgesetzes im Sinne wahrer 
Freiheit und zweifelloser bezüglicher Aeußerung des 
Willens Der Nation, Unabhängigkeit und Unverletz
lichkeit Der Deputirten, Verantwortlichkeit Der Staats
beamten, Verbesserung Der finnncietten Lage Der 
Beamten, unbedingte Unabhängigkeit des Richterstan
des. Die kirchenpolitische Haltung des^Mi- 
nisterium werde weder eine angreifende, noch über
haupt eine feindliche fein, das Ministerium werde 
sich aber auch zu keinerlei Vereinbarungen mit den 
kirchlichen Organen herbeilassen; es werde Die be
stehenden Gesetze streng beobachten, müsse sich jedoch 
die Einbringung von Gesetzentwürfen bezüglich ei
ner ausgedehnteren Sicherung der Gewissensfreiheit 
und bezüglich der Verwaltung des Kirchenvermögens 
Vorbehalten. (Das heißt also: Beibehaltung des 
gegenwärtigen Zustandes.) Ferner werde Die Vor
legung eines Handelsmarinegesetzes beabsichtigt. 
Das Ministerium a c ce p t i r e die wegen Trennung 
und Rückkaufs der oberitalienischen Bahnen gesc. los- 
senen Conventionen, fei jedoch der Ansicht, daß vom 
Staat nur ein Theil des Betriebes dieser Bahnen 
übernommen werde. Die financielle Lage des Lan
des habe sich zwar erheblich gebessert, indeß sei das 
in dieser Beziehung anzustrebende Ziel noch nicht 
erreicht, indem Der Zwangscurs noch fortdauere. 
Endlich werde das Ministerium Die Einführung 
von Steuerreformen sich angelegen sein lassen und 
an die Prüfung der fchwebenden Handelsverträge 
im Sinne Der Handelsfreiheit herantreten.

. Spanien.
Wie sich das V e r h ä l t n i ß Spaniens 

zum Vatican gestaltet, läßt sich mit großer 
Klarheit aus den clericalen Blättern Frankreichs 
erkennen. Sie weisen insgesammt der madrider 
Regierung ingrimmig Die Zähne, weil dieselbe sich 
Dem Gebote des Papstes, die Religionsfreiheit oder 
vielmehr jegliche Duldung anderer Bekenntnisse 
?ufzuheben, nicht fügen will und ihren Botschafter 

Rom, Herrn Cardenas, sogar beauftragt hat, 
Segen das päpstliche Breve an den Erzbischof von 
Toledo Einspruch zu erheben. Die „Union“ meint, 
die spanische Regierung wolle, wie alle revolutio
nären Regierungen, Den Kampf gegen Den Katholicis- 
Aus beginnen. „Der römische Hof“ habe aber nicht Die 
Gewohnheit, sich durch energische Noten erschrecken 
öu lassen und sich vor Dem Widerstand jurüdju*

--  ' .... ......... V------------- UL—

ziehen. Pius IX. sei durch den Einfall in seine 
Staaten nicht niedergeworfen worden und Canovas 
del Castillo werde ebenfalls belehrt werden. Noch 
erboster thut das Organ der päpstlichen Nunciatur, 
der „Monde.“ — Das neueste Auftreten des Vaticans 
wird seinen Einfluß auf die innere Politik Spaniens 
nicht verfehlen; aber die Wirkung dürste gerade 
Die entgegengesetzte von Der beabsichtigten fein. 
Nun, wo Der Vatican mit gewohnter Verblendung 
den Krieg offen erklärt, ist das Ministerium genö- 
thigt, seine Stütze bei dem liberaleren Theile Der 
Volksvertretung zu suchen. Nach Berichten aus 
Madrid soll es auch entschlossen sein, dieses zu 
thun. Der Vatican bietet inzwischen Alles auf, 
um die Königin Isabella zu bestimmen, daß sie 
nach Madrid gehe und ihren Sohn aus Den Händen 
des Herrn Canovas befreie. Hoffentlich wird sich 
König Alfons lieber aus der Vergangenheit der 
Königin als aus ihren gegenwärtigen Ermahnungen 
eine Lehre schöpfen.

Amerika.
Die Ernennung von Alphonso L. Taft 

aus Ohio zum Kriegssecretär an Belknap's Stelle 
ist am 7. März vom Präsidenten dem Senat über
sandt und von diesem am 8. d. bestätigt worden, 
lieber diesen neuen Minister schreibt die „Illinois 
St. Ztg.“: „Herr Taft ist ein sehr rüstiger Sechs
ziger. Er wurde am 5. Nov. 1810 in Vermont 
geboren; seine Eltern waren ziemlich unbemittelte 
Bauersleute. Um sich die Mittel zum Studiren 
zu verschaffen, ertheilte er schon als Knabe nach Den 
Schulstunden Unterricht; dasselbe that er in Aale 
College, zu dessen fleißigsten und talentvollsten Stu
denten er gehörte. Indem er Mitstudenten Unter
richt ertheilte, erwarb er sich Die Mittel zu gründ
lichen philologischen, philosophischen und rechtswissen
schaftlichen Studien. Im Jahre 1838 kam er nach 
Cincinanti und gewann bald eine große und ein
trägliche Praxis, welcher er einen bedeutenden Wohl
stand verdankt. In den sechsziger Jahren und bis 
1872 war er Richter des obersten Gerichtshofes in 
Cincinnati, indem er wiederholt von der Bürger
schaft ohne Parteirücksicht gewählt wurde. Er zeich
nete sich in dieser Stellung wie in feinem ganzen 
Leben durch Weisheit und Rechtschaffenheit aus. 
Wie Herr Taft so ist auch seine Familie, worunter 
ein auf deutschen Universitäten gründlich gebildeter 
Sohn, durchaus schlicht und einfach, und verschmäht 
Den leeren verderblichen Prunk des Shoddythums.

Neueste Post.
Baden- Aaden, 29. (17.) März. Die Königin 

Victoria ist mit Der Prinzessin Beatrice und Ge
folge heute Nachmittag 4 Uhr hier eingetroffen und 
in Der Villa Hohenlohe abgestiegen. Lord Derby 
traf ebenfalls heute Nachmittag hier ein.

Stuttgart, 30. (18.) März. Sitzung Der zweiten 
Kammer. Bei Berathung Der von Den Abg. Schmidt, 
Sarwey und Genossen und von Elben und Genossen 
in Der Eisenbahnfrage gestellten Anträge erklärte 
der Minister von Mittnacht, das Project Der Reichs
eifenbahnen stehe offenbar in Zusammenhang mit 
Dem Nichtzustandekommen des Reichseisenbahngesetzes. 
Die von Württemberg gegen den ersten Entwurf 
eines solchen erhobenen Bedenken und Die seinerseits 
gemachten Gegenvorschläge wurden beim zweiten 
Entwurf berücksichtigt, dieser aber trug den Grund
satz Der unmittelbaren Reichsaufsicht über alle deut
schen Bahnen an der Spitze, worin Württemberg 
eine formelle und materielle Aenderung der Neichs- 
verfasfung erblickte. Nachdem Die Regierung von Der 
Absicht einer Bundesregierung, ihre Bahnen an das 
Reich zu verkaufen, erfahren, habe sie durch ihren 
Gesandten in Berlin erklären lassen, Württemberg 
könne nicht für den Ankauf preußischer oder anderer 
deutscher Bahnen für das Reich stimmen. Die Re
gierung werde nichts ohne Zustimmung der Hammer 
unternehmen, wenn Die Reichseisenbahnfrage an Die 
Regierung herantrete. Preußen werde eine gewaltige 
Eisenbahnmacht in seiner Hand vereinigen, wenn 
es seine Bahnen für sich ankause, doch theile Der 
Minister nicht die Ansicht Elben's, daß Preußen 
diese Macht rücksichtslos mißbrauchen werde. Wenn 
der Reichskanzler Dem Reiche, das er über Preußen 
stelle, den Ankauf Der preußischen Bahnen anbiete, 
so sei jede andere Annahme, als daß der Reichskanzler 
Den Nutzen des Reiches wolle, ausgeschlossen. Hiervon 
ausgehend, werde Württemberg Die Angelegenheit 
von Neuem prüfen unD seinen StanDpunct. in be
scheidener, bundesfreundlicher Weise im Bundesrathe 
vertreten.

Stuttgart, 30. (18.) März. Abends. In der Heu
tigen Abendsitzung lehnte die zweite Kammer nach 
längerer Debatte den Antrag Elben mit 80 gegen 
6 Stimmen ab und nahm den Antrag Schmidt mit 
78 gegen 6 Stimmen an.

Men, 30. (18.) März. Die „Pol. Corr.“ 
meldet über die in Ragusa stattfindenden Verhand
lungen, daß der schwierigste Punct, die Verprovian- 
tirung von Niksich, woran die Waffenstillstandsfrage 
zu scheitern drohte, durch die vom Statthalter 
General Rodich in Anspruch genommene Dazwi
schenkunft des Fürsten von Montenegro beseitigt 
wurde. Dieser wird nämlich seinen ganzen Einfluß 
bei Den Insurgenten für Die von Den Türken zu 
bewerkstelligende unbehelligte Verproviantirung von 
Niksich aufbieten; eventuell wird dieselbe von Mon
tenegro erfolgen.

Kondon, 29. (17.) März. Im Unterhause ant
wortete Bourke, Unterstaatssecretär im Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, auf Die Inter
pellation Sullivan's betreffs des Grafen Arnim 
Folgendes: Obschon er das betreffende Schreiben 
des Fürsten Bismarck in Den Zeitungen gesehen 
haben Dürfte, könne er doch nicht sagen, daß Die 
Aufmerksamkeit des auswärtigen Amts daraus ge
lenkt worden wäre, weil sich im auswärtigen Amte 
keine amtliche Correspondenz über den Grafen Ar
nim befände. Nach der Interpellation Sullivan's 
scheine die bezügliche Correspondenz auf den Anfang 
des Jahres 1873 zu fallen, bevor also das jetzige 
Cabinet ins Amt kam; auch müsse der betreffende 
Schriftwechsel nothwendig einen privaten und ver
traulichen Charakter getragen haben. Er könne 
nur sagen: Wir besitzen Darüber keine Informationen.

London, 30. (18.) März. Der Bischof von 
Manchester hat an Farley ein Schreiben gerichtet, 
in welchem es heißt: Angesichts Der türkischen 
Tyrannei hören die internationalen Verpflichtungen 
auf. Die Humanität t>at ein größeres Anrecht 
auf uns, als irgend ein Vertragsartikel.

London, 31. (19.) März. Im Unterhause stellte 
Rylands Die Anfrage, ob Die Proclamation des 
neuen Titels der Königin bis nach der Rückkehr 
Der Königin verschoben werden würde. Disraeli 
antwortete, daß im Falle die Titelbill Gesetz werde, 
auch die Nothwendigkeit Der Proclamation vorhanden 
sei. Das Cabinet werde der Königin Denjenigen 
Rath ertheilen, welcher mit Der Würde der Königin 
und der Wohlfahrt Der Unterthanen vereinbar fei.

London, 31. (19.) März. In Der Debatte des 
Oberhauses bekämpfte Lord Granville die Titelbill, 
indem er das Argument Disraeli's betreffs Rußlands 
betonte und dasselbe als eine rhetorische Fanfare 
bezeichnete. Richmond und Salisbury vertheidigten 
Die Vorlage, berührten jeDoch das Argument betreffs 
Rußlands nicht. Nach Salisbury ist der Titel nur 
aus Rücksicht für Indien beantragt. Darauf passtrte 
Die Bill Die zweite Lesung, nachdem noch eine mehr
fache Kritik voraufgegangen. Granville erklärte, 
er werde Den Antrag Shaftesbnry's unterstützen. 
(Dieser Antrag beabsichtigt, wie gemeldet, Den Er
laß einer Adresse an Die Königin vorzuschlagen, 
in welcher Dieselbe ersucht werden soll, statt des 
Titels Kaiserin, lieber einen Titel anzunehmen, 
der mit Der Geschichte des Landes und mit der 
Loyalität ihrer treuen Unterthanen mehr im Ein
klänge steht.)

Paris, 31. (19.) März. Diejenigen Deputirten, 
deren Wahlen zu Untersuchungen geführt Haden, 
beabsichtigen ihre Mandate freiwillig niederzulegen.

Alle Gerüchte über Veränderungen im Perso
nalstande der im Auslande beglaubigten diplomati
schen Vertreter Frankreichs werden als grundlos 
bezeichnet.

Verzeichniß der im Dorpatschen Kreis-Po >t- 
Comptoir zurückgestellten Briese vom 

8. bis zum 22. März 187 6.
Briefe ohne Angabe der Stadt: 

Альбету, Михайлову.
Briefe ohne Marken:

Mandel ä Klein-Marien, Gutsverwaltung ä Lin
denhof, Peltzer ä Kramermühl, Mechmershausen 
ä Kiein-Pungern, Grüneisen ä Mitau, Гебгардтъ 
въ Петрозаводска», Штейнъ въ Устъ Лабинскъ, 
Кологривовой въ Орлянку.
Briefe mit ausgeschnittenem Stempel: 
Wehrenpfennig ä St. Petersburg.

Wechseldiskont» t
de, Dorpatcr Bank........................................6%—7»/a%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—6»/«%
B il. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank......................... 6-8%
„ Ples k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6'/,—7'/-^

Lombard zins:
der Dorp ater Bank ......................................... 7y2%
„ Rigaer Börsen-Bank........ 7—7’/.%
„ II. Rigaer Gesellschaft .... . 7—7'/,%
„ Rigaer Commerz-Bank................7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Aqtr.) P/V*/»

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E M - rtirse tu
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MOSCOW. FEUER-ASSECURANZ-COMPAGNIE
Abrechnung pro ISTö.

KL»»«AШП.O®
Assecuranz-Prämien.........................

davon ab
als Rückversicherungs-Prämien gezahlt
bleiben Netto-Prämien....................................

dazu
die aus dem Jahre 1874 auf das Jahr 1875 übertragene Prämien-Reserve mit
die Capital-Zinsen mit ..........................................

Rubel. Kop.
2,421,633 19

1,755,334 81
666,298 38

Geschäfts- und Verwaltungsunkosten..........................
Brandschäden ................................................... ,
Als Prämien-Reserve auf das Jahr 1876 vorzutragen .

Ausgabe»
Summe der Einnahme

239,150 —
130,897 40

1^6^345^78

Rbl. 87,713 49
» 476,839 22
„ 266,520 —

Davon geht noch ab: Tantiäme an 5 Directoren 1t. § 27 des Statuts mit
Es verbleibt also ein Reingewinn pr. 1875 von
Von diesem Reingewinn wurden vertheilt an die Actionäre.....................

Demnach Jahresgewinn

also 20 Rbl. pr. Actie oder 10 % des Grundcapitals und zum Reserve-Capital wurden zugeschrieben . .

Die Compagnie ist in das Jahr 1876 eingetreten mit
einem effectiv vorhandenen Grundcapital von
einer Capital-Reserve von....................................
einer Prämien-Reserve von....................................
und einer Brandschaden-Reserve von . . . 1

831,072 71
205,273 07

5,141 50
200,131 57
200,000 —

131 57
200,131 57

2,000,000 —
286,131 —
266,520 —

98,313 —
. . 2,650,964 —

„ .. — der Compagnie betriebene Feuerbranche dienen, und den Versicherten eine ausreichende
nurgscnalt iiir die prompte Erfüllung aller eingegangenen Verpflichtungen bieten dürften.

Versicherungen für Dorpat und Umgegend schliesst der Unterzeichnete, der zu jeder Auskunft gern bereit ist.

welche als Garantiemittel nur für die von

ElШ
Agent der Moscow. Feuer-Assecuranz-Compagnie.

Die jetzigen Wittmmgsverhälhnffe üben einen nngünstigen | 
Eindruck ans den allgemeinen Gesundheitszustand aus. i

Publicum pflegt in solchen Fällen häufig nach Hausmitteln von zweifelhaftem | 
vtijc zu greifen. Wir glauben nicht, Reclame zu machen, wenn wir in solchen Fällen ? 

ue Benutzung der Joh. Hoff'schen Malzextracte anempfehlen. Wir sind um so mehr | 
011311 veranlaßt, als ein eben in Paris erschienenes Werk des berühmten Arztes Pietra ® 
e>anta (iraitement rationel de la plithisie pulmonaire par le docteur Prosper de 
Pietra Santa, Paris, Octave Doin, libraire-editeur 1875) auf S. 147 sich warm dar- 
uoer uns spricht. Er sagt: Das seit Jahren von Joh. Hoff in Berlin gebraute Malz- В 
extract- Bier findet auch hier die günstige Aufnahme, da es ein gutes diätetisches Stär- В 
kungsuuttel aus der Elaste der Analeptika bietet. Das Malzextract dient der Ernährung I 
unb Labung. Dadurch, daß es gleichzeitig der Ernährung dient, stärkt es auffallend; I 
Es bewirken die schleimhaltigen Stoffe der Gerste in demselben. Es bewährt sich bei В 
chronischen Affectioneu, belebt die Zusammenziehbarkeit der Muskeln und führt gerade die | 
Nahrungsstoffe ш den Organismus, welche die erschöpften Kräfte wieder heben. Die ae- g 
luchtesten praktischen Aerzte in Paris, wie Bl-ache, Barth, Gueneau de Mussy, I 
chid 0 uxauvel, Empis, Danet, Robert de Latour, Boilchut, Piorrp, Tar- E 
bieu, bedienen sich täglich dieses sehr bequemen Mittels bei vorkommenden Fällen, um I 
die Verdauungsthätigkeich wieder herzuftelleu und zu regeln. — Meine eigene Erfahrung, ® 
jagt Pietra Santa, Jnspector der Mineralquellen des Seine-Departements, führt mich Ц 
öntjin, mich durchaus der Würdigung anzuschließen, welcher Laverau in folgenden Wor- P 
ten Ausdruck giebt: Da eine große Zahl von Kranken die nöthigen Kräfte zur Verdau- В 
iing fester Speisen nicht besitzt, andererseits aber durch den Genuß von Getränken nicht В 
angegriffen wird, ist es werthvoll, ein Nahrungsmittel zu besitzen, welches bedeutend nähr- В 
Hafter als alle Deeocte und weniger aufregend als der Wein ist. |

Ioh. Hoflieferant in Berlin. |
ZMptgkschäst für Rußland St. Petersburg, Ecke Newskij-Prospect Nr. 71, |

Wolaiewskam Nr. 2. В
Verkaufs-Stellen in Dorpat bei . __ . |

Äug. Buttner, A. VV. Masing. ।

In der

Brauerei J. Pfaff 
in Reval 

stehen Betriebsvergrössernng halber 
zum Verkauf:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

Eine stehende Dampfmaschine von 6 Pferde
kräften, im Betriebe vom Herbste 1872;
ein kleiner einfacher Dampfkessel;
ein Dampfkessel mit Siederohr;
ein Roofs englischer Sicherheits-Röiirendampf- 
kessel allerneuester Construction, der einen 
Reserve-Kessel entbehrlich macht und seit 
dem October 1875 im Betriebe steht;
eine Dickmaisch- und Würze-rumpe;
Transmissionen, Hängelager und Riemen
scheiben;
eine Anschwänzmaschine;
eine Kugelventil-Zugpumpe.

Alle diese Gegenstände sind stets
unter bester Aufsicht gebraucht worden 
und daher in gutem Zustande.

Gchten 

Lmmrothalrr Schweizer 
Schweizer Grüll- 
Parmesa«- 
Chester 
Edamer 
inländischen Rad-

zu verkaufen.

Im Hause Einehen auf dem Sta- Verschiedene Zuckersäfte
tionsberge ist eine Kalesche den verkauft, Steinstrasse Hai

wer-
Steinstrasse Haus v.

Klot täglich von 9—12 Uhr' Vormittags.

Hgsslna-fipBtetasB 

und «L1WOMLM empfing und empfiehlt

W, 1lnselbev*ff9
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

11

11

Grm- 
SchMMd-

J.M.Lchramm.
Damen etrtn billig ttisirt

im Hause Laursohn, Botanische Str. M 16.
Eine trockene bequeme

Familien-Wohnung 
von 4 Zimmern ist in der Fischer-Strasse № 4 
zu vermieUien.
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Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Legung 
vsn ca. 1300 lH-UaDen Straßen
pflaster, sowie die Reparatur des alten Stein
pflasters, wo solche erforderlich sein sollte, Zn 
übernehmen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, am 24. d. M. Mittags 12 Uhr 
in dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen 
und ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. 
Die Pflasterungsarbeiten sind auf die Summe 
von 3000 Rbl. Silb. veranschlagt, wobei die 
Kosten eines □ gaben Neupflasters auf 2 Rbl. 
S. augesetzt sind. Die näheren Bedingungen 
sind in der Rathseanzellei zu erfragen.

Dorpat, Rachhaus, am 13. März 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: _ 
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 365. Obersecretaire Stillmark.

Dekanntmachung.
Das Dorp ätsche Kreis-Post-Comptoir bringt 

zur Kenntniß des Publicum, daß die Annahme 
und Ausgabe im hiesigen Post-Eomp- 
toir vom 1. April d. I. wie folgend statt
finden wird:

Die Annahme der recommmndirten 
Weld- nnd Päckchen-Correspondenee 
täglich an den Wochentagen von 9 Uhr Mor
gens bis 1 Uhr Nachmittags, an dell Sonn
tagen von 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr Nach
mittags, und der ordinären Gorrespon- 
deuee täglich von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr 
Nachmittags.

Die Ausgabe der recommandirten 
Weld- und Päckchen-Gorrespondenee 
täglich an den Wochentagen von 9 Uhr Mor
gens bis 1 Uhr Nachmittags und an den 
Sonntagen von 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr 
Nachmittags, der ordinären Gorrespon- 
dence 2 Stunden nach Ankunft der Posten.

Zeit der Abfertigung der Posten.
Der schweren Post 

nach Riga am Dienstag, Mittwoch, Freitag 
und Sonnabend Abends;

,, Wesenberg am Dienstag und Freitag 
Abends;

„ Piestau am Mittwoch und Sonnabend 
Abends.

Der leichten Post 
nach Jewe am Montag, Dienstag, Donnerstag 

„ und Freitag Abends.
Zeit Der Ankunft Der Posten.

Der schweren Post
ous Miga am Sonntag, Dienstag, Donnerstag 

und Freitag Mittags;
„ Pleskau am Dienstag und Freitag Nach

mittags;
„ Wesenberg am Montag und Donnerstag 

Abends.
Der leichten Post

aus Jewe am Montag, Mittwoch, Donnerstag 
und Sonnabend Abends.

Dorpat, Kreis-Post-Comptoir d. 22. März 1876.
№ 577._____ Postmeister I. K. Winker.
Die bekannten, von armen Frauen verfer

tigten Gegenstände als: Wäsche, Jacken, Kra
gen, Schürzen, verschiedenes Kinderzeug, 
Socken und Aarn find wiederum in dieser 
Woche bis Sonnabend zum Verkauf ausgestellt, 
Quappenstraße № 4 und daselbst täglich zu 
jeder Stunde zu haben. Um freundlichen Zu
spruch bittet ^iredion des Kauenvercins.

Zu den bevorstehenden Feiertagen empfehle: 
Msk. Lonftrt-Mehl ли ä 150 K. pr. Ш 
kleine Rosinen ä 12 Kop. pr.
Tonnthen ä 8 Kop. pr. <&.
Gem6-Rosinen ä 16 Kop. pr.
süße Mündeln ä 30 Kop. pr. und 
divcrft Ciersarbkn.

Gar! Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstraße.

General -Versammlung
des Livl. Vereins zur Beförderung

der Fandwirthschast u. des Gewerbfleißes 
am 15. April 18NG,

Nachmittags um 5V2 Uhr, im Locale der Oeconomischen Societät.
Tagesordnung: 1) Ausstellungs-Angelegenheiten.

2) Export von Schlachtvieh nach Petersburg.
3) Ackerbauschule.
4) Bildung ein er Section für Gartenbau.

Alle Diejenigen., welche noch begründete 
Iorderungen an den ehem. Studirenden der 
Rechiswiffcnschaft Ilttunder Jaron Vielinghoff- 
Schlkl haben, werden ersucht, sich binnen kür
zester Frist bei mir meiden zu wollen.

Kduard Daran Diatinghoff-Schcet, 
stud. jur. Cur.

Zu sprechen von 11—12 Uhr Vormittags, Stein
straße № 9, Haus Semenoff.______ _

Ein- und zweispännige

PFLÜGE
sowie sonstige

Ackergeräthschaften u. ' 1 
hat auf Lager und verkauft zu billigen Preisen

524454454 Maschinen
Wtiard Vriedrichs

im früher P. M. Thun’schen Hause.

Süsse

trafen ein bei S. jFrederfciiifir,
Haus Landrath von MensenkampfF.

Meinen geehrten Kundinnen die ergebenste 
Anzeige, dass ich jetzt in der Johannisstrasse 
Nr. 2, am Barklayplatz, wohne. Eingang durch 
den Hof. gc|lneiderin Д Hasumowsky. 
(Eint triinjglil'dit Könnt 

und ein tüchtiger Koch swerden auf das Land 
gesucht. Auskunft ertheilt gefälligst Orgelbauer 
W. Müllverstedt, am Petersburger Berge._____

Eine grosse Partie rein- lind halb
wollene Hester von

Kleider-Stoffen
räumt zu sehr billigen Preisen

₽. Popow,

35 Milchnith 
und ein Angler Bull stehen auf dem Gute 
Neu-Pigast, Kirchspiel Cannapäh, zum Berkaus 
und können daselbst auch bis Georgi in Fütterung 

bleiben. ____ _____________

Gutes trock. Birkenholz
wird verkauft bei

C. J. Falckenber^.
Eine Partie sehr schöner

Tiscli i itt< 1 
empfing soeben F. R. Sieck eil. 
Bine Wohnung von 2 Zimmern 
ohne Küche ist ZU vermißthen und gleich zu be
ziehen. Zu erfragen im Kaufhof W 26 bei

F. 3. $6tmdalzow.
Eine Wohnung

von 3 Zimmern nebst Küche ist zu vermietheil 
im Hause des Goldarbeiters 5€e НСГШОИД*

"p s]2iScil©’G- "ХДТ"©373-0373-, 

ästrachanschen Caviar
empfiehlt X M. Schramm.

Mhjahrs- u. Sommer-Tricots
Paletotftoffe

wie auch __
W“ schwarze Tuche 

und Buckskins empfing in größter Auswahl 
V. Popow.

Süsse

Messina-Apfelsinen ... 
.. (Irenen

trafen ein bei J. R. Schramm.
Auf dem Gute Wagenküll, im Kirchspiele 

Helm et, steht die
Einrichtung f. eine kl. Bierbrauerei 
zum Verkaufe. Nähere Auskunft ertheilt 
die Guts Verwaltung von Wagenküll. ,_ ___  

Spiegel, iofiiia, Schränke, 
Kommoden, Betten, Tische und Rohrstühle sind 
vorräthig bei KedicKSOft9

Petersburger Strasse № 9.

Verloren '
Sonntag Morgen auf dem Wege von der Uni
versitätskirche zur Domruine ein läisaiil- 
^сШкГЯ^еп. Gegen Belohnung abzugeben 
Haus von Bröcker, Jakobsstrasse.  

W Labellen dr
zu

Schulberichten 
а 5 Kop. S. 

sind vorräthig in
G, Mttttieseä's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

KiküWohnung
von 9 bis 10 Zimmern, womöglich mit Garten, 
wird gesucht durch

Gduard Friedrich.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stad. jur. Carl Katterfeld exmatricu- 
lirt worden ist.

Dörpat, den 8. März 1876.
Rector Meykow.

№ 190.___________ Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stad. med. Leonid Buchho ! h die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 9. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 192.____________ Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der HerrLtud. jur. Otto Baron Rönne 
exmatriculirt worden ist. .

Dorpat, den 11. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 200.Secretaire G. Treffner.
Von der Verwaltung der Allerhöchst be

stätigten ehstländischen adeligen Credit-Casse wird 
desnüttelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß am 14. März d. I. nach veranstalteter 
Loosung nachstehende Nummern ehftländrscher 
landschaftlicher Obligationen in die Kategorie 
der Kündiguugsfähigkeit eingetreten sind: 
von der bei den Herren Mendelssoh n &

Co. contrahirten Anleihe:
sub Litt. S 5, September-Termin:

Nr. 17,783, 17,826, 17,836, 17841 
und 17,842.

Reval, Credit-Casse den 15. März 1876. 
Präsident F. v. Eamson.

Nr. 164. F. v. z. Mühlen, Secr.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä

tigten ehstländischen adeligen Credit-Casse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß von den bisher zur Emission gekommenen 
zwei Millionen der am 12. März 1862 emit- 
tirten unkündbaren Anleihe gemäß den im § 5 
auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten 
Bestimmungen ein Hundert und zehn Stück 
Pfandbriefe ä je 300 Rbl. Silber-Münze aus- i 
geloost worden sind und zwar nachfolgende Num
mern, welche im September d. I. zur Rea
lisation zu präsemiren sind:

NNr. 30, 90, 232, 268, 355, 357, 402, 
459, 500, 571, 629, 643, 690, 696, 711, 
879, 973, 1017, 1036, 1072, 1074, 1182, 
1215, 1320, 1330, 1371, 1661, 1677, 1788, 
1924, 1925, 2014, 2027, 2074, 2085, 2117, 
2159, 2227, 2232, 2259, 2329, 2375, 2493, 
2677, 2703, 2801, 2852, 2862, 2956, 3058, 
3087, 3175, 3187, 3206, 3252, 3345, 3417, 
3447, 3478, 3482, 3566, 3596, 3680, 3741, 
3896, 3900, 4169, 4175, 4213, 4255, 4258, 
4275, 4286, 4339, 4455, 4470, 4557, 4667, 
4749, 4857, 4949, 4967, 4986, 5015, 5058, 
5114, 5115, 5168, 5381, 5435, 5448, 5497, 
5500, 5523, 5693, 5736, 5798, 5825, 5979, 
6016, 6028, 6050, 6072, 6132, 6136, 6216, 
6254, 6256, 6359, 6370.

Von den in früheren Terminen ansgcloosten 
Pfandbriefen dieser Emission sind noch nicht zur 
Realisation hieselbst präsentirt worden:

Ausgeloost im März 1874: Nr. 3922, 
Ansgeloost im März 1875: Nr. 3181, 4190, 

4632 und 5582.
Rejval, Credit-Casse, d. 15. März 1876.

Präsident F. vou Samson. 
Nr. 165. F. von zur Mühlen, Secr.

und

empfiehlt in hübscher Auswahl
C. Braun.

Mittwoch den 24. März 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

Dr. Wilhelm Jordan’s

Erste Rhapsodie
aus dem zweiten Liede seiner Kibelunge,

Lildebrandt's Leimkehr,
frei aus dem &edäcktniss.

-- ----- .ЦИИИМ V k“ 1
Abonnements auf numerirte Stühle ä 2 Rbl. 

50 Kop., numerirte Stühle für einen Abend 
ä 1 Kbl. und Eintrittskarten für Gallerie und 
Stehplatz ä 50 Kop., auch Abonnements für 
Studirende ä 1 Rbl. sind zu haben in der Buch
handlung von E. J. Karow.

Anfang 8 Uhr Abends.

ÄweiteJRliapsodie Donnerstag den 25. März.

Sonnenschirme, En-toiit-cas und Regenschirme
empfingen in neuer Sendung

empfingen

Ein junges Mädchen
welches die feine Wäsche übernimmt und im Nähen 

geübt ist, sucht einen Dienst auf dem Lande. 
Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Frau Pastor 
Frantzen in der Marienhilfe, Bergstrasse.

Gegen ein gutes Gehalt wird ein Diener 
spslr gesucht. Zu erfragen beim Portier des 
Hotel Petersburg.____________________

Platthem-rn
Shlipse für Herren und Damen n. Wurdi- 
ueuzeuge in großer Auswahl empsiehlt zu
billigen Preisen 3. Wo.

Chern. Strohhut-Wäsche.
Hiemit die Anzeige, dass ich, mit den neue

sten diesjährigen Formen versehen, von heute 
ab bereit bin Herren- und Damen- 
Strollllüte zu waschen u. zu modernisiren.

W. Lnhsing,
Hotel St. Petersburg, auf dem Hofe.

Fikhüte
neuester Facon für Herren wie auch Bj Stell- 
Irnt-e für Damen und Knaben sind in grosser 
Auswahl ein getroffen, zugleich empfehle feine 
l'rülsjahrs-MntKen.

C. Stahlberg.
1500 Loof schweren

Futterhafer
verkauft aus der Kleete gegen baare Zah
lung von 1 Rbl. 50 Kop. pro Loof die Gutsver- 
waitung in Rappm-Friedholm.

Eine Woliining 
v<m 5Л>— LB Sisninern mit feftrten 
wird vom Sommer ab auf mehrere Jahre zu 
miethen geyeaeiat. Gefällige Offerten sub 
lit. A. 13. bittet man an C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. einsenden zu wollen.

Eine Brille mit Futteral
ist am Sonnabend auf der Gallerie in der Aula 
verloren worden. Man bittet den Finder die
selbe in C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
abzugeben.

Dem geehrten Publicum mache ich hiemit bekannt, 
daß ich als

examinirte Hebamme
jeder Aufforderung bereitwillig nachkomme, sei es auf 
dem Lande oder in der Stadt, die größte Sorgfalt 
und liebevolle Behandlung zusichernd.

Hebamme W. Jehre,
Haus Baron Stackelberg, gegenüber der 

akadem. Musse, parterre, rechts.

En-W-cas uni Sonnenschirme
empfing P. H. Walter.

Ctesnclit
Fahrgelegenheit nach Riga zum 25. od. 26. März 
bei Inspector Kollmann im Gymnasium.

Gebt*. BUvtels.
Eine neue Sendung 

engl. Reit-, Fahr 
und

Stall-lil(‘iisili(‘n
HM. Brock

Durch Verhältnisse veranlaßt, beabsichtige ich 
mein Zn-nflrik-Gkichast 

aufzulösen und ersuche daher diejenigen Damen, 
‘ die bei mir Arbeiten haben, in 4 Wochen a dato 
mit ihren Nummern sich zu melden, um ihre 
Arbeiten oder das für dieselben eingekommene 
Geld in Empfang zu nehmen. Auch steht bei 
mir billig ein großer Glasschrank zum Verkauf.

E^Schultz.
Ein weißer englischer Vorsteher 
6 Monate alt, und ein schwarzer 
PuDel, 1 Jahr alt, sind billig 

zu verkuufeu Rofenstraße, № 15.

Ein NeilegeMrte naäsPeskäll 
wird zum 25. d. M. gesucht. Näheres bei Met,. 
Haus Oheim, Petersburgerstr.

Das

Tischlereigeschäft
von

Л. W iMlta
hält solide Arbeiten vorräthig und empfiehlt na
mentlich: Mleiderscliräiike, Tiiee- 
tisclie. Hoinmotlcii; einfache wie auch 
elegante Wascistisclic, J^ipptische u. 
einfache Ille. Auch werden
Bestellungen prompt ausgeführt bei

Tischlermeister A. AVittka, 
Schiffs 1 andungsStrasse, Haus Reinhold.

Jnr von Bradke'schen Hause sind

einige mkuülirtc Zimmer 
zu vermierhen und sogleich zu beziehen. Nähere 
Auskunft ertheilt ebendaselbst täglich von 2—4 Uhr 
Nachmittags _______ Dr. F.
" 1 ‘ÄbretUfrate.
1. Eugen Voigt, Pharmaceut.
1. Johann Treitop, Pharmaceut.
1. Johann Adamsohn, aus Finnland.
2. Alexander Fridolin, |
2. Woldemar Grinkin, ; Pharmaceuten.
2. Victor Masing, J
2. Ferdinand Thomson, ehem. Stud. 

Aiißekvmmene Fremde
Hotel London: HHr. Dr. Jordan aus Riga, Kreis

arzt Oehren aus St. Petersburg, Gutsbesitzer v. Cossart nebst 
Fam. aus Neu-Kusthof u. Erdell aus Ropenhof, Bremer und 
Wilde vom Lande. .......

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von Eensur gestattet. Dorp ar, den 23. März 1876. Dru-t und Verlag von C. Mat tiefen.



M 70 Mittwoch, von 24. Mim ,r> April«

Utiic {löi|)tfd|c Intimg
Mtt Ausnahme der Sonn- undum 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Txpedckwn 
find nur an den Wochentagen von. 7

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Ähr Mittags, geofsnA.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

'BreiS: ohne Versendung
Mrlich 5 Rbl., halbiährlick 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monarlich 60 Kop. Mrt Zufiellung und 
Versendung: lahrlich 6 Rbl. 50 Kov., Mbsährüch 3 W.

25 Aov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov

MfllL
Inland. Dorpat: Promotion. Ueber Cassenrevisronen. 

Bericht der Dorpater Bank pro 1875. Riga: Das Düna
eis Eisenbahnlinie Tuckum-Goldingen. Estland: Schwe
den in Estland. St. Petersburg: Officielles. Der Erwerb 
der Insel Sachalin. Tagesnachrichten. Odessa: Schachclub.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Ab
geordnetenhause. Der Bericht der Eisendahnuntersuchungscom
mission. Breslau: Schließung des Elericalsennnars. Groß
britannien. London: Die indische Titeldill. Frankreich. Pa
ris: Zur Reform des Unterrichtsgesetzes. Vicomte Gontaut- 
Biron. Weltausstellung. _

Neueste Post. Eingesandt. Handels- u. Bors.-Nachrrchten.
Feuilleton. Likerarisches. Das St. Gottharddahn-llnter- 

nebmen. Walter Scott. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Heule fand in der Aula der Universität 

nach Dertheidigung _ der Jnaugmal-Dissertation 
»Experimentelle Beiträge zur Kenntniß der causalen 
Momente putrider Jntoxication" die Promotion 
des Herrn Ernst Anders zum Doctor der Medicin 
statt/ Als ordentliche Opponenten fungirten die 
DD. Docent C. Reyher und Proff. Dragendorff 
und Bergmann.

- Uns ist nachfolgende Zuschrift zur Veröffent
lichung zugegangen, die wir um so geneigter sind 
wiederzugeben, als sie, wenn auch an einen aus
wärtigen Vorfall anknüpfend, einen Mißstand zur 
öffentlichen Besprechung bringt, der wohl auch hier am 
Orte sich vielfach findet:

Die gestrige Nr. der Neuen Dörpt. Z. berichtet 
ausführlicher über die bereits früher erwähnte Cas- 
sendesraudation am rigaschen Polytechnikum, 
durch welche ein Betrag von 80,000 R. in Papieren, 
die meist au porteur gelautet, durch einen bis dahin 
geachteten und Vertrauen erweckenden jungen Mann, 
den Rendanten des Polytechnikum C. A. Eeck, der 
genannten Anstalt' entwandt worden, und schließt 
mit dem Paffus: »die Motive zu seinem Schritt sind 
»noch nicht völlig aufgeklärt, doch scheint es, daß 
»Eeck nach einem ihm im Börsenspiele erwachsenen 
»Verluste schon früher theilweise die ihm anvertrau- 
»ten Caffen angegriffen hat und, aus falscher Scham 
»vor einem offenen Geständnisse, nunmehr sein Ver- 
»brechen dadurch vergrößerte, daß er Beträge ent
sandt, die weit Über die ihm erwachsenen Verluste 
»hinausgehen".

Es drängen sich mir vor Allem zwei Momente 
auf, deren Klarstellung mir geboten erscheint. Zu
nächst die Frage: wie kann ein Rendant Überhaupt 
eine so große Summe entwenden, und namentlich 
ein Rendant des Polytechnikum, der wohl kaum

zwischen Morgen und Abend 80,000 R. vereinnahmt, 
Da doch wohl eine Direction vorhanden sein wird, 
Die ihm die Casse abzunehmen und unter Verschluß 
zu setzen verpflichtet ist, ehe diese zu so großen 
Summen angewachsen war? Sodann: wie kann 
ein Rendant schon früher Unterschlagungen verübt 
haben, ohne daß solche bemerkt worben? , _

Ich erkläre mir die Sache auf sehr einfache 
Weise und wundere mich durchaus nicht darüber, 
daß solche Defraudationen stattfinden, sondern viel 
mehr darüber, daß sie im Ganzen noch verhaltniß
mäßig selten Vorkommen: man vergegenwärtige sich 
nur, wie oberflächlich und incorrect meist Vie s. g. 
Casseur evisionen ausgeführtzuwerdenpflegen. Es 
wird eine Generalversammlung zusammenberufen, 
Derselben u. A. auch der Cassenabschluß vorgelegt 
und werden dann gewöhnlich Die s. g. Cassarevi- 

' Deuten gewählt. Diesen wird Dann zunächst ein 
Auszug aus den Rechnungsbüchern vorgelegt und 
hienach die Casse geöffnet: da finden sich dann 
verschiedene Gattungen von Werthpapieren, die 
gewöhnlich au porteur laufen, und außerdem 
baares Geld, von letzterem meist nur soviel, als 
die lausenden Ausgaben erfordern, und endlich auch 
in neuerer Zeit ein Giro-Conto bet irgend einer 
sicheren Bank. Die Revision besteht fast ausnahms
los nur darin, daß die verschledenen Sorten der 
Werthpapiere, ebenso das baare Geld gezählt werden, 
und stimmt der Betrag mit dem Buche, so wirv die Rich
tigkeit der Casse und ihre Uebereinstimmung mit 
den Büchern atteftirt, und die „Sache ist abgethan.

Da nun aber bei so oberflächlicher Revision Den 
Werthpapieren nicht angesehen werden kann, objie 
Der Casse gehören, oder nur zum Zwecke der Revision 
angeliehen waren, um sofort wieder in die Hände 
der wirklichen Besitzer zurückzuwandern, so ist mit 
solcher Revision noch keineswegs feftgestellt, daß die 
Casse wirklich mit den Büchern stimmt. Es müßten 
unter jeder Bedingung die Nummern der vorliegen
den Werthpapiere mit den in die Büchern einge
tragenen genau verglichen werden! Das baare Geld 
der laufenden Einnahmen und Ausgaben wird in 
Den meisten Fällen einen zu geringen Betrag 
repräsentiren, als daß eine Defraudation die 
Mühe lohnen sollte. Ist das Geschäft ein gro
ßes so müßte die Casse am Schluffe eines jeden 
^aaes revidirt und von der Direction, Die doch 

. smmer aus mehren Personen besteht, unter gemein- 
• (amen Verschluß genommen werden; können Dagegen 
; Le monatlichen Einnahmen und Ausgaben nur ein 
, paar tausend Rubel betragen, so mag die Direction 

dieses Geschäft auch alle Woche oder alle Monate 
einmal vornehmen. Alsdann können Fälle, wo der 
Rendant »schon früher theilweise die ihm anvertraute 
Casse angegriffen", ohne daß dies von der Dnection 
oder den Revidenten bemerkt worden, gar nicht vor
kommen. Wenn aber die Jahresrevisionen so oberfläch
lich und gleichsam wie leere, bedeutungslose Formen 
behandelt werden, wie ich sie oben beschrieben und 
sie leider gar zu häufig (auch in den öffentlichen 
Genossenschaften und Vereinen unserer Stadt) Vor
kommen, so bedeutet das soviel, wie den mit ter 
Verwaltung der Casse Betrauten in Versuchung 
führen, und die Direction und Revidenten machen 
stch^nicht allein zu Mitschuldigen an etwaigen Cassen- 
defecten, sondern auch zu Mitschuldigen an dem 
Unglücke eines leider der Versuchung erlegenen 
Mannes, dessen guter Rus für immer dahin ist, und 
dem es gewöhnlich nicht mehr glückt, sich eine 
gesicherte Lebensstellung zu schaffen, selbst dann nicht, 
wenn ihm gelingen sollte, unter fremdem Namen 
sich irgendwo in der weiten Welt vor Entdeckung 
zu sichern. Aber selbst wenn der Arm der Gerech
tigkeit ihn erreichte und er nach der Strenge des 
Gesetzes gestraft würde, so wäre das immer kein 
Schutz gegen ähnliche Fälle: denn auch vor ihm 
ist dasselbe von Andern verübt worden. Das ein
zige Mittel, dem Verbrechen der Defraudation und 
des Mißbrauchs öffentlicher Caffen, soweit mögUch, 
zu steuern, besteht in einer häufigeren und thatsäch- 
lich gewissenhaften Cassenrevision: um so tadelns
werther ist die so häufig vorkommende Praxis, Cas- 
senrevisionen als Spielerei und leere Form zu be-
handeln. F. v. Moller.

— Der heutigen Nr. unseres Blattes ist der 
Rechenschafts-Bericht der Dorpater Ba'nk 
für das Jahr 1875 beigelegt worden. Der Umsatz 
der Bank hat für Las verflossene Jahr die Hohe 
von 27,861,704 Rbl. 84 Kop. gegen 21,196,028 Ш 
49 Kop. im Jahre vorher und der aus den Getchas
ten des vorigen Jahres erzielte Reingewinn 16,019 
Rbl. 32 Kop. gegen 9635 Rbl. 88 Kop. im Jahre 
1874 betragen. Der dem Gemeindefonds aus dem 
Reingewinn erwachsene Zuschuß beläuft sich für das 
verflossene Jahr aus 6407 Rbl. 76 Kop. und 
der z.Z. vorhandene Gefammtbetrag des genannten 
Fonds demnach auf 16,979 Nbl. 11 Kop. — Diese 
so sehr erfreulichen Resultate sind allein der stetig 
wachsenden Ausdehnung Ler Operationen der Bank 
zuzuschreiden, welche wiederum von dem, immer 
weitere Kreise Les Publicum umfassenden Vertrauen

/ e 8 i l l e t g N.
Literarisches.

Es war im Aprilhefte v. I., daß die ^Deutsche 
Rundschau" das seltene Glück hatte, Den big dahm 
für verloren gehaltenen Briefwechsel Schiller's mit 
dem Herzog Friedrich Christian von Schleswig
Holstein-Augustenburg, eingeleitet und herausgegeben 
von Professor Max Müller, veröffentlichen zu kön
nen. Einige bedauerliche Lücken, welche der be
rühmte Herausgeber auszusüllen nicht in der Lage 
war, blieben trotzdem; namentlich vermißt wurden 
diejenigen Briefe aus dem Jahre 1793, welche, 
theils aus Jena, theils aus Ludwigsburg datirt, 
als die Grundlage der nachmals zuerst in den 
^Horen" erschienenen Briefe ^über die ästhetische 
Erziehung des Menschen" anzusehen und deren Ori
ginale in dem Brande des Schlosses von Kopen
hagen (26. Febr. 1794) zerstört worden sind. Diese 
Lücke, wenn noch immer nicht ganz, doch zur weit
aus größeren Hälfte auszufüllen, ist die »Deutsche 
Rundschau" gegenwärtig in den Stand gesetzt, da 
zwei gleichlautende Abschriften durch den Geheim- 
rath Michelsen in Schleswig ausgesunden und ihr 
anvertraut worden sind; und genau nach der Publi- 
cation in ihrem Aprilheft 1875 kündigt sie für das 
Aprilhest 1876 an:
Briefe v'on Schiller an Herzog Christian 
von Schleswig-Hol st ein-Augu st enburg 

über ästhetische Erziehung.
In ihrem ungedruckten Urtexte herausgegeben von 

A. L. I. Michelsen.

Obige Reihe von Briesen Schiller's an den 

föenoa wird durch mehre, bisher gleichfalls un- ! 
bekannte Antwortschreiben des Herzogs an Schiller 
vervollständigt werden, welche, nach den im Besitze 
Der Nachkommen Schiller's befindlichen Originalen, 
von Herrn Hofrath Urlichs der genannten Zeitschrift 
mitaetheilt worden sind und, zusammen mit jenen, 
ein ganz neues Material zur Entstehungsgeschichte | 
Der »ästhetischen Briefe" Darbieten.

Dieser Veröffentlichung wird sich unmittelbar 
eine zweite von ebenfalls ungewöhnlicher Bedeutung 
anschließen: nämlich Das für Goethe geschriebene

Tagebuch von Lenz, 
welches von Dein Hofrath Urlichs neuerdings im 
Schiller-Archiv zu Greifenstein gesunden und, von 
ihm eingeleitet und herausgegeben, demnächst in 
Der »Deutschen Rundschau" erscheinen wird. Es 
geht aus Dem »Briefwechsel zwischen Schiller unD 
Goethe" hervor, daß dieser (Nr. 274) Die »Lenziana" 
zur Publication in Den -Horen" bestimmt, woraus 
jener erwidert (Nr. 275): »Die Wiedererscheinung 
dieser Empfindungsweise zu jetzigen Zeiten wird 
sicherlich nicht ohne Interesse sein, besonders da 
Der Tod und das unglückliche Leben des Versaffers 
allen Neid ausgelöscht hat rc." Allein die »Ho
ren" überlebten'' das Jahr 1797 nicht, und das 
Manuscript blieb ungeDrudt bis zu der nun bevor
stehenden Veröffentlichung, mit welcher, nach fast 
achtzig Jahren, in Ehrfurcht und Bescheidenheit Die 
»Deutsche Rundschau" Die Erbschaft der »Horen 
antritt. __________

Das St. Gotthardvahn-Unternehmen.
Zur Zeit sind die Blicke Europas~mit einer ge-- 

wissen Spannung auf Die Lage De» L>t. Gotthard- 
bahn-Unternehmens gerichtet. In einer vor Kurzem 

in Berlin und Rom überreichten Note sorderte die 
Schweiz die Regierungen von Deutschland und Ita
lien zu einer Conserenz behuss Abwendung der dem 
Unternehmen drohenden financiellen Krisis auf. Die 
Sachlage ist folgende. Nachdem Frankreich durch 
die gelungene Durchbohrung des Mont Cenis sich 
eine neue Straße nach Italien geschaffen hatte, 
welche alsbald die Hauptverkehrsader nicht nur zwi
schen diesen beiden Ländern zu werden versprach, 
sondern auch den Transit des deutsch-italienischen 
und des weiteren internationalen Verkehrs an sich 
zu reißen drohte, verständigten sich Deutschland, die 
Schweiz und Italien dahin, statt Ler schwer zu 
überwindenden Alpenpässe auf dem kürzesten Wege 
durch einen zu erbauenden St. Gotthard-Tunnel 
eine Schienenverbindung zwischen dem Norden und 
dem Süden herzustellen. Alle drei Staaten ver
einigten sich zu bedeutenden pecumären Beitragslei- 
Rungen an eine ins Leben gerufene Gesellschaft, 
welcbe das Concurrenzunternehmen zur Ausführung 
zu bringen versprach. Seitens dieser Gesellschaft 
wurde ein französischer Ingenieur, Favre, mit der 
Ausführung des Riesentunnels selbst beauftragt. 
Favre, welcher den Bau binnen 8 Jahren fertig zu 
stellen versprach und dabei bedeutend geringere Sum
men als seine Concurrenten forderte, hinterlegte eine 
Caution von 8,000,000 Fr., welche dann verfallen 
sein sollte, wenn der Tunnel in 9 Jahren noch 
nicht vollendet wäre, während für geringere Ueber- 
schreitungen der adoptirten Frist angemessene Con- 
ventionalstrafen verhängt werden sollten. Da die 
Arbeiten indeß nicht die gewünschten Fortschritte 
machten, so kam es bald nach Beginn des Baues 
zu Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und dem 
Entrepreneur, bei denen jedoch die Schweizer De-
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zu der Solidität und Exactheit ihrer Geschäfts
führung Zeugniß ablegt.

Riga, 20. März. D,ie R. Z. berichtet: Der 
Wasserstand ist seit gestern um 1 Zoll gestiegen, 
die Strömung zeigt wenig Veränderung, an de» 
Ufern mehren sich die offenen Stellen, die Pas
sage ist in keiner Weise mehr gestattet. (Weiter 
schreibt die Rig. Z. in ihrem localen Theile: 
Unheimlich grau Lehnt sich die Eisdecke der Düna 
noch immer vor unseren Augen aus. Das »hippo
kratische Gesicht" derselben, wie ein witziger Freund 
bemerkte, will noch immer nicht den lustigen Wellen 
des Frühlings weichen und »ungewöhnlich viel 
Wetten sind Heuer bereits verloren". Loch von 
einer gewonnenen wollen wir jetzt berichten, die 
für die Festigkeit des Eises Zeugniß ablegt. Keinen 
aber verführen möge, Liese Festigkeit selbst zu prüfen. 
Ein übermüthiger Mann ist — selbstverstänLlich 
auch in Folge einer Wette — trotz Les gestern be
reits erfolgten polizeilichen Verbots heute Morgen 
zwischen 5 und 6 Uhr von Hagensberg aus über 
Lre Düna her und zurück gefahren. Ihm ist das 
Wagestück gelungen. Wir möchten aber Keinem 
rathen, solchem Beispiel zu folgen. Abgesehen von 
der Verpflichtung, die jedem besonnenen Bürger ob
liegt, Len Vorsichtsmaßnahmen der Behörde Rücksicht 
zu bewahren, ist der Preis einer Wette nie des 
Einsatzes des Lebens werth!)

— Zur Tracirung Ler Eisenbahnlinie 
Tuckum-GolLingen wirv, wie die Mit. Z. 
den »Latw. Aw." entnimmt, die erforderliche Summe 
von 5000 Rbl. bald zusammengedracht sein. Die 
Goldingenschen Hausbesitzer und die an der projec- 
tirten Linie besitzlichen Gutsherren sollen schon circa 
4000 Rbl. zusammengeworsen haben und es seien 
noch Beiträge zu erwarten. Ein besonderes Ver
dienst um diese L-ache habe sich Baron Manteussel- 
Gaiken erworben.

Estland. Ueber Verbreitung und Ver
hältnisse der Schweden in Estland 
bringt das »Estn. Sonntagsbl." einige interessante 
Notizen, welche wir hier nach der Rev. Z. wiedergeben. 
Der größere Theil wohnt in der Nähe von Hapsal, 
auf Worms, in der Nuckoe und auf der Insel 
Odinsholm; ferner in der Nähe von Baltischport, 
im kreuzschen Kirchspiele und zwar auf den beiden 
Inseln Rogerwiek und in Wichterpahl am Strande; 
endlich noch in der Nähe Revals, in Nargön. 
Zusammen mögen es gegen 5000 Seelen sein. 
Früher waren sie auch aus Dagden, theils sind 
sie aber längst nach Rußland ausgewandert, theils 
findet man sie wohl auch noch in einem Dorfe im 
roickschen Kirchspiele, aber diese werden allmälig 
estonistrt, ihre Kinder sprechen schon kaum mehr 
schwedisch. . . . Trotz dieser geringen Zahl, die 
sich noch vermindert, vermischen die Schweden sich 
wenig mit den Esten und halten an ihrer Sprache 
fest. .— Auch haben sie noch viele eigenthümliche 
Gebräuche und Sitten, ob sie gleich äußerlich den 
Esten gleichen und meist estnisch verstehen. Ihr 
Schwedisch aber ist ein anderer Dialect, als Ler 
in Schweden und Finnland gesprochene. Er war 
es schon vor Alters und ist im Laufe der Zeit 
noch eigenartiger geworden, auch dadurch, daß er 
mit manchem estnischen Wort vermischt ist. Hieraus 
erwächst ein großer Uebelstand. Es giebt durchaus 

keine Bücher in ihrer Sprache. Die Sprache, die 
sie in den Büchern finden oder die sie in der Kirche 
hören, ist eine ganz andere, als die, die sie zu 
Hause sprechen, so daß Die Kinder und ungeschulte 
Leute jene nicht verstehen können. — Weiter klagt 
der Bericht, daß unsere Provinz leider die Fürsorge 
für die Schweden sehr bei Seite gelassen, erzählt 
aber, daß vor einigen Jahren auf Bitte der hiesi
gen Pastoren ans Stockholm Hilfe kam. — Ein 
christlicher Verein daselbst sandte uns 3 geschulte 
Männer, die nun bei uns ihr Werk treiben, in Der 
Nuckoe auf Worms und auf dlargön. In der 
Nuckoe besteht die Aufgabe in der Heranbildung 
junger Schweden zu Schulmeistern. Aus Nargön 
ist das Schulhaus jüngst fertig geworden und ein- 
gefegnet In Worms ist noch fein rechter Wohnort 
und auch kein ordentliches Schulhaus für den 
dorthin Gesandten beschafft. Wohl mit Recht nennt 
der Berichterstatter das eine Schande, um so mehr, 
als jene aus Stockholm unb■ geschickten Männer 
die Mittel für ihren eigenen Lebensbedarf von 
Schweden aus beziehen.

St. Petersburg. General-Lieutenant Baron 
Fircks, Chef der 12. Infanterie-Division, ist zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit auf 3’/2 Monate 
nach Oesterreich, Deutschland und Italien beurlaubt 
worden.

— Der »Aokohama Herald" schreibt: Rußland 
hat keine Zeit verloren zu erwägen, wie seine neue 
Besitzung Sachalin nutzbar gemacht werden 
kann. Eine in St. Peteesburg gebildete Commission 
empfehlt die Herstellung einer aus fünf Schiffen 
bestehenden Dampferlinie zwischen Den südlichen 
Gestaden Der Insel Sachalin, Der russischen Küste 
des Stillen Oceans und Shanghai. Durch den 
Export von Kohlen aus Sachalin nach China und 
den Import von Thee u. s. w. nach Nikolajewsk 
und Wladiwostok erwartet man einen nutzbringenden 
Hande! zu etabliren. Japan wird wahrscheinlich 
Ursache haben bitter zn bereuen, daß es Die werth- 
vollen Kohlenlager Sachalin's gegen etliche felsige 
Inseln vertauschte, die für nichts Besseres als die 
Seotterzucht taugen. Was Die zu bauenDen Dampfer 
betrifft, so werden sie wahrscheinlich so construirt 
werden, um, wie Die Schwarze Meer-Schjffe, für 
Kriegszwecke geeignet zu fein. Diese Dampfer wer
Den sich möglicherweise als Der Kern eines per
manent in Diesen Gewässern zu verwenDenden Ge
schwaders erweisen.

— Im Anbetracht des Umstandes, daß verschie
dene Personen,Die im Kronsdienst stehen, sich gleichzei
tig mit P ri va t a d v o c a t u r befassen, soll, wie 
Die »Neue Zeit" hört, in kurzer Frist eine Verfügung 
zu Stande kommen, welche es untersagt, Kronsbe- 
amten Advocaten-Zeugnisse zu ertheilen.

— Zur Erforschung des Ob-Busens und 
Der Ob-Mündung wird Die Gesellschaft zur 
BeförDerung Der russischen Handelsschifffahrt, wie 
Der »Golos" erfährt, zwei erfahrene Seeleute, Die 
Lehrer Der Schifffahrtschule zu Hainasch in Livland, 
Die Herren Dahl und Raudsen, absenden, welche 
bereits an Der Petschora-Mündung gewesen sind. 
Für diese Expedition wird auf dem Ob bereits ein 
kleines Schiff gebaut. Die Expedition hat Den 
Zweck, durch gebildete und erfahrene Schiffer das 
Fahrwaffer, besonders an der Mündung, so weit 

auszumesfen und zu bestimmen, wie das für rein 
§melfe nothwkndig ist. Es soll übrigens 

die Ob-Mundung keineswegs so flach sein, wie man 
btshcr angenommen hat.

Aus Kronstadt wird unterrn 16. c. gemeldet 
daß.eine offene Stelle im Eise sich jetzt von der 
Einfahrt zum Handelshafen hiK auf ca. 200 Faden 
westwärts erstreckt, und daß weiter zum Meere hin 
bis zu den äußersten Forts das Eis nicht sicher ist.

Odessa. Die »Od. Z." schreibt: Für Liebhaber 
des Schachspiels wird Die Nachricht nicht uninter
essant sein, daß sich hier eine Gesellschaft 
von Schachfreunden gebildet hat, welche drei
mal wöchentlich Zusammenkünfie hält. Die Ver
einigung, welche Heuer nur c. zwei Monate zusam
men bleiben wird, zählt gegenwärtig an 60 Mit- 
glteder, unter welchen ein allgemeines Turnier statt- 
lladen wird. Dasselbe hat bereits begonnen'und 
Haden bis jetzt Die Herren Sicard und Alserow Die 
meisten gewinnenden Partien aufzuweisen. Man 
hofft Diese temporäre Vereinigung nächstes Jahr 
durch einen permanenten Schachclub ersetzen zu kön
nen und werden dieserhalb Die nöthigen Schritte 
beim Ministerium des Innern unternommen werden. 
Der Jahresbeltrag ist auf 15 Rbl. festgesetzt worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 29. (17.) März. Die Verhandlung 
des Abgeordnetenhauses über den Bericht 
Der Eisenbahn-Unters и chungsco mm ission 
hat kaum mehr Zeit in Anspruch genommen, als 
Die vorläufige Erörterung, ob Der Bericht überhaupt 
zur Verhandlung gestellt werden solle. Der Vorsatz 
Der Beschränkung Der Debatte auf Das sachliche Ge
biet Der allgemeinen SchäDen in Gesetzgebung und 
Verwaltungspraxis, welche Durch Die Untersuchung 
und Den Bericht ans Licht gestellt sind, ist besser 
eingehalten worden, als sich nach anderen Vorgän
gen hätte erwarten lassen. Der Abgeordnete von 
Köller, Das zweite Der vom Abgeordnetenhause in 
Die Commission gewählten Mitglieder, eröffnete Die 
Discusston mit einer schlichten und übersichtlichen 
Darstellung Der allgemeinen Fragen, welche an Die 
Commmission im Verfolg Der Untersuchung heran- 
getteten seien unD vervollstänDigte Den Bericht durch 
Die Darlegung, wie sich über Die Frage Der Actien- 
begebung unter pari eine Mehrheit und eine Min
Derheit m ihren Gründen zu einander gestellt, von 
welchen Die eine jene Maßnahme unter Der Bedin
gung vollster Offenkundigkeit gestatten wollte, Die 
letztere gerade durch diese Bedingung den von Der 
Börse gewünschten Erfolg illusorisch gemacht sah, 
während sie juristisch von Der Zulässigkeit der Ma
nipulation sich nicht überzeugen konnte. Der Abg. 
Lasker, nachdem er Die Vorwürfe zurückgewiesen, 
welche Der vorangehenDe, Den Standpunct Der ver
waisten altconservativen Fraction vertretende Redner, 
v. Tempelhoff, auf Die Untersuchungscommis
sion hatte fallen lassen, beleuchtete Darauf Die Er
gebnisse der Untersuchung und Die sachlichen Lehren, 
welche aus Derselben zu ziehen sind, in ihren allge
meinen und großen Zügen. Zu Der ersten, das 
Concessionswesen und Den Eisenbahnbau betreffen
den Seite des Gegenstandes, der an Dem Mangel

Hörden bisher stets zu Gunsten tzer immer weiter 
gehenden pecuniären Forderungen Favre's entschie
den. Als jedoch vor Kurzem sich mit ziemlicher 
Sicherheit herausstellte, daß die ursprünglich veran
schlagte Bausumme um 100 oder gar um 160 Mil
lionen Fr. überschritten werden würde und die Ab
sicht Der Gesellschaft laut wurde, im Interesse des 
Hauptunternehmens verschiedene secundäre, ursprüng
lich zur Ausführung mitbestimmte Bahnstrecken fallen 
lassen zu wollen, Drohte eine Krists unD Das ganze 
Projekt schien gesährDet. Der Canton Luzern näm
lich, welcher bei jenen in Frage gestellten Secundär- 
bahnen besonders interessirt war, verweigerte Die 
ferneren Beitragszahlungen, und Angesichts Der Ge
fahr, Daß durch Befolgung dieses Beispiels von 
Seiten anderer Cantone Die Schweiz ihre Subven- , 
tionsquote nicht mehr aufbringen könne, forderte 
der Unternehmer Garantien für die Erfüllung Der 
eingegangenen Verpflichtungen Seitens Des BunDes. 
Herr Favre, mit seinen Ansprüchen, die er auch bei 
Den Gerichten anhängig gemacht hatte, abgewiesen, 
drohte mit Einstellung Der Arbeiten, Deren Aus
führung ihm Durch Den erschütterten Credit des 
ganzen Unternehmens unmöglich gemacht sei. Augen
scheinlich hat Favre seine Rechnung nicht gefunden 
und sucht sich.womöglich mit heiler Haut zu salviren. 
Um allen drohenden Eventualitäten vorzubeugen, 
hat inzwischen der Schweizer Bundesrath eine Com
mission von Sachverständigen eingesetzt, welche auf 
Das Eingehendste Die Pläne und Kostenvoranschläge 
für die noch herzustellenden Linien des Gotthard- 
bahnnetzes begutachten, die Kostenüberschreitungen 
prüfen und die Rentabilitätsfrage beleuchten soll. 
Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen bis zum 30. 
April d. I. fertig gestellt und Dann auf Grund

Derselben weitere Vereinbarungen getroffen werden. 
Bei Der eminenten Bedeutung, welche Das mit so gro
ßen Hoffnungen begonnene in seinem allmciligen Fori- 
schreiten von Europa mit Dem größten Interesse 
verfolgte Unternehmen für Deutschland, Italien und 
die Schweiz hat, ist die Annahme wohl ausgeschloffen. 
Daß durch die Nichtausführung des geplanten Werkes 
sich in Der Schweiz Das traurige Schauspiel wieder
holen könnte, Welches Die Berliner Nordöahn und 
die pommersche Centralbahn in engerem Rahmen 
leider geboten haben. Deutschland, die Schweiz und 
Italien Haden ein gemeinschaftliches, sehr nahelie
gendes Interesse daran, Den haldvollendeten Rie
sentunnel des St. Gotthard nicht zu einem schmäh
lichen Monument eines mit großer Siegeszuversicht 
unternommenen, später aber schwachmitthig aufgege
benen internationalen Wettkampfes werden zu lassen.

Walter Scott.
Walter Scott, Der Altmeister Der romantischen 

Erzählung, ist unvergessen, aber seine Werke sind 
unter Der jüngeren Generation nicht genügend be
kannt und verbreitet. Es fehlt ferner für die Fa
milie an gediegener Unterhaltungslectüre, die auch 
unbedenklich der jüngeren Generation in die Hand 
gegeben werden kann. Eine gute Ausgabe der besten 
Scott'schen Romane also dem im Grote'schen 
Verlage publicirten und mit so vielem Beifall auf
genommenen Shakespeare an die Seite zu stellen,- 
kann mithin wohl als ein glücklicher Gedanke be
zeichnet werden. / .

Dieselbe wird besorgt durch Professor Benno 
Tschischwitz in Zürich und soll sich neben einer 
neuen, eigenartigen (Übersetzung dadurch auszeich
nen, daß Die laugen historischen Erläuterungen in Die 

I Form von Anmerkungen verwiesen werden, wodurch 
Die Wirkung und Geschlossenheit Der Dichtung un
zweifelhaft erhöht wird.

Tüchtige Kräfte, wie Thumann, Klimsch, 
Watter und Speckter, werDen Die Bände illu- 
ftriren und auf solide und elegante Ausstattung 
besonderer Werth gelegt.

Vermischtes.
Ein H а l l e n [e r Student wandte sich 

in einem launigen Schreiben an Den General
Postmeister D r. Stephan mit Dem Bemer
ken, daß, so zweckmäßig es auch sei, neben Den ge
wöhnlichen Correspondenzkarten auch gleichzeitig 
rothe Karten mit einem Anhängsel »Rückantwort" 
zu besitzen, diese letztere Bezeichnung bei ansbleiben
Den Wechseln ihn doch stets frappirt habe. Eine 
»Rückantwort" existire factisch nicht. Auf einen 
Bries erfolge eben nur eine »Antwort". Der Ge
neral-Postmeister theilte Dem Studenten mit »Wen
dung Der Post" sofort mit, daß die Monitur aller
dings richtig sei, und daß bei einem Neudruck der 
»Karten mit Rückantwort" Der falsche Ausdruck ge
ändert werden solle.
, — Die Berliner Polizei beabsichtigt ein deutsches
Verbrecher-Album anzulegen und alle Po
lizeibehörden des Reichs zu bitten, sie durch Einsen
dung von Photographien berüchtigter Verbrecher 
und Verbrecherinnen bei diesem Werke zu unterstützen. 
Sie hofft dadurch mit Der Zeit in Die Lage zu 
kommen, alle Verbrecher, die irgendwo im Reiche 
aufgegriffen werden und ihren Namen verweigern 
resp. einen falschen angeben, zu recognosciren. Für 
Den localen Verkehr hat ein solches Album bereits 
die trefflichsten Dienste geleistet.
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aller gesetzlichen Vorschriften leide, entrollte er ein 
vollständiges Bild der preußischen Eisenbahnpolitik 
seit dem Eisenbahngesetze von 1838. Er wies nach, 

’ wie sich in diesem Gesetzedas Bewußtsein der staatlichen
Aufgabe im Verkehrswesen noch klarund bestimmt aus
geprägt finde, das später so vollständig erwischt und 
verdunkelt worden sei. Nur politische und zwar 
verfassungsmäßige Bedenken seien es gewesen, welche 
die Regierung damals abgehalten, selbst an den 
Ausbau eines Eisenbahnnetzes zu gehen, weil ohne 
Zustimmung der verheißenen, aber noch nicht gebil
deten Landesvertretung es nicht möglich war, den 
Staat mit den erforderlichen großen Anleihen zu 
belasten. Dieser Schwierigkeit bot das seit dem 
Jahr 1842 mit Entschiedenheit beschrittene System 
der Staatssubventionen und Garantien den besten 
Ausweg, indem es die dem L-taate durch das Ei
senbahngesetz gegebenen Rechte auf Erwerb der Pri
vatbahnen den einzelnen Unternehmungen gegenüber 
in verschiedener Weise verstärkte. Sofort nach der 
Begründung einer wirklichen Landesvertretung wurde 
aber das System der Staatsbahnen mit dem Bau 
der Ostbahn begonnen und hat seitdem trotz des 
zeitweiligen Einflusses entgegengesetzter Strömungen 
immer energischere Fortschritte gemacht. Wie der 
Redner die Verdiertste des verstorbenen Staats-Mi- 
niiters von der Heydt auf dem Gebiete des Eisen
bahnwesens rückhaltlos und warm anerkanntes so 
hielt er auch nicht mit einer entschiedenen Verurthei- 
lung der Politik der liberalen Mehrheit von 1859 
zurück, welche die Eisenbahnabgabe ihrem gesetzlichen 
Lweck der Amortisirung des Privatbahncapitals ent
fremdete. Ebenso rückhaltslos schilderte er weiter 
die Stöße, welche in der Conflictszeit Abgeordneten
haus und Regierung um die Wette der vom Staate 
bereits genommenen Stellung auf diesem Gebiete 
beigebracht. Ihren Abschluß fand diese Ausführung 
in einer scharfen Kritik der Eisenbahnpolitik des 
Handelsministers Grafen Jtzenplitz, welche aus 
schlagende durch die Untersuchung zu Tage geför
derte Thatsachen gestützt, ebensowenig wie die vor
hergehende Darstellung verhehlte, welche Mitverant
wortlichkeit das Abgeordnetenhaus auf sich geladen, 
Indem es die Reden des Ministers belachte, seine 
Maßnahmen aber billigte. Auf die Frage der Ac- 
tiengesetzgebung übergehend, begnügte sich der Red
ner, die bekannten Resolutionen in ihrer Bedeutung 
kurz zu beleuchten und schloß mit einer feierlichen 
Mahnung an die allen öffentlichen Organen oblie
gende Pflicht, für die Hütung und Wahrung der bei 
dem angenommenen Systeme der Selbstverwaltung 
vollends unerläßlichen Sittenreinheit und Achtung 
vor dem Gesetz Sorge zu tragen. Nach einer Aus
führung des Handelsministers über das 
was von ihm auf dem durch die Resolutionen be
zeichneten Boden bereits gethan sei, sprachen vor 

, dem durch eine vierstündige Verhandlung bereits 
sichtlich ermüdeten Hause noch die Abg. v. Kar- 
dorsf, Parisius und Schröder-Lippstadt, 
welche zum Theil wieder in das persönliche Gebiet 
zurücklenkten. ' Nach dem Schluß der Diseusston 
und einer langen Reihe persönlicher Bemerkungen 
entspann sich noch eine Geschäftsordnungsdebatte 
über die Frage, ob nach dem Vorschläge des Präsi
denten auf die Tagesordnung der nächsten, zu Frei
tag 11 Uhr anberaumten Sitzung die erste Lesung 
der Entwürfe über eine Zinsgarantie für die Halle
Sorau-Gubener und über den Ankauf der Halle- 
Kaffeler Bahn gesetzt werden sollte; zuletzt entschied 
sich das Haus durch Mehrheit für diesen Vorschlag.

Die Vossische Ztg. schreibt: die hiesigen Arbeits
verhältnisse werden immer trauriger; so hat 
die wohlrenommirte Fabrik von Simens u. Halske, 
welche bisher 700 Arbeiter beschäftigte, sich gezwun
gen gesehen, den größten Theil derselben aus 
Mangel an Beschäftigung zu entlassen. Aber auch 
die gegenwärtig dort noch beschäftigten Arbeiter, 
etwa 200 an der Zahl, haben die Arbeitszeit aus 
sechs Stunden des Tages einschränken müssen.

Ireglau, 27. (15.) März. Die Schließung 
des sogenannten für st bischöflichen Cleri- 
calseminars ist, schreibt die ^Schl. Pr.^, ohne jede 
Schwierigkeit am verflossenen Sonnabend durch den 
Oberpräsidialrath v. Zastrow unter Zuziehung des 
Regierungscommissars erfolgt. Zum Zeichen, daß 
die Schließung vdllzogen/ wurden die wichtigsten 
Schulräume mit dem Siegel des königlichen Öber- 
Präsidium versehen. Wie das genannte Blatt hört, 
können die Alumnen bis April in dem Seminar
gebäude wohnen bleiben, ebenso auch die Lehrer.

Großbritannien.

London, 28. (16.) März Die indische Titel
Vorlage bleibt der Hauptgegenstand, in welcher 

‘ "ch gegenwärtig das ganze politische Interesse ver- 
Echigt. Im Oberhause steht für den 30. die zweite 
Lesung aus der Tagesordnung, in welcher das schon 
Erwähnte Amendement Shaftesbury's zur Berathung 
chvrmt, das den Kaisertitel als der Geschichte und

Gefühlen der Nation zuwider bezeichnet. Im 
"chterhause soll gleichzeitig Hartington den Premier 
suchen, der Königin den Rath zu geben, sie möge 
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neuen Titels hinausschieben, bis das Unterhaus 
Gelegenheit gehabt, den Antrag Pros. Fawcett's, 
der mit dem Antrag Shaftesbury der Hauptsache 
nach übereinstimmt, zu erörtern. Mittlerweile wird 
auch die Reise der Königin als ein für den Augen
blick nicht sehr günstig gewählter Ausflug lebhaft 
weiter besprochen. Die Times sagt mit ruhiger 
aber spitzigen Worten dasselbe, was Daily News 
und andere Blätter entschiedener.geäußert. Es ist 
das erste Mal^, bemerkt sie, daß eine solche Reise 
während der Session unternommen wird. Daß der 
Minister des Auswärtigen, der gerade jetzt allerlei 
werthvolle Auskunft im Oberhause geben sollte, als 
dienstthuender Minister entführt wird, scheint seltsam. 
Allerdings ift andererseits Baden-Baden nicht weiter 
vom Sitz der Regierung als Balmoral (in Schott
land) und wenn die Königin in den letzten 15 Jahren 
n).en4,.me^r einen formellen Antheil an den 
Geschäften genommen hat, so hat sich gleichzeitig 
eine recht liberale constitutionelle Praxis und Tra
dition entwickelt. Wir zweifeln nicht, daß während 
der Abwesenheit Ler Königin und der sämmtlichen 
Prinzen Alles gut abgehen wird. — Vor der Abreise 
der Königin machte sich gestern ein ältlicher Mann 
auf schloß Windsor vorstellig, der den bescheidenen 
Wunsch aussprach, die Prinzeß Beatrice zu heirathen, 
und zwar ehe sie ihre Reise nach Deutschland antrete. 
Der eingebildete ^verzauberte Prinz^ war sehr 
erstaunt, als die Polizei sich seiner Persönlichkeit 
annaym. — Die Exkaiserin Eugenie und ihr 
^>ohn haben Chislehurst nicht verlassen, wie die 
heutigen Blätter versichern. Daß die Weimaraner 
im Jrrthume gewesen, ist schon bekannt. — Um 
gegen die Titelvill zu protestiren, finden jetzt viele 
Versammlungen statt.

Frankreich.
Paris, 28. (16.) März. Die Politik der Tages

blätter bewegt sich wesentlich um Waddington's 
Entwurf zur Reform des Unterrichts
gesetzes. Das clericale Heerlager thut, was 
es immer und überall zu thun gewohnt ist, es 
jammert über Verfolgung und Bedrückung. Aus 
der Einstimmigkeit der liberalen Presse aber ist 
deutlich zu ersehen, wie sehr der Clerus auch hier 
durch seine Herrschgelüste und durch seine Art, sie 
geltend zu machen, die öffentliche Meinung gegen 
sich aufgebracht hat. Die neuesten Proteste des 
Papstes gegen die Toleranz in Spanien sind 
nicht ohne Einwirknug auf die Stimmung in Frank
reich. Indem sie dem Volke zeigen, was es von 
der ^Freiheit" des Ultramontanismus zu erwarten 
haben wird, dienen sie dazu, die anticlericale Stim
mung zu verstärken. Wie man hier wissen will, 
soll das neue italienische Cabinet den Höfen von 
Berlin, Wien und Versailles den Vorschlag machen 
wollen, zu einem Cong reß zusammen zu treten, 
um die vaticanische Frage zu lösen. 
(Wir halten die Nachricht für völlig erfunden.) 
In Len jetzt entbrannten Culturkampf^ ist nun 
auch der altkatholische Abb6 Michaud eingetreten. 
Dieser Tage veröffentlichte derselbe ein Buch, das 
den Titel führt: ^Studien über den Kampf gegen 
Rom." Dasselbe trägt folgende Widmung: „2ln 
Ihre Excellenz die Herren Minister der Justiz und 
der Culte, der inneren und der äußeren Angele
genheiten; zu Ehren der katholischen Principien 
und der nationalen Traditionen, welche dazu beige
tragen haben, die Größe Frankreichs zu sichern, und 
zur Vertheidigung der Gesetze, die angegriffen und 
verletzt sind von dem gefährlichsten Feinde Les Vater
landes, dem Romanismus. Ein französischer katho
lischer Priester L. Michaud." — Ein Artikel des 
Feuilletonisten Aurelien Scholl im „ Evenement", 
welcher von der in deutschen Blättern als bevor
stehend angezeigten Verbindung einer Tochter des 
französischen Botschafters am berliner Hofe, Vicomte 
von G o n t a u t - B i r o n , mit dem seit Jahren 
der preußischen Armee angehörigen Herrn von 
Talleyrand -Perigord handelt und Lie 
heftigsten Ausfälle sowohl gegen den französischen 
Staatsmann als gegen den preußischen Officier 
enthält, ging heute'an allen öffentlichen Orten von 
Hand zu Hand. Der Entschluß, des Herrn von 
Gontaut-Biron, eine Familienverbindung mit einem 
als Preuße naturalistrten Franzosen, der im letzten 
Kriege gegen Frankreich gefochten, einzugehen, s^hat 
seine Stellung als Botschafter auch in den Augen 
derer^ scharf erschüttert, welche bisher seine eifrigsten 
Anwälte waren. Man glaubt jetzt hier allgemein, 
daß der Rücktritt des Herrn von Gontaut-Biron 
von seinem diplomatischen Posten nur noch eine 
Frage der Zeit sein kann. — Es besteht noch aus 
den Zeiten des Kaiserreichs her eine von der Re
gierung eingesetzte Commission, die gegebenen Falls 
die verschiedenen, von Amts wegen zu ergreifenden 
Maßregeln für internationale Weltausstellungen 
vorzuschlagen hat. Ein Decret des Präsidenten der 
Republik verfügt nun, „in Erwägung, Laß in naher 
Zeit eine internationale Weltausstellung in Paris 
abgehalten werden soll," eine Verstärkung dieser 
Commission um vier Personen. Die Commission 
besteht aus 45 Mitgliedern. Es ist dies die erste

I ofstcielle Andeutung, daß die Regierung sich ernstlich 
mit den Vorbereitungen zu einer pariser Weltaus
stellung beschäftigt. — Der Gedanke einer pariser 
Weltausstellung ist schon aus dem Grunde mit Ge- 
nugthung zu begrüßen, als er zeigt, daß in Frank
reich die kriegerischen Revanchegelüste in den Hin
grund getreten sind.

Neueste Post.
Derlill, 1. April (20.) März). Der Ausschuß 

des Abgeordnetenhauses beschloß Abänderungen der 
Synodolordnung zu beantragen.

Die gestrigen Blätter melden, daß der Gerichts
hof in der Untersuchung gegen den Grafen Arnim 
auf Landesverrath es ablehnte, vor Fällung Les 
Endurtheils das Vermögen des Angeklagten mit Be
schlag zu belegen. Der Oberstaatsanwalt beantragte 
wegen der Schwierigkeit, dem Angeklagten die Vor
ladung gesetzlich einzuhändigen, das Contumacial- 
verfahren einzuleiten und eine öffentliche Vorladung 
des Grafen Arnim zu erlassen. 1

London, 29. (17.) März. Dem „Evening Stan
dart" zufolge hat die Firma Streckeisen, Bischoff 
and Compagnie von der Seidenbranche, Great 
Winchester buildings, London, ihre Zahlungen ein
gestellt. Die Passiva sollen sich auf 120,000 Pfd. 
Sterl, belaufen.

Paris, 31. (19.) März In Folge der Londo
ner Bankerotte herrscht Panik an der hiesigen Börse.

Nom, 29. (17.) März. In der heutigen Sitzung 
der Deputirtenkammer machte Biancheri die schrift
liche Mittheilung, daß er das Präsidium der Kam
mer niederlege. Nachdem hierauf der Ministerprä
sident Depretis erklärt, daß Biancheri das volle 
Vertrauen des neuen Cabinets besitze und nachdem 
Minghetti und Erispi ihrem Vertrauen zu Biancheri 
Ausdruck gegeben, lehnte die Kammer die Dimission 
Biancheri's einstimmig ab.

(Ging e s a n d t.)

An den Dorpater Chargirten-Convent, 
Im Jahre 1849 kam der verabschiedete Assessor 

W. Baron von der Recke aus Curland hieher, um 
noch in vorgerücktem Alter das Studium der Medicin 
aufzunehmen, nachdem er im Jahre 1848 so glücklich 
gewesen war, nach einer neuen Methode Cholera
kranke zu behandeln. Ihm als gewesenen deutschen 
Studenten fiel es auf, daß die hiesigen Studirenden 
den Grog zu ihrem gewöhnlichen Getränk gewählt 
hatten. Als er nun vollends erkannte, daß sie sich 
durch den übermäßigen Genuß von Spiritus eine 
große Anzahl Krankheiten zuzogen, wie namentlich 
Herzleiden und Hämorrhoiden rc., eiferte er gegen 
den Genuß von Grog und empfahl dagegen den 
Genuß von Bier. Schon 1850 gelang es ihm den 
ersten Commers der Baltica mit Bier zu Stande 
zu bringen. Diese gute Sitte ging nun auch bald 
auf die übrigen Verbindungen über, so daß feit 
jener Zeit das Bier den Grog fast völlig verdrängt 
hat. — Wenn es nun keinem Zweifel unterliegt, 
daß dadurch seitdem die Gesundheit von Tausenden 
erhalten worden ist, so haben sowohl Eltern als 
Studirende allen Grund, dem Baron Recke für diese 
Maßregel der Gesundheitspflege — wie sie in so 
großem Maßstabe nur selten zur Ausführung zu 
gelangen pflegt — außerordentlich dankbar zu sein. 
Es erschiene daher nur gerecht und billig, wenn 
unsere Studentenschaft, da das 25jährige Jubiläum 
dieses bedeutsamen Ereignisses leider unerwähnt vor
über gegangen ist, dasselbe etwa durch einen gemeinsa
men Commers — beispielsweise am 21. April d. I. — 
feierten und dabei auch des gegenwärtig in Mitau 
domicilirenden Baron v. d.j Recke dankbar gedenken 
wollten. ©in Studirender.

Telegraphischer Koursöerichr. 
St. Petersburger Börse, 

dm 23. März 1876.
W e ch s e ! c o n r s e.

London......................................... 31п/з2, 313/e Pence.
Hamburg.......................................... 267Vi, 2673/t Reichsm.
Paris.......................... .... 329 330 Cent.

Fonds- nnd Actien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 214 Br., 213 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 209'/2 Br., 209 Gld.
5% Jnscriptivnen..................100V8 Br., 997/8 Gld.
5% Bankbillete...................100% Br., 100’/4 Gld.
Riga-Dünaburqer Ersenb.-Actien 131 Br., 133 Gld.
Bolvg. - Rybinsker Eisenb.-Actien 88’/t Br., 87% Gld. 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 4. April (23. März) 1876. 

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d.......... 264 M.
3 Monate d....... 261 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 264 M.

Riga, 23. März 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez....................

Tendenz für Flachs..........................

— Rchspf
65 . Rchspf'
60 Rchspf'

ohne Umsatz.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



ue Dorp t s ch e Zeitung.

Vom^ Dorpatschen Ordnungsgericht wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß'am 30. März 
e. von 4 Uhr Nachmittags ab diverse Schnitt- 
nnd Kurzwaaren im Loeal dieser Behörde 
öffentlich versteigert werden sollen.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 24. März 1876.
Ordnnngsrichter: v. Gersdorff.

Nr. 2988.__________ Notaire: C. v. Dittmar.

Donnerstag den 2OÜärzT876 “ 
1ш grossen Hörsaale der Kais. Universität

Dr. Wilhelm Jordan’s

ABRECHNUNG
jDEZE^/ VE BJWA. TjTTTJSTO

DER

Zweiten Russischen
Feuer - Assecuranz ■ Compagnie

vom 1. Januar 1875 bis zum 1. Januar 1876.

Zweite Rhapsodie 
aus dem zweiten Liede seiner Nibelunge, 

Lildebranfs Leimkehr, 
frei aus dem Oedächtniss.

Assecuranz-Prämien eingenommen für die Versicherungs- Rubel. Kop.
dtTVp......................................... S-R- 284.122,189 1.574.567 51
davon lur Reassecuranzen abgegeben f.  189,500,066 1.065,008 33

Rubel. Kop,

Biilete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., zum 
Saal und zur Gallerie ä 50 Kop. sind zu haben 
in der Buchhandlung von E. J. Karow.

Anfang 8 Uhr Abends.

Die dritte Rhapsodie
Sonnabend den 27. März statt.

Korpater Handwerker-Vereint
findet

Uebertrag vom Conto der Prämie laufender Versicherungen 
für 1875 ...............................................................й

Eingegangene Zinsen auf zinstragende Papiere....................  
Zinsen auf dieselben pr. 1. Januar 1876 .........................  
Gewinn beim Verkauf Von Papieren.................................... 
Eingegangene Dividende auf 3 Actien der St. Petersburger 

Wasserleitungs-Gesellschaft........................................
Revenüen vom Hause der Compagnie uach Abzug der Unkosten 
Dividende pr. 1865 1t. § 20 der Statuten als nicht gehoben 

zum Capital übertragen.........................................

509,559 18

61,708
28,377

568

34
6,837

57
74
52

50
88

492 —

208,214 62

Freitag, den 26. März 1876

Bortrag des Herrn Professor Dr. Hans
mann „lieber die livländischen Bauernkriege". 

Anfang 9 Uhr Abends.
_ ______________________ Das literarische Comite.

98,019 21

Sonntag den 28. März, 6 Uhr Abends 
w ch» UM«Ms-AM 

Orchester- uni Gesang-Abend 
der

1. Laut UNKOSTEN-CONTO:
Gehalt der Beamten der Compagnie, Miethe und sämmtliche 

Ausgaben der Verwaltung..............................
Gildesteuer...............................
Gehalt der hiesigen Architecten und für Anfertigung von 

Plänen & Taxationen verausgabt....................
Provison an die Agenten der Compagnie und Vergütung an 

den Geschäftsführer der Verwaltung.........................

815,793 01

104,738
3,188

38,557

154,317

25
34

76

90

unter gefügiger flitroirhung des

akademischen Gesangvereines.

PROfrBAMM.
1) Ouvertüre zu „Goriolan“ von
2) „Die Macht“ für gemischten 

Chor mit Begleitung von 
Violinen, Viola, Cello und

L. v. Beethoven.

3)

4)

5)

Pianoforte von . . . . 
Symphonie № 1, D-dur von 

Adagio. Allegro. Andante. 
Presto.

a. „Der König von Thule“ f. 
gemischten Chor von .

b. „Geh zur Ruh“ für ge
mischten Chor von . .

c. „Vineta“ für 6-stimmigen 
Chor von . . . . .

Ouvertüre zur Oper „Eury- 
anthe“ von .......................

J. Rheinberger.
W. А. Mozart.

7?. Schumann.

E. Bohm.

J. Brahms.

С. M. v. Weber,

Billete zu Sitzplätzen а 1 Rbl., zu Steh
plätzen ä 60 Kop., zur Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Handlung des Herrn P. H. Walter zu 
haben. Ebenda werden den Abonnenten
Eintrittskarten ausgegeben.

(xeneral-Probe

die

Ab: empfangene Commission für Reassecuranz . . . .
2. Laut COftTO der DIRECTOREN :

Für denselben laut § 5 der Statuten zukommende Vergütuno’
3. Laut CONTO der BRANDSCHÄDEN:
Brandschäden im Jahre 1875 . . . S.-R. 1.609.166. 15.
Ab: durch Reassecuranz zurücker-

300,802 25
191,301 98
109,500

4,666
27
67

halten * 1.117,767. 08.
4. Abgelegt auf Conto der Prämie laufender Versicherungen 

pro 1876 .........................................................

Hiezu: 1t. Beschluss der General-Versammlung dem 
Reserve-Capital entnommen.....................

491,399

203,823

07

67
----- 809,389 68

Ueberschuss 6,403 33

zur Vertheihing als Dividende...............................
A ei Sicherungen auf Mobilien und Immobilien schliesst

93,596 67 
Woo^

bevollm. Agent für Dorpat und Umgegend.

palctol-Msse u. Zommer-Tricots
jomie billige Tricots zu Knabenauzügen in großer Auswahl und preis-

‘“rMa" “*SÄ” Geb«». Bärtels.
Eintrittsbedingung wie am Sonntag.

Die Directiou der mnsikal. Gesellschaft.

Desi Itest de 1е 

farbigen Wollenstoffe 
Iäumt Eue. Ereymutlt.

781Ein РГ '■■■■
mit Inhalt, in der Rigaschen Strasse gefunden, 
kann vom Eigenthümer in C. Mattiesen’s Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. in Empfang genommen werden.

zum 1. Mai d. J. eine Wohmmg von 5 
ЖпшпегаMädchenkämmer, Wirthschafts- 
räumen und Garten. Mühlenstrasse, Häus 
Dankmann, parterre.

ÄTfrtiiitffd tür Damen und
Herren empfing

Ewald /reymnth.

MimiMWk 
in neuesten Facon's und reichhaltiger Aus"* L W«, 
_ _______________ Nitterstraße.

Mit dem

Aebcyikhenv.Aonnenn.Regellschirmell 
beschäftigt sich und empfiehlt sich M. Schleendorf, 
Haus U Umblia, Marktstraße № 9, Ecke der Lodjen- 
straße, Eingang durch die Pforte.

Eine 

dunkelbraune Setterhiindin 
die auf den Namen „Wera“ hört, hat sich in 
der vorigen Woche verlaufen. Der Wie
derbringer erhält eine angemessene Belohnung 
bei G. L о u i s к a, Rigasche Str. Nr. 22.

_ Em seidenes Tuch ist als inHula ge
funden in C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Ztgs.- 
Expedition abgegeben worden und vom Eigenthünler 
daselbst in Empfang zu nehmen.

Eine Dame'sucht einVReisegeftllschäfV^prfPöst 
nach Wesenberg zum 26. d. Mts. Meldungen 
Barclay-Platz J\° 2, parterre.

*ZlbretienZ*e.
2. Eugen Voigt, Pharmaceut.
2. Johann Treiiop, Pharmaceut.
2. Johann Adamsohn, aus Finnland.
3. Alexander Fridolin, j
3. Woldemar Grinkin, ; Pharmaceuten.
3, Victor Masing, \

Hiezu als Beilage: Rechenschafts-Bericht der 
Dorpater Bank für das Jahr 1875.

Aon der Gensur gestattet. Dorpat, den 24. März 1376.
Druck und Verlag von C. Mattieserr.



Ж. 71. Donnerstag, den 23. Mär; (6. April- 1876.

Reue Diirptfdjc Jritiing.
Erscheint täglich

Ntl Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung 
jährlich & Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov.» vierteifährttch 
l Rhl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop-, halbjährlich 3 Ml. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

«Inhalt.
Inland. Dorpat: Neise^Sr. Majestät des Kaisers. Uuiver- 

fitäts- u. Schulnachrichten. S t. Petersb urg: Hofnachricht. 
J.F.Ssamarinch. DerEeck'scheCassendiebstahl. Moskau: Feuer.

Busland. Deutsches Reich. Berlin: Die Geschäfte 
des Abgeordnetenhauses. Wissenschaftliche Förderungen. Kiel: 
Marine. Großbritannien. London: Die parlamentarische 
Situation. Frankreich. Paris: Das Unterrichtsgesetz im Senat.

Neueste Poft. Locales. Handels- u. Börsen-Nachrichten. !
Feuilleton. Professor Liebreich über Heilmittel I. Frisches ! 

amerikanisches Fleisch in Europa. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Der Regierungs-Anzeiger meldet, an 

der Spitze seiner neuesten Nummer: Se. Ma
jestät der Kaiser wird am Ende des kommen
den April - Monats eine Reise nach Ems zu unter
nehmen geruhen. Auf der Reise nach dieser Stadt 
wird Se. Majestät in Berlin einen Aufenthalt, der 
etwa drei Tage währen wird, nehmen, von EmS 
aber die Reise nach Jwgenheim sortzusetzen geruhen. 
Nach der Rückkehr 4 r. Majestät von der ausländi
schen Reise in der Mitte des Juni wird der Aller
höchste Aufenthalt in den Umgebungen der Residenz 
bis zur Hälfte des August, d. h. bis zur Beendigung 
der Lagerübungen der Truppen in Krassnoje-Sselo, 
dauern. Während des diesjährigen Sommers aber 
beabsichtigt Se. Majestät Hclsingfors einen Besuch 
abzustatten und wird die Ankunft Ihrer Majestäten, 
des Kaisers von Brasilien und des Königs von 
Dänemark und Ihrer Hoheiten des Prinzen und 
der Prinzessin von Piemont in der Residenz erwar
tet. In der zweiten Hälfte des August wird Se. 
Majestät Warschau zu besuchen und sodann, aus 
E Reise in die Krim, an einigen anderen, zur 
Einberufung der Truppen bestimmten Orten Revüen 
abzuhalten geruhen. Gegen Ende des Herbstes 
werden Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin 
aus ^ivadra zum Winteraufenthalt nach St. Peters
burg zurückzukehren geruhen.
. ?uff- Mosk. Z. enthält die Mittheilung,
daß die bereits erwähnte Vorlage des Ministerium 

der Volksaufklärung über die Verwandlung der er
sten Prosectorstelle an der Universität Dorpat in 
eine ordentliche Professur für Embryologie, Histo
logie und vergleichende Anatomie — nunmehr beim 
Reicksrathe eingebracht worden.

St. Petersburg, 23. März. Dem Reg.-Anz. zu
folge Hal der Großherzoglich sächsische Gesandte in 
Paris Gras Seebach am Sonntag den 21. März 
d. I. die Ehre gehabt, von Ihren Majestäten em
pfangen zu werden.

Jurij Fedorowitsch Ssa marin, der bekannte 
russische Pudlicist, ist nach einem dem St. P. Her. zu
gegangenen Telegramm am 20. März in Berlin 
gestorben. Aus Paris kommend, woselbst er für ei
nige Monate ärztliche Hilfe gesucht hatte, machte 
er in Berlin vor seiner Rückkehr hierher einen vor
übergehenden Aufenthalt. Wie aus den eingelau
fenen kurzen Nachrichten hervorgeht, ist Ssamarin 
plötzlich, wahrscheinlich am Nervenschlag, gestorben.

— Der Bankier Baimakow erzählten der von 
ihm herausgegebenen russ. St. P. Z. in der Bör
semUnterhaltung" Folgendes über den Eeck'schen 
Cassendiebstahl. Freitag den 12. März Morgens 
erschien in einem der bedeutendsten Bankier-Comp- 
toire ein junger, blonder Mann von sehr anständigem 
Aeußern und wandte sich persönlich an den Reprä
sentanten der Firma, indem er sich als vom Mos- 
kauschen Hause F. K. recommandirt ausgab und 
sich A. Eeck nannte. Er äußerte den Wunsch, 8 
Obligationen der dritten Anleihe zum Rigaschen 
Hafenbau auf die Summe von 8000 Rbl. und 
21 Rigasche Pfandscheine aus die Summe von 
15,000 Rbl. zu verkaufen und bat, ihm auf Abschlag 
bis zum Verkauf bezeichneter Papiere 15,000Mbl. 
in baarem Gelde zu geben, wobei er erklärte, er 
müsse an demselben Tage von St. Petersburg nach 
Pleskau reisen, um die Frist einer Zahlung im 
Betrage genannter Summe einzuhalten. Als Hrn. 
Eeck erklärt wurde, daß beide Papiere auf der 
hiesigen Börse keinen Verkehr und keinen Preis 
haben, hier nicht verkauft werden können und daß 
es sogar unmöglich sei, Darlehen auf sie zu erhalten, 
da sie nicht cotirt würden und ihm der Vorschlag 

gemacht wurde, sofort über den unverzüglichen 
Verkauf an der Rigaschen Börse nach Riga zu tele- 
graphiren, weigerte er sich die Papiere zu verkaufen, 
fuhr fort zu versichern, er müsse denselben Tag 
nothwendig abreisen und drückte seine Verwunderung 
darüber aus, daß man ihm nicht 15,000 Rbl. aus 
Papiere geben wolle, die, zu 97 und 100 gerechnet, 
über 22,000 Rbl. werth seien. Die Hartnäckigkeit 
des Hrn. Eeck und sein dringender Wunsch, am sel
ben Tage aus St. Petersburg abzureisen, flößten 
dem Repräsentanten der Firma unwillkürlich Ver
dacht ein. Ein Deutscher, der in Pleskau eine Zah
lung hat und am Tage vorher Rigasche Procent
papiere, die hier nicht cursiren, nach St. Petersburg 
bringt — das Alles schien sehr sonderbar. Eeck 
erhielt eine abschlägige Antwort. Dienstag den 
16. März erschien ein anderer junger Mann, 
Herr T...........n, mit den oben genannten Pa
pieren und einem Bries von Herrn Eeck in dem
selben Bankcomptoir. > In dem Bries war gebeten 
die Papiere in Riga zu verkaufen und nach dem 
Verkauf in Moskau dem Hause F. K. 15,000 Rbl. 
zu zahlen, das übrig bleibende Geld aber dem lieber# 
bringet des Briefes und der Papiere einzuhändigen. 
T. erhielt eine Quittung über die Papiere und hin
terließ seine Adresse; nach Riga wurde ein Tele
gramm abgefertigt mit dem Auftrage, die Papiere 
zu verkaufen. An demselben Tage traf an der Börse 
ein Telegramm aus Riga über den Diebstahl der 
Casse'des dortigen Polytechnikum ein. In diesem 
Telegramm waren auch die Papiere erwähnt, welche 
von Herrn Eeck zum Verkauf hinterlassen waren. 
Sofort ging ein neuer Auftrag nach Riga, den 
Verkauf jener Papiere zu inhibiren, da sie aus der 
Zahl der im Polytechnikum gestohlenen sein könnten. 
In der Nacht traf eine bestätigende Antwort ein 
und Mittwoch wurde Herr T. arretirt und die von 
ihm hinterlegten Papiere der Detectiv-Polizei über
geben. Es erweist sich, daß die Schulcasse in der 
Rigaer Börsenbank aufbewahrt wurde, in welcher 
Herr Eeck als Buchhalter diente, indem er zugleich 
Cassirer und Lehrer am Polytechnikum und Besitzer 
einer Parquetfabrik war. Schon Sonnabend den

FeuitletoV.
Professor Liebreich über Heilmittel. *) I.
Vor noch nicht langer Zeit war diejenige Seite 

der praktischen Medicin, auf welche Seitens der 
Laten nicht mit Unrecht das höchste Gewicht qelegt 
zu werden pflegt, vor Allem in Deutschland bedeu- 
tenb tu Mtßcredrt gekommen — wir meinen die Arz- 
пеппШейЕ1)ге. Die Erklärung dafür liegt in dem 
Entwtckelungsgange selbst, den die Medicin bei uns 
emgeschlagen hatte. Die deutsche Medicin hatte sich 
11 чг v.on ben sicheren Grundlagen jeder Natur- 
wlfsenschast, der treuen und voraussetzungslosen Beob- 

Ianser -^it entfernt. Aus der einen 
man gläubig auf den Meister, auf der 

ь- man einem rohen Empirismus 
®a8 Physiologische Experiment, 

die Kritik des S-ectionstrsches, die physikalische Un- 
terjuchung exlstirten für die große Mehrzahl der 
deutschen Merzte schon längst nicht mehr. Es war 
natürlich, daß unter solchen Umständen Pfuscherei 
und Quacksalberet immer mehr um sich greifen muß
ten da es dem ärztlichen Stande an dem Ansehen 
gebrach, welches zumeist im Stande ist, dieser wil
den Medrcrn entgegen zu arbeiten. Als, und zwar 
m diesem Jahrhundert, eine bessernde Umkehr statt- 
<tniLaam ?efelb™ zu Anfang der Kunst des 
Hellens und der Arzneimittellehre nur wenig zugute. 
Angeregt von der Wiederaufnahme des Studium 
oer großen englischen Mediciner, vor Allem aber 
r die Lehren der hochbedeutenden älteren Pari- 
ier Schule, die von den zwanziger Jahren an nach 
~£Ut anb 3um Theil durch begeisterte Schüler 
gebracht wurden, nahm man auch bei uns eine Re- 
fcWn des bisher Geleisteten, sowie der bisher qel- 
.К"Л6ТСП. Di- Physiologie und die pa- 
thologische^ Anatomie wurden auf neue Grundlagen

Für jene eröffnete' in Bonn und Berlin 
Iohannes Muller eine neue Aera, für diese in Wien 

■л va, ..Vortrag, gehalten in der Berliner Singakademie am 
11. Ai arz. °

Rokitansky. Das Messer der Kritik wurde nun
mehr an die praktische Medicin und vor Allem 
a.i die Therapie gelegt, und beide bestanden anschei
nend schlecht. Die physikalische Untersuchungsme
thode, in den Händen eines Skoda an seltenen Er
folgen reich, zerstörte erbarmungslos manche Krank- 
heitsbülder, und indem sie ren Krankheitsvorgang 
von Ltadium zu Stadium verfolgen lehrte, erwies 
sie die so gern geglaubten »Resultate" der Behand
lung meist als illusorisch. Im Leichenhause des 
großen Wiener Krankenhauses endlich schien der 
iL>ectionsbefund die Wirkungslosigkeit des ärztlichen 
Eingreifens zur Evidenz klar zu legen. Auf diesen 
Grundlagen nun wurde das Gebäude errichtet, 
weiches als zweite Wiener Schule epochemachend 
gewesen ist. Eines zeichnete die junge Schule vor 
Allem aus, ein nach dem eben Angeführten leicht 
begreiflicher Skepticismus und Nihilismus. Man 
hatte allmalig geglaubt, sich der Einsicht nickt ver
schließen zu können, daß die Wirkung fast keines 
Arzneimittels erwiesen sei, und verzichtete schließlich 
auf saft jede Therapie. Ein sehr bequemes Lais- 
sez-aller trat an die Stelle der Vielverschreiberei 
— ein Extrem löste das andere ab.

In der Berliner medicinischen Schule ist die 
Entwickelung der Medicin, nach ihrer Wiederbelebung 
durch äußere Einflüsse, eine wesentlich andere gewesen 
Zwei Männer von genialster Begabung wirkten hier 
bedingend auf die junge Generation ein, der schon 
genannte Johannes Müller und Schoenlein Einer der 
größtenAerzte überhaupt, vergaß der letztere nie, daß es 
ju heilen gelte, und die berechtigte Freude an der Eract- 
W der Untersuchung verdarb ihm niemals die an dem 
humanen Zwecke, -^oh. Müllers Vtelhode aber führte 
ju der richtigen Ueberzeugung, daß die anatomische Un
tersuchung auch in der Krankheitslehre durch das 
Expeiiment ergänzt werden müsse, dessen man in 
^еп nicht zu bedürfen glaubte. So blieb man von 
der Euiseitigkeit der Wiener Schule frei und wandte 
sieh vielmehr kritisch gegen die dort ausgesonnenen 
ebenso künjtlichen als exclusiven Theorien. Sind 
für Wien Männer gleich Skoda und Rokitansky 
charakteristisch, so für Berlin Traube und Virchow; 

beide von der Erkenntniß erfüllt, daß die experimentelle 
Pathologie neben der pathologisch-anatomischen und 
der klinischen Beobachtung gepflegt werden müsse, 
beide von der richtigen Einsicht erfüllt, daß dabei 
in letzter Stelle diese Untersuchungen sub specie der 
Heilthatigkeit ausgeführt werden sollten. Es kann 
hier nicht weiter ausgesührt werden, welchen Einfluß 
diese Richtung auf die Heilkunde ausgeübt hat, 
und es können die zahlreichen Arbeiten' nicht auf
gezählt werden, die durch sie hervorgerufen wurden. 
Es genügt zu conftatiren, daß der Wiener Nihilismus 
bei uns von vornherin keinen günstigen Boden vorfand, 
und daß Die exacte Forschung sich innerhalb der 
Berliner Schule bald jener Disciplin zuwandte, 
die in Wien als Aschenbrödel nur geduldet wurde, 
der Heilmittellehre. Aus dieser Grundlage entstand 
sie in Deutschland als eine fast neue Wissenschaft.

An Die Seite Der klinischen Beobachtung trat 
das Experiment. Indem beide Factoren einander 
controlirten, und indem sie sich die Physik und die 
Physiologie, vor Allem aber die Chemie, dienstbar 
machten, gelang es, die Wirkungsfähigkeit einer 
Reihe von Arzneimitteln sicher zu stellen, andererseits 
aber, sie durch neue Entdeckungen zu vermehren.

Zu Denen, welchen glückliche Begabung, aus
dauernder Fleiß und ein günstiges Geschick, das 
ihn sich gerade ein Gebiet erwählen ließ, in 
dem noch viele Schätze ungehoben lagen, die be
deutendsten Erfolge verschafften, gehörte Oscar Lieb
reich, dessen Name durch das Chloralhydrat Der po- 
pulätsten einer geworden ist, Dem aber Die Wissen
schaft eine Reihe anderer Untersuchungen verdankt, 
von Denen das größere Publicum nichts wissen kann. 
Nicht ein glückliches Ungefähr übrigens hat ihm so 
glänzende Erfolge gesichert, sondern vor Allem die 
Anwendung einer durchaus rationellen Methode.

Unter solchen Buspicien konnte man Dem Vor
lage Liebreichs mit einer nicht geringen Erwartung 
entgegensehen. Er hat dieselbe nicht getäuscht. In 
freiem, durchaus flüssigem Vortrage entrollte er auf 
®runD einer wohlgegliederten AnorDnung, ein Bild 
Don Dem Entwickelungsgange Der Arzneimittellehre, 
ebenso interessant für Den Kenner, wir für Den Laien.



9t e ii e* D г r p t i ch e Zeit u n a.

6. März hatte Herr Geck Urlaub erhalten und war 
aus Riga abgereist, wobei er wahrscheinlich die Schul- 
casse mit sich nahm, und erst 10 Tage später, am 
16., wurde man gewahr, daß die Caffe verschwunden 
war. Man muß annehmen, daß Eeck in St. Pe
tersburg direct aus Riga am 8. März eingetroffen 
ist, da er am 9. einem Bankiercomptoir den Auftrag 
gab, Riga-Dünaburger Eisenbahnobligationen vierter 
Emission zu verkaufen, welche auch Mittwoch den 
10. einem Bankier verkauft wurden, nach Riga ge
langten und dort Mittwoch den 17. März mit 
Beschlag belegt wurden. Mittwoch dem 10. März 
gelang es ihm, in einem anderen Bankiercomptoir 
Billete der fünften Üproc. Anleihe für 3500 Rbl. 
ZU verkaufen und Billete derselben Art in einer 
Privatbank für 2000 Rbl. zu versetzen. Wem er 
die übrigen 5500 Rbl. an Biüeten derselben An
leihe verkauft hat, ist bisher unbekannt. Weitere 
Details dieser interessanten Sache zu veröffentlichen, 
halten wir uns einstweilen nicht für berechtigt, da 
die Untersuchung noch schwebt. (St. P. Z)

Moskau, 20. März. Der St. P. Z. wird ge
schrieben: Heute um 9 Uhr Morgens brach ein sehr 
bedrohliches Feuer in dem Hause Jefemejew, und 
zwar in dem Apotheker- und Droguenwaaren-Magazin 
von A. F. Bruns, aus. Das Feuer entstand dadurch, 
daß eine mit Aether gefüllte Flasche ohne jeden 
erklärlichen Grund geplatzt war und, obschon erst 
im drittnächsten Zimmer ein Ofen brannte, der ent
wichene Aether so plötzlich zur Flamme wurde, daß 
ein Vertreter des Geschäftsinhabers und zwei Com
mis schwere Brandwunden davon getragen haben. 
Der Schaden ist ein sehr beträchtlicher. Waaren 
und Magazin waren bei der Russischen Feuerasse- 
curanz-Compagnie vom Jahre 1827 und bei der 
Zweiten russischen Gesellschaft mit 50,000 Rbln. 
versichert.

Ausland.
Deutsckes Reich.

Berlin, 9. (27.) Matz. Die Geschäfte, welche 
das Abgeordnetenhaus nach Erledigung des 
Staatshaushaltsetats vorzunehmen hat, zerfallen in 
drei Gruppen. Die erste Gruppe umfaßt die auf 
die Selbstverwaltung bezüglichen Gesetze, 
zu denen auch das Competenzgesetz gehört, die Wege
ordnung, das Gesetz über Lie Verfassung und Ver
waltung der Provinz Berlin, Lie Stäbteordnung für 
die fünf östlichen Provinzen. Von Liesen Vortagen 
ist allein die Wegeordnung, bis auf die Competenz- 
srage, in der Commission bereits erledigt, während 
die anderen Gesetze sehr fleißig in den Commissio
nen vorberathen werden und angemessen vorwärts 
schreiten. Die zweite Gruppe besteht aus Len Vor

lagen und Berichten, die sich auf das Eisenbahn
wesen beziehen. Es gehört dazu: der Bericht Ler 
Special-Untersuchungs-Commisston über das Eisen- 
bahn-Concessionswesen; die Vorlagen betreffend die 
Halle-Sorau-Gubener und die Halle-Kasseler Bahn, 
endlich Las^ eben eingebrachte Gesetz, welches die 
preußische Staatsregierung ermächtigt, wegen Ueber- 
ttagung der Eigenthums- und sonstigen Rechte des 
Ltaates an den Eisenbahnen auf Las Deutschs 
Reich mit der Reichsregierung in Verhandlung zu 
treten. An Wichtigkeit tritt Liese Gruppe neben der, 
welche die ^clbstverwaltungsgesetze umfaßt, mit an 
Lie er|te stelle. Bedenkt man, Laß zwei solche 
Gruppen von höchster Bedeutung vorliegen, so wird 
man durchaus^ die ganzen Schwierigkeiten der ge
genwärtigen Session und ben gewaltigen Umfang 
ber Arbeiten ermessen. Dazu kommt nun noch die 
dritte Gruppe, welche öffentliche Angelegen
heiten Ler verschiedensten Art umfaßt; auch Liese 
darf man sich nicht geringfügig denken; es gehören 
dazu, abgesehen von dem Gesetz über die Amts
sprache und dem Gesetz über die Verwaltung des 
Djöcesanvermögens, das Synodalgesetz und Las Ge
setz über Dismembrationen und Ansiedlungen. Die 
Anführung ber, letzten beiden Gesetze genügt, um 
erkennen zu lassen, Laß auch noch zwei andere wich
tige Gebiete, Las kirchliche und sociale, mit bedeu
tungsvollen Vorlagen an die Thätigkeit des Ab
geordnetenhauses Anspruch erheben. Dazu muß man 
endlich die sehr zahlreichen anderen Gesetze rechnen, 
tie ohnehm der Staat in jeder Session gebraucht. 
Die diesjährige Session giebt der vorjährigen, was 
den Umfang und den Inhalt ihrer Arbeiten be
trifft, in keiner Weise etwas nach, und es wird der 
Anspannung aller Kräfte bedürfen, um die Möglich
keit auch nur in Aussicht zu stellen, daß die Haupt
vorlagen ihrem legislativen Abschlusse entqeqenqe- 
sührt werden..

Die Köln. Z. schreibt: Mit dem Programm 
Les italienischen Ministerium können 
wir in Deutschland zufrieden sein, La es eine 
strammere Haltung gegenüber den Ultramontanen 
verspricht und in der auswärtigen Politik gewiß 
von der Politik seiner Vorgänger nicht abweichen 
wird, denn Lie Linke hat unter den italienischen 
Parteien bisher am meisten Sympathien für Deutsch
land gehabt. Eine andere Frage ist freilich, ob 
Las aus Ler Linken gebildete und mit radicalen 
Elementen versetzte Ministerium Depretis sich be
haupten kann. In der Kammer hat es nur eine 
Minderheit, ans die es unbedingt zählen kann, und 
es fehlt nicht an solchen, welche in diesem Mini
sterium nur einen Uebergang zu einem Ministerium 
Sella erblicken.

g, Ä.)bM so eben erschienenen Hefte der berliner 
Archaologstchen Zeitung ist tie erste Reihe Ler i n 
DlYMpZ« gefundenen Inschriften veröffentlicht, 
~le ^ис_ ^Ргафе unb Geschichte gleich merkwürdig 
tn*- -'Le Ь Enthalt bie erste wiffenschaft- 
W Berichterstattung über die Ausgrabungen bei 
р й nagra und Las neulich gefundene Jphigenien- 
bild aus dem Hause des srsten Cäcilius Jucundus 
m Pompeji. Professor Adler hat feine Abreise, 
die auf L-amstag anberaumt, verschieben müssen 
und ist erst heute Mittag auf dem Landwege nach 
Brrndrst abgereist, von wo er über Korfu sich nach 
Olympia begeben wird. Theodor Mommsen 
wird sich in der ersten Hälfte des Aprils über Rom 
паф Neapel begeben und denkt sich in Italien 
minbejten§ bis zum August aufzuhalteu; sein Ziel 
ist die Forderung Les Jnschristenwerkes und na- 
mentlichchie Bereisung Mittel-Italiens, wo noch 
manche ^ertlichktzlten eine Ausbeute für Inschriften 
verbrechen. Auch Prof. Waitz beabsichtigt nach 
Rom zu reiien. Das Wetter ist plötzlich umgeschla
gen und war heute frühlingswarm. Die Sieges- 
Aaee war am Nachmittage belebt Lurch ein Gewühl 
von Spaziergängern, Wagen und Reitern.
_ ООО März. Das Kanonenboot erster
Claffe NautNus welches vor Kurzem nach fast 
zweizahrlgem Aufenthalt m Len spanischen Gewäs
sern wieder in den hiesigen.\?afen eingelaufen war 
wird gegen Len 3. April nach Ostasien in See ge
hen, um vereint mit dem an den chinesischen Küsten 
gebildeten internationalen Geschwader, dem über
handnehmenden chinesischen Piratenthum ein Ende 
zu machen.

GroßLritanNien.
I'oudon, 28. (16.) März. Das Regieren wird 

Lem armen Disraeli seit einigen Wochen sehr sauer 
gemacht. Nicht allein, was er selber thut und sagt, 
sondern auch was Andere thun und sagen, wird von 
der Opposition ihm zum Verbrechen angerechnet 
und ihm die Verantwortlichkeit für Dinge anfge- 
bürbet, Lie billiger Weise den Schultern anderer 
Personen zur Last fallen sollten. Noch ist er mit 
all Len unliebsamen Dingen nicht zu Ende, die ihm 
der indische Kaisettitel auf den Hals gehetzt hat, 
und schon wird er Lurch eine Reihe anderer unan
genehmer J-rterpellationen bedroht, die sich auf die 
Abreise der Königin beziehen. Zum zweiten Male 
binnen weniger Tage soll eine Handlung der Mon
archin zum Gegenstände parlamentarischer Erörte
rungen und er für eine Erholungsreise verantwortlich 
gemacht werden, welche von der Opposition ungelegen,

Fortsetzung in der Beilage.

Er ging aus von Len frühesten, Mythen bildenden 
Zeiten, in denen die Phantasie des Volkes sich eine 
Hekate erschuf mit ihren giftigen und wohlthätigen 
Kräutern; von den Phöniciern und den Indern, denen 
schon Stechapfel, Aloe und Euphorbium bekannt 
waren, und kam zu den Griechen mit ihrer auch für 
unsere Zeit bedeutsam hohen Cultur, als deren Re
präsentant Hippokrates in bet Medicin noch heute 
unübertroffen dasteht. Die guten Traditionen der 
hippokratischen Medicin werden im weiteren Ver
laufe Ler Jahrhunderte nur zu bald vergessen. Aber
glaube und Quacksalberei nehmen im Mittelalter 
überhand und herrschen bis in die Gegenwart.

Indessen von jener frühesten Zeil an liegt eine 
Reihe von Erfahrungen vor über Substanzen, welche, 
als Heilmittel verabreicht, wohlthätig auf den Ver
lauf der Krankheit eingewirkr haben. Ein nicht 
geringer Theil der in der frühesten Zeit benutzten 
Mittel wird von Aerzten noch heute verwandt; die 
Lehre, in welcher Weise Las eine oder andere Mit
tel einwirre, wird im weiten Sinne als Pharma
kologie bezeichnet. Es muß natürlich erscheinen, 
daß die Kenntniß von Ler Materie Hand in Hand 
mit der Production neuer Heilmittel gehen mußte, 
und so sehen wir, daß von ^em ersten Viertel 
des 16ten bis zur Mitte des 17ien Jahrhunderts, 
der Periode der Jatrockemiker oder ärztlichen Che
miker, eine Production neuer chemischer Heilmittel 
fehlt, während neue Pflanzenstoffe aus dem, der Cultur 
eröffneten Amerika zu uns herüber gekommen sind.

Trotzdem die Anzahl Ler zu Heilzwecken benutz
ten Mittel in so außerordentlich großer Menge sich 
vermehrte, konnte Lie Unzulänglichkeit der medici
nischen Theorien über die Anschauung der Krankheit 
oder des krankhaften Processes zu einer streng wis
senschaftlichen Basts der Heilmittellehre nicht führen. 
Auch in unserer Zeit wird die Methode der Beob
achtung am Krankenbett für die Erfahrung über 
die Zweckmäßigkeit der Heilmittel nicht zu entbehren 
sein. Die wissenschaftliche Pharmakologie unserer 
Periode kann mit dieser oft Täuschungen und sub- 
jectiver Anschauungsweise ausgesetzten Methode die in 
ihren Bereich fallenden Untersuchungen nicht beginnen.

Die experimentelle Methode der Pharmakologie 
begann erst einen Boden zu gewinnen, als Lurch 
die Entdecknngeu Virchows die Anschauungen über 
die Entwickelung der thierischen Zelle reformirt 

wurden und die Lehre von der krankhaften Zelle 
als Basis der heurigen Medicin hingestellt wurde, 
mit Ler Entwickelung der Physiologie, welche durch 
die Arbeiten von Bell, Magendie, Johannes Müller, 
Weber, Helmholtz, Dubois-Reymond und Anderer 
auf die heutige Höhe geführt wurde; von anderer 
Seite sind es Lie Untersuchungen, welche von der 
chemischen Schule durch Lie Arbeiten Kikulis, 
Williamsons. Kolbes, Hoffmanns und seiner zahl
reichen Schüler geführt wurden. Die Constitution 
der chemischen Körper, welche nicht durch die Anzahl 
der elementaren Bestandtheile gekennzeichnet ist, 
sondern durch die Versuche über die innere Lagerung 
fcer, Atome erklärt wird, ist einerseits für Lie Be- 
urtheilung der angewandten Substanzen erforder
lich, andererseits müssen die Gesetze, nach welchen 
diese Substanzen im Organismus zur Geltung 
kommen, von dem Pharmakologen erforscht werden.

. (Schluß folgt.)

Frisches amerikanisches Fleisch in Europa.
Nachdem die Versuche, lebendes Lieh aus Ame

rika nach Europa zu bringen, auf mehr oder weniger 
große Schwierigkeiten gestoßen sind, Lie man viel
leicht später doch einmal überwinden wird, ist man 
mit der Einfuhr von frischem, gut erhaltenem und 
wohlschmeckendem Fleisch glücklicher gewesen. Nach 
Len Weihnachtsfeiertagen waren auf Lem Smithfield
Markt in Louden etwa 40 Tons (stark 800 Ctr.) 
frisches amerikanisches Fleisch (meistens Rindfleisch) 
zum Verkaufe ausgestellt, welches direct von New
Aork mit Dampfer nach Liverpool und von da auf 
der Bahn nach London spedirt war. Obgleich wegen 
der Weihnachtsfeiertage das Fleisch drei Tage länger 
als nöthig unterwegs war, soll es am Verkaufstäge 
noch sehr gut erhalten gewesen sein und in Folge 
dessen auch flotten Absatz gesunden haben. Die 
Nachfrage war um so größer, als es allgemein be
kannt war, daß ein 14 Tage vorher angekommener 
kleiner Posten die Käufer vollständig befriedigt hatte. 
Ueber die Art der Aufbewahrung weiß man noch 
wenig, da die bstheiligten Versender das Geheimniß 
in ein einstweiliges Dunkel hüllen. Bekannt ist nur, 
Laß die Schiffe eigens dazu eingerichtet sind, und 
daß jedes Viertel Fleisch zuerst in grobes Lein ein
gewickelt und dann in einer großen eigenthümlich 
gebauten Kiste verpackt wird, in welcher'ein Venti

lator sich befindet, der stets frische kalte Luft zu
strömen läßt. Zu letzterem Zwecke dient besonders 
noch eine Umhüllung Der Kiste mit Eis. Wie sich 
die Sache im hohen Sommer bewähren werd, müssen 
wir abwarten. An Fleiß, Aufmerksamkeit und Opfer
willigkeit scheint es nach Vorstehendem nicht zu fehlen. 
Es sind weitere -L-endungen bereits unterwegs, und 
werden die als stärkste Fleischverzehrer bekannten 
Engländer deshalb wohl auch ihrerseits der Einfuhr 
allen möglichen Vorschub leisten, da ihr Land selbst 
nicht im Stande ist, den nöthigen Bedarf für die 
dichte Bevölkerung zu erzeugen/ Amerika aber hat 
einstweilen noch einen solchen Ueberfluß an Rindvieh, 
daß selbst bei dem stärksten Fleischverbrauch, der in 
dem nördlichen Theile der Vereinigten Staaten 
durchaus nicht gering ist, die Bevölkerung nicht im 
Stande ist, den Zuwachs allein zu verspeisen. ^Wäh
rend England nur etwa 40 Stück Rindvieh auf 
100 Bewohner aufzuweisen hat, ist das Verhältniß 
in den Vereinigten Staaten wie 73 : 100, also 
beinahe doppelt so hoch. Einzelne Staaten haben 
einen ganz außerordentlichen Ueberfluß, z. B. Texas 
mit 426, Florida mit 207 und das Territorium 
Washington mit 196 Stück Rindvieh auf 100 Seelen. 
Das Vieh hat zwar nicht die Pflege und daher auch 
nicht das Gewicht der englischen Rindviehracen, 
allein in den mehr fortgeschrittenen Gegenden des 
Ostens scheut man kein Opfer, um die Viehzucht 
durch Einführung der besten europäischen und na
mentlich englischen Zuchtthiere in Die Höhe zu bringen. 
Die Preise, die von Genossenschaften amerikanischer 
Farmer und auch von einzelnen Besitzern angelegt 
werden, übersteigen alle Gemüthlichkeit. Die Fort
schritte in der amerikanischen Rindviehzucht lassen sich 
auch schon aus Der Ausfuhr an Butter und Käse 
ermessen, die nur da Statt findet, wo eine gehobene 
Viehzucht bereits Platz gegriffen. Die uncultivirten 
Rindviehracen geben kaum so viel Milch, um Die 
Nachzucht aufzuziehen. Als Beweis Dient Die stei
gende Ausfuhr in diesen Artikeln. Aus Newyork 
wurden versandt im Jahre 1859 93,000, im Jahre 
1863 408,000 und im Jahre 1871 675,000 Ctr. 
Käse. 1874 soll Deutschland allein 80,000 Ctr. 
amerikanischen Käse erhalten haben. Es sind dies 
Zahlen, welche die Beachtung der Landwirthe in 
hohem Grade verdienen.
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geschästsstörend oder wohl gar verfassungswidrig 
genannt wird. Es ist offenbar — die Opposition 
geht darauf aus, ihre Derftimmung den Premier 
und die Königin zu gleicher Zeit fühlen zu lassen, 
und weil diese unerreichbar ist, kühlt sie ihre döse 
Laune an jenem. Wie gestern Daily News, so tritt 
heute die Times scharf gegen ihn aus,^ wenn sie 
auch am Schluffe wieder abwiegelU Von Seiten 
der Opposition sind schon mehre Interpellationen 
über Diese Reise angekündigt, und dem Premier wird 
ein Vorwurf daraus gemacht, Daß er von ihr nicht 
erfolgreich abgerathen habe. Gladstone und Har
tington halten sich einstweilen im Hintergründe, 
weil sie als Männer, Die selber wieder einmal 
Minister werden wollen, gewisse delicate Fragen 
nicht gern anregen möchten, aber an ihrer Stelle 
werden Änderson und Sullivan den Gegenstanv zur 
Sprache bringen, wäre es auch nur, um dem Premier 
ein Bein zu stellen. Solche Tactik mag erlaubt 
sein, erhebend ist sie aber nicht. Weshalb äußert 
man die Bedenken erst in Dem Momente, wo die 
Königin sich schon auf den Weg gemacht hat? 
Weshalb that man es nicht bei Zeiten, wenn diese 
Bedenken ehrlich gefühlt sind? Wie gesagt — erlaubt 
mag eine derartige Tactik immerhin sein, aber 
übermäßig würdevoll ist sie wahrlich nicht zu nennen. 
-- Nebenher laufen die ewigen Plänkeleien wegen 
der ägyptischen Geschichte. Sie Drohen endlos zu 
n erden und bestätigen die Muthmaßung, daß Ae
gypten mehr als andere auswärtige Fragen zu 
lebhaften Debatten Anlaß geben werde. Disraeli 
that mit der Cave'schen Sendung nach Kairo ent
weder zu viel oder zu wenig. Zu viel, wenn er 
sich nicht hilseleistend in die ägyptischen Finanzwirren 
ein lassen, zu wenig, wenn er bei dem Ankaus der 
Suezcanal-Actien nicht stehen bleiben wollte. Jetzt 
hat er die Bescherung davon. Die Ansicht ist heute 
die ziemlich allgemeine, daß er den Khedive seinem 
Schicksale überlassen will, weil er Der Opposition 
im Parlamente gegenüber nicht Die Krast in sich 
fühle, dem ersten Schritt den zweiten folgen zu 
lassen. Der Khedive wirft ihm vor, daß er ihn 
mit leeren Hoffnungen getäuscht und oberdrern seinen 
Credit geschädigt habe; von anderer Seite wird ihm 
der Vorwurf gemacht, daß er dem französtschen 
Einfluß, den er durch Ankauf der Suezcanal-Actien 
brechen gewollt, jetzt ungemessenen Spielraum eröffnet 
und aus diese Weise 4 Millionen L. umsonst ver
ausgabt habe. Beide Vorwürfe sind berechtigt und 
tragen ernste Bedeutung in sich. Mittlerweile wird 
der Prinz von Wales gerade so kostspielig wie 
früher in Kairo bewirthet, während England seine 
ägyptischen Papiere an das kauflustige Frankreich 
verkauft und an der Zahlungssähigkeir des Khedive 
verzweifelt. Darin liegt ein Stück traurigen 
Humors.

Frankreich.
. Paris, 29. (17.) März. Im Senate herrscht 

bis jetzt die Stimmung, die Vorlage Des Unter
richtS-Ministers Waddington anzunehmen, da
gegen alle eventuellen Amendements oder anderwei
tige Veränderungen des Universitätsgesetzes abzu- 
leynen. Der Bischof von Orleans thut sein Mög
lichstes, um das linke Centrnm zu spalten und ei
nen Theil für den Status quo zu gewinnen. Die 
Union erklärt heute bereits, von der Deputirten- 
kammer sei nichts mehr zu hoffen, ihre Majorität 
sei „systematisch gegen die heiligsten Rechte der 
Kirche^; Dagegen müsse Alles ausgeboten werden, 
um den Senat „zum Nachdenken zu bringen“. Denn 
die Aufhebung Der gemischten Jury ohne sonstige 
Entschädigung für die freien Facultäten würde „der 
Freiheit des höheren Unterrichts den Todesstoß ver
setzen und die Hoffnungen auf eine Hebung der 
Studien und der Köpfe in unserem Lande in der 
Wurzel tödten“. Was die Union unter „Freiheit“ 
und ^Hebung der Studien und der Köpfe“ versteht, 
ist bekannt. Daß der Moniteur heute die parlamen
tarischen Untersuchungen im Allgemeinen tadelt und 
der Kammer gewisser Maßen den Vorwurf macht, 
sie überschreite dadurch ihre Vollmachten, darf nicht 
weiter auffallen; denn im Moniteur finden von 
Zeit zu Zeit ultramontane Stimmen Aufnahme; 
es ist aber Darum noch nicht gesagt, daß diese Stim
men ^auch jetzt noch wie früher aus dem Ministerium 
des Innern durch den Leiter des Preßbureaus ein
geschmuggelt werden. Es wäre ja doch wunderbar, 
wenn der Geist Buffet's nicht mitunter noch durch 
diejenigen Blätter gehen sollte, die in helleren 
Stunden der Aufklärung und den modernen Ideen 
huldigen. .

Neueste Post.
Aeriiv, 1. April (20.) März). Der Reichs

kanzler Fürst Bismarck feiert am heutigen Tage die | 
Vollendung seines einundsechzigsten Lebensjahres. I 

Aus allen Gauen Des deutschen Vaterlandes sind 
dem leitenden Staatsmanne zu seinem Geburtstage 
wiederum zahlreiche beglückwünschende Telegramme, 
Briese und werthvolle Gaben als Zeichen herzlicher 
Theilnahme^ zugegangen. Die Kaiserin übersandte 
bereits in früher Morgenstunde ihre Glückwünsche 
durch die Palastdame Gräfin Hacke; der Kronprinz 
gratulirte um V22 Uhr persönlich. Die vereinigten 
Musikcorps des 2. Garde-Regiments zu Fuß und 
Des Kaiser Alexander-Regiments brachten dem Fürsten 
ein Morgenständchen.
~ Wien, 31. (19.) März. Die ungarischen Minister 
sind heute vom Kaiser empfangen worden.

Kvndon, 1. April (26. März). Sitzung des Un
hauses. Der Kanzler der Schatzkammer zeigte an, 
Der Khedive habe in einem bei dem auswärtigen 
Amte eingegangenen Telegramme den Wunsch aus
gedrückt, daß der Bericht Cave's veröffentlicht werde.

Verjuilies, 31. (19.) März. Die Deputirtenkammer 
hat mit 223 gegen 216 Stimmen Die Wahl des 
legitimistischen Deputirten Marquis de la Rocheja- 
quelin für ungiltig erklärt.

Madrid, 31. (19.) März. Der Senat hat dem 
Könige die beschlossene Adresse überreicht.

Den nach dem Auslande übergetretenen Carlisten 
ist die Vergünstigung ertheilt worden, ihre fahrende 
Habe zoll- und steuerfrei wieder nach Spanien ein
führen zu Dürfen.

Wajhingtou, 31. (19.) März. Die Repräsen
tantenkammer hat der Bill, wonach die kleinen 
Papiergeld-Werthzeichen durch Silberscheidemünze 
ersetzt werden sollen, ihre Zustimmung ertheilt.

Telegramme der Neue» Dörptschen Zeitung.
Nigä., Donnerstag, 25. März. Heute ist in 

Bolderaa das erste Schiff angelangt. Laut Depesche 
aus Domesnees glaubt man, daß es Dampfern 
bereits möglich sei, um Domesnees herumzuschiffen.

IerUv, Donnerstag, 6. April (25. März). Im 
Abgeordnetenhause ist der die Einverleibung des 
Herzogthums Lauenburg in Preußen betreffende 
Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen.

Die Reise des Kaisers nach Baden-Baden zum 
Besuch Der daselbst weilenden Königin Victoria 
ist in Folge einer Erkältung Sr. Majestät aufge
schoben worden.

Locales.
Die große Liberalität, mit Der die Aula der Uni

versität Künstlern und Dichtern offen zu stehen pflegt, 
hat uns Gelegenheit geboten, hier Genüsse edelster 
Art kennen zu lernen: Dichter und Sänger 
und Virtuosen ersten Ranges haben uns hier ihre 
Werke oder Die anderer Geistesgrößen vorgeführt 
und die Erinnerung an die hier empfangenen Eindrücke 
vibrirt oft noch lange nachdem sie auf uns zu 
wirken begonnen, in uns nach. Wir find nun 
nicht gesonnen, dem Verdienste irgend Eines zu 
nahe zu treten, wenn wir offen bekennen, daß zu den
jenigen, Lie am Tiefsten auf uns gewirkt, hinsichtlich 
derer der Wunsch, sie wiederzusehen und zu hören, 
in uns stets lebhaft gewesen, in erster Reihe der
jenige gehört, Ler am gestrigen Abend in Ler Aula 
uns den Anfang Les Liedes von Hildebrants Heim
kehr vorgetragen— Wilhelm Jordan. Wir stehen 
ganz auf Seite Max Moltke's, wenn er von Jor
dan sagt:

Noch Knnen kannt' ich uno Keinen kenn' ich 
Der Muttersprache, der milden und spröden, 
So mühelos mächtig, so maaßvoll Meister 
Als Wilhelm Jordan, den Wortverjünger, 
Den Liederneuer der Nibelunge ic.

Es war ein Epos ersten Ranges, welches der 
Dichter uns gestern vorzutragen begann, eine Kunft- 
schöpfung, die in wunderbarer Weise die uralte 
Heldenkraft germanischer Vorzeit mit Der deutschen 
Geistesbildung Der Gegenwart zu verbinden verstand 
und darum von so tiefer Wirkung auf Die Hörer 
fein mußte. Wie wunderbar schön war die Schil
derung der nordischen Natur, wie umfassend Der 
Reichthum an Bildern, wie treffend waren die Gleich
nisse, Die der Dichter zum Schmucke der Erzählung 
heranzog! Großartig im Ganzen und fesselnd in 
hohem Maße Durch die Details blieb unsere Auf
merksamkeit bis zum Schluß des Vortrags nicht nur 
dieselbe, sondern nahm stetig zu und mlt Ungeduld 
harren wie der Fortsetzung.

Wie verdammenswerth die offene Gewaltthat 
auch immer bleibt, so sind wir doch geneigt, sie der 
Feigheit, die an dem Gegner in heimlicher Weise 
Rache zu nehmen sucht, vorzuziehen. Liegt jener, 
der offenen Gewaltthat, häufig das Bewußtsein des 
gekränkten Rechts zu Grunde, darf der gewaltthätig

Vorgehende, wenn auch die von ihm geübte Handlung 
der Selbsthilfe von der Gesellschaft verurtheilt wer
den muß, doch zum Theil auf Sympathie rechnen, 
soweit die Motive in Betracht kommen, die ihn zum 
Vorgehen gegen seinen Gegner veranlaßt — so muß 
dagegen der Feigling, Ler heimlicher Weise an 
seinem Widerpart Rache nimmt, von vornherein 
durch die Art und Weise seines Handelns die ganze 
Gesellschaft zu Gegnern haben, abgesehen davon, 
daß die im Dunkel der Nacht geübte Handlung 
meist von Beweggründen geleitet wird, Lie das 
Tageslicht zu scheuen haben. Wenn, wie wir hö
ren, bei einem Einwohner unserer Stadt in kur
zer Folge zweimal in der Dunkelheit die Fenster 
mit aus Dern Pflaster gerissenen Steinen eingeworfen 
worden, so dürfte nach dem Vorstehenden diese Hand
lung zur Genüge gekennzeichnet sein. .

„Ein zweiter Mozart in der Heimath.“ Un
ter vorstehender Ueberschrist wird uns von achtbarer 
Seite geschrieben: Einsender dieser Zeilen hat hier 
so eben ein Kind kennen gelernt, einen Knaben von 
vier Jahren, Der bereits in Diesem Alter soviel 
musikalisches Talent entwickelt, daß er eine Menge 
Musikstücke auswendig zu spielen versteht und mit 
der größten Leichtigkeit einmal gehörte Musikstücke 
nachzuspielen im Stande ist. Wie Einsender ver
nommen, sollen Lie Eltern des Kindes in recht 
dürftigen Verhältnissen leben und wäre es da wohl 
im Interesse der Kunst, wie im Sinne wahrer 
Menschenliebe gehandelt, wenn sich vermögende 
Personen angelegen sein ließen, dem Talent des 
kleinen Künstlers eine sorgfältige Ausbildung zu 
Theil werden zu lassen. — Die Expedition der 
Neuen Dörpt. Z. ist ersucht worden, auf etwaige 
Nachfragen gefl. nähere Auskunft zu ertheilen.

Vermischtes.
Der deutsche Reichsangehörige, Bäckermeister 

H. Peters in Moskau hatte dem Kaiser Wilhelm 
zu Lessen Geburtstage einen prächtigen Kuchen als 
Geschenk übersandt. Bereits am 15. d. erhielt Hr. 
Peters das folgendende von Lem Königlichen Ober
hof- und Hausmarschall Grafen Pückler unterzeich
nete Dankschreiben: Berlin, d. 22. März 1876. 
„Der von Ew. Wohlgeboren mit dem gefälligen 
Schreiben vom 3./15. März c. hierher abgeschickte 
Kuchen ist gestern eingetroffen und Sr. Majestät 
dem Kaiser und Könige zur heutigen Geburtstags
feier in Ihrem Namen durch mich überreicht wor
den. Dieser aus so weiter Ferne gekommene Be
weis freundlicher Aufmerksamkeit und treuer An
hänglichkeit eines Deutschen an sein Vaterland hat 
Se. ^Majestät ganz besonders erfreut. Im Aller
höchsten Auftrage benachrichtige ich Sie davon, in
dem ich Ihnen zugleich den Dank Sr. Majestät für 
Ihre große Freundlichkeit ausspreche."

— Das Berliner „Fremdenblatt“ schreibt: Sehr 
oft werden in Zeitungen Geheimmittel, offene 
Stellen oder lohnende Nebenverdienste angepriesen 
und die Reflectanten um Einsendung irgend eines 
Betrages oder auch nur einer Postmarke behufs 
Rückantwort ersucht. Natürlich erhält Niemand, 
der auf eine solche Anzeige hin Geld fortschickt, 
jemals Antwort, La die meisten Lerartigen Ankündi
gungen auf Schwindel beruhen. Namentlich auf 
Stellesuchende wird in jetziger Zeit auf diese Weise 
gefahndet. So hören wir von einem jungen Kauf- 
manne, der lange Zeit ohne Stellung war und 
sich von den Beträgen zur Rückantwort eingegange
ner Postmarken zwei Monate lang erhalten hat! 
Dieser letztere Schwindel glückt am leichtesten, da 
immer nur der kleine Betrag einer Postmarke ge
fordert wird, die schließlich Jeder einmal auf die 
Hoffnung verwendet, eine Stellung zu erhalten.

Handels- und Pörsen-Nachrichten.
Niga, 20. März. Von Getreide war es wieder nur Rog

gen, welcher an der Börse zur Sprache kam; bei recht fester 
Stimmung kam es zu einens Abschluß von 118/19 pfundiger 
gedörrter Waare а 79 Kop. Sonst bleibt nur Hanf zu erwäh
nen, worin 800 Berkowez deutschen Empfanges gehandelt wurden.

W e ch f el v i s e o n t o 
der Dorp ater Bank........................................б1/,—7V»%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—6*/i%
„ ll. Rigaer Gesellschaft ...... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%

Plesk.Commerz-Bank kDorp. Agtr) 6V3—7Va%

ÄomvarZ z. L. s: 
der DorpaterBank.......................... 7’/2%

„ Rigaer Börsen-Bank............ 7—1V,%
„ ll. Rigaer Gesellschaft....... 7—7’/,%
„ Rigaer Commerz-Bank ...... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.
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Ausverkauf
Ai ähmasciiinen und deren Bestandttbeilen nebst allem Zubehör, 
üevoivern, Patronen, Ncfiirot und 
verschiedenen üacköteiisilien und Ж ascilWerli, 
Wanzbrandwein so wie
diversen 'Weinen zu bedeutend herab^e^etaten Preisen.

, Bei Entnahme grösserer Partien Weine L Flaschen werden dieselben zu Ein
kaufspreisen abg’eo’eben.
ч ^echsEehhi unabgefiillte ®ei>inde ver^eliiedeiier Weine werden zum Ein- 
к aufspreise verkauft.

W Arabischen liaflfee, Hnrische Manchwnrst, Schweizer, Inlän
dischen und wwriin-Käse empfehlen

- VÄT- K-ienSS Erben.

з Alle diejenigen, welche noch begründete 
Forderungen an den ehem. Stnditendi'n der 
Rechtswissenschaft Alexander Daran Vielinghoff- 
Scheel haben, werden ersucht, sich binnen kür
zester Frist bei mir melden zu wollen.

Kduard Jaron Jietinghoff-Scheel, 
stud. jur. Cur.

Zu sprechen von 11-1'2 Uhr Vormittags, Stein
straße JS 9, Haus Semenoff.

Weizenmehl
I. Sorte a L//. 80 Kop., ä Sack 8 R. empfiehlt 
____________ ____E. Schaber! (Malzmühle).

Eine wenig gebrauchte leichte

-MaSrvroschkc
mit Fiemern und Deichsel zu fahren, ist zu verraufeu.
Näheres im Hause Baron Pahlen am Domberge.

„Magazin de Moscon“
XiLittojustr'SLSfsie, gegenüber DCiJLvs.lriiriiiTi JT. Ц. Schramm, 
rüumt gliaazlaria жит halben JPreise: S&egenmantelstolFe ganz vorzüglicher 
Güte, geeignet zu Knabenanzügen, Damen-Kleidern und Mänteln, echte Pariser
schwlae, die 175 Kop. kosten, in weiss und gelb, № 6 und 6'/4, werden jetzt mit 65 Kop. ver
kauft, da dieser Artikel aufgegeben wird, prachtvoller englischer schwarzer »eitlen-Ainacca 
wild zum Einkaufspreise verkauft. — Soeben empfing eine frische Sendung e^aposlawsciser 
1Leanewaiitl, MeiTen-Hemdeo, wollene €*esun«ilaeits-<faehen, Vricot- 
SseiniUe^tler, ^ehSaf-üeeken u.Tischaenge u. empfehle selbige als auch sanimt- 
iache Waaeen meines Jägers zu überaus billigen Preisen, für die Güte bürgend.

JE. Eaoewensterii.

1
Von den Königl. Preussischen, Königl. Belg., Königl. Engl., К. K. Russischen, К. К Oesterr 

Kais. Franzos., Komgl. Dan. und Königl. Niederländ. Hohen Ministerien concessionirtes ’ 

WW HOFFÄ MALZ-EXTKACT- 
Gesunclliei ts-JBier.

v.StürLungsmitiel b.Iraj!-,Magen-, Hömorrhsidalleirrv, geschW. Aeedünung u. Älg.Körpeeschwäche 
Sr.M. d. Hochs. Königs AVilhelm !., Sr. K. Hoh. d. Kronpr* 

rIiaw’ Wl bi v ? reussen Empfonlen von aen grössten Autoritäten des in- und Aushumes 
Belobt von der Inaustne-Ausstellung zn Breslau. Tausende von den höchsten Ständen in 

Händen habende öffentliche Danksagungen bin ich vorzuzeigen gern bereit.

Für öie Confirniations- unö Osterzeit 
empsohleii.

Hühn, A. Predigten über die Leidensge^ 
schichte nnseres Herrn und Heilandes. 1854. 
In englischem Einbände 2 Rbl.

— Die christliche Lehre nach dem kleinen Luther- 
schen Katechismus, l. bis 5. Heft. 1854—1857. 
2 Rbl. 40 Kop.

— „Nahet euch zu Gott, fo nahet er sich 
zu euch." Bereitung zum Tische des Herrn 
in Buß-, Beicht- und Abendmahls-Predigten 
und Reben. 2. Aust. 1868. 80 Kop., in engt. 
Einb. 1 Rbl. 15 Kop., mit (5оН)|$шН 1 Rbl. 
35 Kop., in Leder mit Goldschnitt 1 Rbl. 
60 Kop.

— Gebetbüchiein für Jung und Alt auf 
Grundlage deS kleinen Luther'schen Katechis
mus. 1864. 80 Kop., in engl. Einb. 1 Rbl. 
15 Kop., mit Goldschnitt 1 Rbl. 35 Kop.

— Aus dem inwendigen Leben. Aphoris
men. 2. Ausl. 1868. 1 Rbl., eleg. geb. mit 
Goldschnitt 1% Rbl.
Der Bund eines guten Gewissens mit 
Gott. Predigten. 1868. 1 Rbl., in engl. 
Einb. 1 Rbl. 35 Kop., mit Goldschnitt 1 ’/2 Rbl. 

— Eine Gebetsschule nach dem dritten Haupt
stück des kleinen Luther'schen Katechismus in 
Predigten. 1870. 80 Kop., in engl. Einb. 
1 Rbl. 15 Kop., mit Goldschnitt 1 Rbl. 35 Kop.
(Verlag von ,'.ranz . luge in Reval.)

VWM

HAb^1iantJhrer K^igL Hoheit dcr Prinzessin Friedrich der Niederlande, Sr. Köni-1 
Honen des Prinzen Alexander von Preussen u. Sr. Königl. Hoheit des Fürsten zu Hohen-' 

zollern-oigmaringen, Inhaber der grossen gold. u. silb. Medaille.
Fabrik und Brauerei in Berlin

Neue Wil heims-Strasse No. 1.
(dicht an der Marschalls-Brücke.) '

I

. .. . J®ar.nre Lithographen und Buchdrucker, meine Etiquettes ohne meine Erlaubnis ru drucken 
widrigenfalls ich dieselben gerichtlich mit aller Strenge des Gesetzes »erfolgen werde S“ 
_ ", . ‘ SSOFF, töuialjcher HofLiLferant

ЬеГ Malz-Extraet-Choeolade u. der schleimlösenden
Malz-Lrustbonbous für ganz Rußland in St. Petersburg, Ecke Newski-Prospekt und 

Nikolajewskaja Nr. 71—2. f
Uusschankloeal des Malz-Extract-Bieres Newski-Prosp. Nr. 71.

Finanz-Ministerium. Departement für Handel und Manufactnr. 1. Abtheilnü«. 1. Tis«
I ... .. , , S. December 187S. Nr. 7849. "

BetcheMWNM. Т*£!??п JAamM И int Departement für Handel und
»om 11 ras i (f ,q74^?" K\tout ^>4°" Letzt,chlgnd und Rußland abgeschlossenem Vertrag 
c • о A- ^ult 1873 Uber Nachahmung von Fabrik- und Stemvel-Reichen einaereickt rin- RnrllM8 chmes EtgenrechtS das hier aufgeNebte Etiquette seiner
,»chann Hoff vom Departement für Handel und Manufactnr diese Bescheinigung, mit gehöriger Unter-! 
Ichnft und be,gelegtem Kaiserliche Siegel versehen, verabfolgt worden 898 ■ “

Verkaufsstellen in Dorpat бёГ$° Aeltester der Abtheilung.
I»g. Düttner, A. ». Malinjs.

Russische Geskllschast 
zur Versicherung von Capitalien 

und Renten
gegründet im Jahre 1835. 

Grundcapital 1,000,000 Rbl. 
Reserve . . • 2,131,560 „ 
Versichert werden Capitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch bei dessen Lebzeiten; auf JLeib- 
renten und Witt wen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Minder.

Eduard Friedrich, 
bevollmächtigter Agept.lür 
 Dorpat und Umgegend.

Chemische Strohhut-Wäsche.
Hiemit die Anzeige, dass ich, mit den neue

sten diesjährigen Formen versehen, von heute 
ab bereit bin Herren- und öamen- 
^troiaiiiUe zu waschen u. zu modernisiren.

. W. Luiising,
Hotel St. Petersburg, auf dem Hofe.

Einen kleinen Blasevalq
und eine Drehbank sucht zu kaufen

Goldarbeiter Jürgens,
■ Haus Hoppe.



N •? tt e D 5 r v t f t) e 3 eit и n n .

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
lverden sämmtliche Stadt- und Landpolizeien 
hindurch ersucht, nachstehend bezeichnete, in die 
Einberufungsliste der Stadt Dorpat pro 1876 
aufgenommene Dorpatsche Okladisten, 
tvelche bis dato sich noch nicht zur Em
pfangnahme ihrer Anschreibescheine 
Zum I. Dorpatschen Einberufungs- 
eantou gemeldet haben, im Betreffungs- 
!alle strengstens zu der vorschriftniäßigen An
meldung anhalten lassen zu wollen:

Alexander Johanns Sohn Andresen, 
Alexander Robertow Loewy, 
Friedrich Earl Constantin Jacobson, 
Elmar August Carls Sohn Bendix, 
Heinrich Ferdinands Sohn Loebedorff, 
Johann Theodor Wilhelms Sohn König, 
Ludwig Adolph Andreas Sohn Post, 
Iwan Vtatfejew Kartusow, 
Eduard Aohann Carls Sohn Sawisare, 
Johann Ludwigs Sohn Sabrotzky, 
Woldemar Theodor Johanns Sohn Witte, 
Alexander Blumfeldt, 
Jefim Jefimow Kulinck, 
Iwan Nefedow Uglanoiv, 
Ossip Matfejew Moisnikorv, 
Fedulay Petrow Kondratjew, 
Alexey Iwanow Repkin, 
Peter Johanns Sohn Rebenitz, 
Constantin Terentjew Simar, 
Carl Alexander Peters Sohn Zimmermann, 
Oscar Eduard Andres Sohn Josiug, 
Alexander Nikitin Karja,
Gustav Peters Sohn Kirs alias Carl Au-

Peter Johanns Sohn Kord, 
Peter Jegorow Fedolaiew, 
Edliard Michel Michels Sohn Kurrick, 
Alexander Tönnos Sohn, Federmann, 
Semen Iwanow Kriwoglaß, 
Fedor Petrow Blinnikow, 
Cornelly Bogdanow Semkow,,? ' 
Iwan Jefimow Schurablew, 
Mlney Kitow Tisischnik, 
Wassillp Iwanow Kulickow, ■ 
Fadey Stepanow Morosin, 
Fedor Sergejew Klutschok, 
Lhimofey Stepanow Stara, 
Jgnaty Saweljew Portnoy, 
Georg Oscar Carls Sohn George, 
Peter Ewil Heinrichs Sohn Krebsbach, 
Eduard Carl Johannes Oding.
Dorpat, den 1. März 1876.

Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung: 
Commerzbürgerrneister F. G. Faure.
Nr. 74. Buchhalter G. Hauboldt.

Sonntag den 28. März, 6 Uhr Abends 
Й Fr NMWMtW-AM

Orchester- und Gesang-Abend
der

unter gefälliger Äilwichimg des
akademischen Gesangvereines.

1)
2)

3)

4)

PKOG-RAMM.
Ouvertüre zu „Goriolan“ von 
„Die Wacht“ für gemischten 
Chor mit Begleitung von 
Violinen, Viola, Cello und 
Pianoforte von . . . .
Symphonie № 1, D-dur von

Adagio. Allegro. Andante.

a.
Presto
„Der König von Thule“ f.
gemischten Chor von . 

b. „Geh zur Ruh“ für ge
mischten Chor von . . 

c. „Vineta“ für 6-stimmigen
Chor von ....

5) Ouvertüre zur Oper „Eury- 
anthe“ von.............

L. v. Beethoven.

J. Rheinberger. 
W. A. Mozart.

R. Schumann.

E. Bohm.

J. Brahms.

С. M. v. Weber.

KSillete zu Sitzplätzen а 1 Rbl., zu Steh
plätzen ä 60 Kop., zur Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Handlung des Herrn P. H. Walter zu 
haben. Ebenda werden den Abonnenten
Eintrittskarten ausgegeben.

General-Frohe

die

Eintrittsbedingung wie am Sonntag.
Die Direktion der musikal. Gesellschaft.

Dorpater Handlverker-Verei«.
Freitag, den 26. März 1876

Wortrag des Herrn Professor Dr. Haus
mann „lieber die livländischen Bauernkriege".

Anfang 9 Uhr Abends.
_____  Das literärische Comite.

Die bekannten, von armen Frauen verfer
tigten Gegenstände als: Wäscht, Jacken, Km- 
gen, Schürzen, verschiedenes Kinderzeug^ 
Socken und Garn sind wiederum in dieser 
Woche bis Sonnabend zum Verkauf ausgestellt, 
Quappenstraße Л3 4 und daselbst täglich zu 
jeder Stunde zu haben. Um freundlichen Zu
spruch bittet Direktion des Frauenvereins.

Dem geehrten Publicum mache ich hiemit bekannt, 
daß ich alsexaminirte Hebamme 
jeder Aufforderung bereitwillig nachkomme, sei es auf 
dem Lande oder in der Stadt, die größte Sorgfalt 
und liebevolle Behandlung zusichernd.

Hebamme W. Dehre, 
Haus Baron Stackelberg, gegenüber der 

____________ akadem. Musse, parterre, rechts.
Verkauft wird stückweise zu halben Preisen

eine Privat-Blbliothek
zumeist mathematischen und belletristischen In
halts. Zu besehen täglich von 11 — 1 Uhr Vor
mittags im Hause Dr. Ammon, Schloss-Strasse

12, eine Treppe hoch. 
®eSett bin gutes Gehalt wird ein Diener 

gesucht. Zu erfragen beim Portier des 
Hotel Petersburg.______ ______ __________

Unterzeichneter empfiehlt eine grosse Auswahl von soeben empfangenen

AM- Krystallwaaren
als: Fokale, Crement-, Hheinwein-, Rotliwein-, Cham
pagner-, Sherry- und diverse andere Gläser; ferner Zuc^ker-, 
Tliee-, SJalz- und Butter-Dosen, Schoppen, Schmand- 
kaniien, Mes^erbänke, Tuicixt-
manchetten, Käseglocken etc. _

Gleichzeitig" die Anzeige, dass gegen billige Miethe bei mir zu haben sind: 
Porcellan- und Fayencesachen, Messer und Gabeln, sowie obener-
wähnte Krystallg-egenstände. JL Ж MasittflG

Haus C. O. Johannsen, hinter dem Rathhause.

Sommer-Kleiderstoffe,
MEoliair*®, 
Alpaccas und 
Barege

empfing P. Popow.
Eine grosse Auswahl von

Hegen- n. Sonnensebirnien
in Wolle und Seide in verschiedenen Farben empfiehlt

N. S. Goruschkin,
Haus von Kruedener, bei der Steinbrücke.

Ein junges Mädchen 
welches die feine Wäsche übernimmt und im Nähen 
geübt ist, sucht einen Dienst auf dem Lande. 
Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Frau Pastor 
Frantzen in der Marienhilfe, Bergstrasse.

Täglich frische

Auchspiroggeu 
in der Condito^ei von Eh. ®tUMU,

Haus Bäckermeister Borck.

Verloren
Sonntag Morgen auf dem Wege von der Uni
versitätskirche zur Domruine ein Ißeisani- 
VcHlirageil. Gegen Belohnung abzugeben 
Haus von Bröcker, Jakobsstrasse.

ss“ ZMmr-TricstS °LL
in den neuesten Mustern und

empfiehlt
Stoffe z« Kitstverrartzügett

K. L. Weyer,
Haus Conditor Borck.

Fetroleum-ZKü. ch.en
und

empfiehlt
LH

Trte<l-H,©h,
in der früheren P. M. Thun’schen Bude.

Echten 
Emmnthslkr Schweizer 
Schweizer Grüu- 
Parmesan- 
Lhestcr 
Edamer 
inländischen Rad- 

„ Grnn-
„ Schmand- ,

'"""° F.«.Schramm.
Eine 3ßnl)miUß tu 2 Zimmern 
nebst Küche und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
ist vom April d. I. zu vermiethen bei

A Pesnosow, 
auf dem Schlüsfelberge.



Neue Dörptsche Zeitung.

Allen, Verwandten und Freunden machen wir tiefbetrübt die Anzeige dass un
set geliebter Sohn, Gatte und F ater, der hiesige Bäckermeister

Vriearicto Bttof/ Bo ff mann 
am Mittwoch den 24. März Nachts um 1/41 Uhr nach schwerem Leiden aus diesem 
о ол Fsc^lGfen г8?' Die Beerdigung des Heimgegangenen findet am Sonntag den 

o. März, Nachmittags präcise 4 Uhr, vom Sterbehause aus statt, wozu einladen 

Die Mutter, die Wittwe und die Kinder.
DORPAT, 25. März 1876.

Sonnabend den 27. März 1876

Concert-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. med. Leonid Buchholtz die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 9. März 1876.

Nr. 192.
Rector Meykow.

Secretaire G. Treffner.
.. Mtt Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der HerrLtuä. jur. Otto Baron Rönne 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 11. März 1876. '

Nr. 200.
Rector Mcykow.

Secretaire G. Treffner.
Da der Herr stud. ‘med. Ernst ßT5 ft in 

Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatricnla- 
tion hiedurch aufgefordert sich binnen 14 Tagen 
a dato dieser Behörde vorstellig zu macken

Dorpat, den 15. März 1876.
Rector Meykow.

—____________ _  G Treffner, 1. s.
Mit Beziehung auf 8 34 de^Vorschrfften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. philol. Gottlieb Walcker die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 15. März 1876.

Nr. 208.
Rector Meykow.

G. Treffner, 1. s.
Mit Beziehung auf § 21 der^orschristen 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Carl Greve zur Strafe zeit
weiliger Ausweisung aus Dorpat verrtrtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 18. März 1876.
Rector Meykow.

____________  Secretaire G. Treffner.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 

ftlr die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, pharm. Adolf Glaeser und 
Theodor Bruhm und ehern. Alexander Sram- 
pedach exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 18. März 1876.

Nr. 216.

Nr. 220. । Rector Meykoni. 
Secretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
fu,r die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Carl Dehio nnd Heimann 
Goldstein die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 18. März 1876.

Nr. 222.
Rector Meykow. 

Secretair G. Treffner. !

Hlkademische^Gesangverein.
Endesunterzeichneter ersucht, die mitsingendeii 

geehrten Damen und Herren sich zur

Für Scliulnnacher! 
Herren- und Damen-Stiefelobertheile emofins 
aufs Neue

ist

1*. 1*01101®.
die den

am Freitage Abends 7 Uhr in der Universitäts
Aula einfinden zu wollen.

Brenner.
Bei<Ie M 33*

zu vermiethen. Zu erfragen bei

Shirtmg u. Madapolam
zu 11 nf^ Barnen - Wäsche, sowie Speise- und Bett-Berlinempfiehlt in grosser Auswahl . 11

it.ILi. Heyer.
' ~ Ato* ' "———   ----------------- ------------------- Haus Conditor Borck

Herren und Damen Paletots

N. S. Goruschkin, 
---------------------- ---------- ---------------- —_____________ Haus von Kruedener, bei der Steinbrücke. 

Messina-Apfelsinen... .
und empfing’ und empfiehlt

Für die Umgegend des FlecfceilS 
Deal wird

ein Arzt gesucht
für das jährliche Gehalt von 1500 Rbl. mit 
freier Wohnung und Benutzung eines Gartens 
und Heuschlags. Es wird gebeten, Anmel
dungen zu adressiren an Herrn von Grüne- 
waldt auf Schloss Leal.

„ Wf' -Inselberg.
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

(Gesteifte ~

Herren - Filzhüte 
emptog P. //. Walter. 
_ GfrBVOttS 

für Barnen und Swaze-ScÄiSeier em
pfing und empfiehlt zu den billigsten Preisen

Hirschberg, 
_____ ______ Haus Kürschnermeister Bahrs. 

Frische Tischlmtte^ 
i)t täglich zu haben bei C. Werrendt, Haus von Lip- 
hart, BreUstraße. Daselbst ist auch ein Damen
sattel zum Verkauf.

blühende Nasen
Azalien, Levkoyen, Cinerarien, Reseda re 

"** E. Rrmbach, 
____________ ___ Bergstraße № 6.

(Verlag von C. Mattiesen.)

,Gutswirthschasten

in

Hauptbuch,
Geld - Journal, 
Arbeits-Journal

großem Format — stets vorräthig in

C. Buchdruckerei
u. Ztgs.-Exped.

Spiegel, Sopha, Schränke, 
Kommoden, Betten, Tische und Rohrstühle sind 
vorräthig bei

A. Hedickson,
Petersburger Strasse JVs 9.

Neue Sonnenschirme u. Ен-tout-cas
____ Pleitere Sonueufrhirme werden zu herabgesetzten Preisen geräumt.

trafen ein bei

Ein weißer englischer Vorsteher 
6 Monate alt, und ein schwarzer 
Pudel, 1 Jahr alt, sind billig 

zu verkaufen Rosenstraße, №15. 

Reisegesellschaft nach Werro 
sucht zum Anfang der nächsten Woche Frau 
l^arämiteS, Rigasche Strasse Nr. 9.

Zwei meublirte Zimmer 
sind ZU vermiethen St. Petersburger Str. № 17.

B. Brederlstng.
Haus Laudrath von Mensenkampff.

Abreisende.
3. Eugen Voigt, Pharmaceut.
3. Johann Treilop, Pharmaceut.
3. Johann Adamsohn, aus Finnland.
3. 0'erdinand Thomson, ehem. Stud.

Fortsetzung der Auzeigen in der Beilage
53on der Censur geüattet. Dorpar, den 25. März 1876.

Druck ans Berlvon C. MaLtiesen.



M 72. Freitag, den 26. Mär; (7. April) 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

GWH-inl täglict c
Ausnahme der Sonn- und Hoden Fel.Nage. RuZqadk 

um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerrr und Expedrtwn 
find nur an den Wochentagen von: 7 Ubr Morgens brS 

7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

LrriS: avne Bettendung 
jahrtiü) 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Йо»., viktelMrlich 
1 Ahl. 35 Ko»., monatlich 60 Ko». Mit Zustellung und 
Versendung: Mrlich 6 Rbl. 50 Ko»., halbjäbrlich 3 Rbl. 

35 Kov-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko».

Inhalt.
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Erleichterter i 

Schulbesuch. Riga: Beginnender Eisgang. Brandschaden. 
Arensburg: Landwirthschastliche Ausstellung. St. Peters
burg: Jurij Ssamarin f. Zur Ableistung der Allg. Wehr
pflicht. Tie Brest-G:ajewoer Eisenbahn. Schlüsselburg: 
Eisgang.

Attskand. DeutschesReich. Berlin: Fürst Bismarcks 
Geburtstag. Action gegen die chinesischen-Seeräuber. Stutt
gart: Die Eisenbahnvorlage in der Ständekammer. Groß
britannien: Die geschäftliche Lage in England. Frank
reich. Paris: Die Angriffe auf das Ministerium.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Professor Liebreich über Heilmittel II. Verm- j

Inland. i
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Resiort des! 

Ministerium der VoMaufklärung vom 13. März ' 
d. I. sind ins Ausland beurlaubt worden: | 
auf die Zeit der Sommerserien dieses Jahres: die! 
vrd. Profefforen der Universität Dorpat Böhm, 

und Mith off; die Staatsräthe Vogel, 
^th. p. Dettingen und Mühlau, der außeror
dentliche Profesior Weihrauch, der Oberlehrer des 
Dorpatschen Gymnasium Tresfner, der LehrerFan 
Vn Vorbereitungsclaffen des Dorpatschen Gymna
sium Haag, der Lehrer am Dorpatschen Elemen
tarlehrer-Seminar Lange und der Jnspector der 
Dorpatschen Kreisschule Bruttan, die beiden 
Letztgenannten krankheithalber; auf 28 Tage über 
die Zeit der diesjährigen Sommerferien die ord. 
Professoren der Universität Dorpat Lexis und 
Petersen; auf 29 Tage über die Zeit der dies
jährigen Sommerferien der ord. Professor Staats- 
rath Engelmann.

— Der stellvertretende Director des Arensburger i 
Gymnasium Coll.-Ass. Wiedemann ist unterm 13. । 
März c. in diesem Amt bestätigt und noch auf fünf , 
Jahre, gerechnet vom 12. Febr. d. I. ab, im Dienste 
belassen worden.

— In Regierungskreisen sollen Maßregeln, den 
Kindern unbemittelter Eltern den Schul
besuch zu erleichtern, in Berathung gezogen wer
den. Die »Neue Seit“ erfährt, daß man in grö
ßeren Städten versuchsweise folgende Maßnahmen 
treffen will: 1) für den Unterricht in gewissen 
Kronsanstalten es den Unbemittelten sreizustellen, 
das Schulgeld in monatlichen Abzahlungen zu ent
richten; 2) das Schulgeld für durchaus Unbemit
telte aus die Hälfte herabzusetzen; 3) an den betref
fenden Lehranstalten Unterstützungscaffen für arme 
und nothleidende Schüler zu errichten.

Riga, 22. März. Die R. Z. schreibt: Gestern 
Nachmittag halb 3 Uhr setzte sich die ganze 
Eisdecke bei der Stadt in Bewegung, bei 
gleichzeitigem raschen Steigen des Wassers, welches 
zeitweilig eine Höhe von 8 Fuß erreichte, in Folge 
dessen der von Hasenbolm zur Eisenbahnbrücke 
führende Steg theilweise fortgerissen und vom 
Ranck'schen Damm auf der Strecke vom Ranck'schen 
Holzplatze bis zum hohen Damm in einer Aus
dehnung" von etwa 200 Schritten ein gut Theil 
demolirt worden ist. Der Altonasche Weg zeigt 
auch Spuren von Zerstörung, der Bahnkörper 
daselbst scheint indeß wenig oder gar nicht gelitten 
zu haben. Heute ist der Wasserstand 5 Fuß nie
driger als gestern gegen Abend; das Eis zieht in 
dichten Massen ununterbrochen vorüber. Das ge
stern und heute anhaltende schöne Frühlingswetter 
lockt beständig eine große.Zahl Schaulustiger an 
die User.

Daffelbe Blatt berichtet: Gestern Morgen um 
3 Uhr brach in dem an der Karlsstraße sub Nr. 91 
belegenen Haufe des Bürstenbinders Blechstein, und 
zwar in der Werkstatt des Tischlers Ehlert, Feuer 
aus, welches nicht allein das ganze Blechstein'sche 
Haus ergriff, sondern auch aus das zwei Faden ent
fernte Shukvw'sche Haus hinüberspranng, und beide 
in Asche legte. Die Thätigkeit der Löschmannschaf
ten mußte sich nur darauf beschränken, dem weite
ren Umsichgreifen des Feuers, das bei der Nähe 
in einem Knäuel zusammenliegender Holzbauten 
leicht sehr bedrohliche Dimensionen annehmen konnte, 
Einhalt zu lhun, und wurde hierin auch von Er
folg gekrönt. Zu Anfang des Feuers ließ sich die 
Frau des Reepschlägers Hill mit ihren vier Kindern 
an einem Seil aus der oberen Etage herunter, spä
ter rettete der Brandmeister Klimowitsch, unterstützt 
von anderen Feuerwehrleuten, aus dem brennenden 
Hause die Wittwe Brachmann nebst drei Kindern. 
Nach Unterdrückung des Feuers ergab sich leider, 
daß zwei Leute in dem brennenden Hause umge
kommen waren. Die eine Leiche wurde als die des 
Bootssührers Plawneek erkannt, welcher eine Wittwe 
mit zwei Kindern hinterläßt, die andere konnte bis
her nicht erkannt werden. Beide Häuser sind in 
der vorstädtischen Brandversicherungsgesellschaft 
versichert.

Aus ArkNgburg erfahren wir, daß das Zusam
menkommen der ersten öselschen land- 
wirthschaftlichen Ausstellung nunmehr 
gesichert ist. Das Arensb. Wchbl. schreibt: Die 

erste lanwirrhschaftliche Ausstellung hierorts ist, Dank 
der dafür übernommenen Garantie Seitens der Ritter
schaft und des landwirthschaftlichen Vereins, be
schlossene Sache. Wenn nun die hohe Krone eben
falls, wie zu erwarten steht, Unterstützung und Er- 
laubniß diesem Unternehmen gewährt, so dürfen 
wir mit stolzer Freude von diesem neuen großen 
Schritte zu glücklich^ Entfaltung unseres Ländchens 
Act nehmen. Heimische landwirthschaftliche und 
industrielle Erzeugnisse sollen den Kern der Aus
stellung bilden. Aber unser Land ist klein und 
wenig vorgeschritten die Entwickelung dieser Bran
chen, daher hegt man den Plan, gleichzeitig auch 
anderen Gebieten angehörende Gegenstände auszu
stellen, so namentlich Gemälde. Der Umstand, daß 
die Gemäldegallerie des bekannten Professor v. 
Moeller, sowie zahlreiche Kupfer- und Stahlstiche^ 
von großem Kunstwerthe, die sich in Piivathänden 
befinden, hoffentlich diese Ausstellung schmücken 
werden, dürfte derselben schon ein günstiges Pro
gnostiken stellen. Unser Museum, womöglich noch 
verstärkt durch Privaten gehörige wissenschaftliche 
Sammlungen, wie z. B. die großartige einer hier 
wohnhaften Persönlichkeit und in diesem Fache be
kannten Autorität gehörige Schmetterlingssammlung, 
dürste auch in weiteren Kreisen Interesse erregen. 
Die Pferdeausstellung, verbunden mit einem Wett
rennen, Wettfahren und Preislastziehen unserer be
rühmten öselschen Klepper, würde viele Freunde 
dieses in unseren Provinzen so selten gebotenen 
Sports anlocken. '

St. Petersburg. Heber den, wie gemeldet, am 
20. März in Berlin plötzlich verstorbenen bekannten 
Publicisten Jurij Ssamarin bringt der St. 
P. Her. nach der ^Neuen Zeit“ die nachfolgende 
Skizze: Jurij iLsamarin wurde im Jahre 1819 
als der Sohn einer reichen Adelsfamilie geboren. 
Seine Mutter ist die Tochter des bekannten Dichters 
Neledinskij-Melezkij. Nachdem er im Jahre 1837 
die Universität zu Moskau als Candidat der philo
sophischen Facultät verlassen und bald daraus den 
Magchtergrad erlangt hatte, trat er im Jahre 1845 
als Secretär des 1. Departements in den Senat, 
trat von hier in das Ministerium des Innern über 
und begleitete als Geschäftsführer die Commission, 
welche 1847 zur Revision der städtischen Verwal
tung nach Riga geschickt wurde. Die Absassung 
des Werkes „Общественное устройство города 
Риги“ („die socialen Verhältnisse der Stadt 
Riga“s war die Folge dieses Aufenthaltes. Ein 
anderes Werk über den Uebertritt der Letten

/ k U 11111 0 n.
Professor Liebreich über Heilmittel. II.
Dor Allem wird das Experiment an Thieren 

jetzt als beweiskräftig zur Anwendung gebracht. So 
sehen wir einen Stoff, das bekannte Strychnin, bei 
Thierversuchen eine Erhöhung der Reflexthätigkeit 
Hervorrufen, welche zu den furchtbarsten Krämpfen 
führen kann. Durch diese Versuche an Thieren er
fahren wir, daß das Alkaloid eine besondere Erre
gung des Rückenmarks hervorruft, welche der Arzt, 
der von diesen Versuchen Kenntniß hat, zu benutzen 
versteht, indem kleine Dosen keine Gefahr für das 
Leben darbieten.

Wenn man nun aber dem Strychnin eine andere 
Substanz zusetzt, das Methyl, eine Kohlenwafferstofs- 
verbindung, so erhält man eine Krystallisation, ganz 
ähnlich dem Strychnin, ebenfalls von bitterem Ge
schmack, aber in der Wirkung durchaus entgegenge
setzter Natur. Merkwürdiger Weise ist dann ein 
Mittel entstanden, durch welches die giftigen Wir
kungen bei Thieren, welche das Strychnin hervor- 
rnst, vollkommen aufgehoben werden. Es verhält 
sich diese Substanz ähnlich wie jenes furchtbare Gift 
der Indianer, mit dem Namen Voorari bezeichnet, 
womit jenes Volk die Pfeile vergiftet, mit denen es 
die Thiere und seine Feinde erlegt. Die physiolo
gische Prüfung zeigt, daß es sich hier um eine Ner
venlähmung handelt, und daß Voorari in geeigne
ten Fällen als Gegenmittel gegen Strychnin ange
wendet werden kann. Auch bei anderen Alkaloiden 
zeigt sich, daß eine leichte Aenderung eine vollstän
dig veränderte Wirkung hervorruft.

Dem Morphium braucht nur Wasser entzogen 

zu werden, um daraus ein neues Alkaloid, das 
Apomorphin, zu bilden; während das Morphium 
als schmerzstillendes Mittel eine große Stellung im 
Arzneischatz einnimmt, zeigt das Apomorphin keine 
Spur dieser Eigenschaft, sondern ist als brechener
regendes Mittel' von dem englischen Pharmakologen 
Wright in die Praxis ein geführt worden.

Diese Beispiele genügen, zu beweisen, welcher 
Reichthum von neuen Substanzen durch die Um
wandlung der in den Pflanzen gefundenen Alkaloide 
erzeugt werden kann.

Während die Zahl der in der Natur bestehenden 
Mittel eine begrenzte sein muß, eröffnet sich nun
mehr dem Forscher ein unermeßliches Gebiet: 
Broughton zeigte, daß durch kleine Aenderungen ei
ner einzigen Substanz, des Ammoniak, fünsunddrei- 
ßig tausend Millionen Körper dargestellt werden 
können. Der leidenschaftlichste Sammler chemi
scher Verbindungen würde mit den besten Mitteln 
eine solche Sammlung, die nur durch eine Reaction 
bedingt ist, in seinem Leben nicht zu Wege brin
gen fbnmn!

Durch diese Fülle sich nicht überwältigen zu 
taffen, ist um so schwerer, als die Chemiker, indem 
sie Substanzen mit dem Namen von Alkohol, Säu
ren, A ern belegen, damit über die Wirkung der
selben nichts aus'sagen. Wir sehen vielmehr, daß 
jeder Alkohol und jede Säure einen anderen Ein
fluß auf den menschlichen und thierischen Organis
mus ausübt.

Die Aufgaben der Heilmittellehre müssen sich 
daher damit beschäftigen, aus diesem Gewirr zu 
Gesetzen zu gelc gen, nach welchen diese Stoffe im 
gesunden und kru ken Zustande einwirken.

Zahllose Vorversuche sind erforderlich und neue 

physiologische Methoden werden geschaffen werden 
müssen, um mit Erfolg zum Ziele zu gelangen, 
und keine Vermuthung über die äußere Aehnlich- 
feit der Substanzen kann uns hier einen Aus
schluß geben.

Sehen wir doch schon bei den Elementen des 
Mineralreiches, daß sick nahestehende Substanzen, 
welche der Laie der äußerlichen Aehnlichkeit wegen 
vertauschen würde und welche der Chemiker zu sei
nen Reactionen ohne Schaden verwechseln kann, 
für den thierischen Organismus vollkommen ver
schiedene Substanzen sind, z. B. Kalk und Baryt, 
Kali und Natron.

Die äußere Aehnlichkeit ist daher kein Maßstab 
sür die Wirkung, sondern die Lagerung der Atome 
in den Moleculen giebt allein einen Anhalt für 
die Eintheilung. Nicht einmal die gleiche pro- 
centische Zusammensetzung der organischen Substan
zen läßt auf die Wirkung schließen, denn wir sehen, 
daß dieselbe gleich sein kann und doch ein verschiede
ner Effect hervorgebracht wird.

Eine hohe Bedeutung haben alsdann in der 
Gegenwart gerade die »aromatischen“ Substanzen 
gewonnen. In ihre Reihe gehören z. B. die 
Carbolsäure, die Benzoesäure, das Thymol u. a. m., 
Substanzen, die unter der geschickten Anwendung 
der Chirurgen zu Erfolgen geführt haben, welche 
in früheren Jahrhunderten zu den kühnsten Träumen 
der Menschheit gehörten.

Von großer Bedeutung ist andererseits die Ent
deckung des Jods geworden, dessen, hauptsächlich 
dem Meere entstammende, schwarze Krystalle sich 
in veilchenblauen Dämpfen in warmer Lust ver- 
siüchtigen. Um das Jod im Organismus wirken 
ru kaffen . hat mnn '------ :r ' ’



'.ч е н е £' и v р ф е Zeitung.

Zur orthodoxen Kirche und über die Stellung 
Ler Ostseeprovinzen zum Reiche zog ihm eine zehn
tägige Festungshaft und die Versetzung in das Ssim- 
blrskische Gouvernement zu. Bald wurde er nach 
Kiew übergesührt, wo er als Canzleidireclor Bibi- 
kow's bei der Regulirung der Verhältnisse zwischen 
Bauern und Gutsbesitzern eine rege Thätigkeit ent
wickelte. Als er im Jahre 1852 seinen Abschied 
genommen, trieb er eingehende Studien über Aus
hebung der Leibeigenschaft in anderen Ländern; 
dle Resultate legte er in einer Arbeit nieder, die 
später in wenig veränderter Gestalt in dem Journal 
„Сельское Устройство“ Derbffentncbt wurde. Zur 
Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft war er als 
Publicijt^ als Mitglied des Comitgs im Gouver
nement L>samara und der Redactionscommission in 
St. Petersburg thätig. Von seinen Arbeiten erwähnen 
wir die^ im Jahre 1868 erschienene „‘Die Grenzmar
ken Rußland's“ (Окрайни Poccin), worin er sich 
über die Lage der Letten in den Ostsee-Provinzen 
verbreitet. Diesen beiden ersten Lieferungen folgten 
1871 die dritte und 1873- 75 noch zwei Lieferun
gen. Der Druck der letzten istcheben in Berlin be
endet worden. Die letzte Frucht seiner schriftstelle
rischen Thätigkeit war seine Antwort an General 
Fadejew, den Verfasser der Schrift: „Чвмъ намъ 
быть.“ (Was sollen wir sein?)

— Die „Neue Zeit“ berichtet, daß die Angele
genheiten der Brest-Grajewoer Eisenbahn- 
gesell schäft sich in einem durchaus nicht benei- 
denswerthen Zustande befinden, welcher hauptsächlich 
auf die großen Summen, welche der Unterhalt der 
Verwaltung in Petersburg erfordert, zurückzuführen 
ist. Strousberg, welcher den Bau dieser Bahn 
übernommen gehabt hat, ist seinen Verpflichtungen 
nur in höchst mangelhafter Weise nachgekommen, so 
daß bereits große Summen für Reparaturen haben 
verwendet werden müssen. Angesichts dieser Cala- 
mitäten soll in maßgebenden Kreisen die Vereini
gung der Brest-Grajewoer Bahn mit einer der 
großen selbständigen Eisenbahnlinien, etwa mit der 
Moskau-Brester Bahn, in Aussicht genommen 
Worden sein.

— Nach einem vom 14. März datirten Circular 
des Ministers des Innern an die Gouverneure ■ 
werden fortan die Mittheilungen über die Zahl der 
Personen, welche in die E i n b e r u f u n g s l i st e n 
zur Ableistung der a! l g e m e i n e n W e h r - 
Pflicht eingetragen worden sind, mit Bezeichnung 
der Zahl derjenigen, welche auf Die Vorrechte der 
Rubriken 1, 2 und 3 wegen Familienverhältnisse 
Sliirecfyt Haden, alljährlich dem Kriegsministerium 
und dem Ministerium des Innern in der Form 
vorgeitellt, wie solche in § 39 der Instruction für 
den Geschäftsgang bei den Behörden für Die allge- 
gemeine Wehrpflicht bestimmt ist. — In Rücksicht 
auf das unterm 3. Februar 1876 Allerhöchst bestä
tigte Reichsrathsgurachten über Die Ersetzung, im 
Falle der Untauglichkeit zum Dienst oder der 
Nichtstellung, Der Christen durch Christen und der 
Nichtchristen durch Personen ihres Glaubens hat 
das Ministerium des Innern es für nothwendig 
erachtet, daß in Den genannten Mitthellungen sowohl 
die Zahl Der Einberufenen, als auch die Familien
verhältnisse Der JuDen und Mohamedaner, gesondert

Bestandtheile gebunden und zwar zur Erleichterung 
Der Aufsaugung. Da aber schon in Dem Magen 
eine Zersetzung eintreten kann, so hat man das 
Jod alsdann organischen Verhindungen einver
leibt, welche durch die Verdauungssäfte nicht zer
legt werden.

Diese Verbindungen gelangen nach der Aufsau
gung in Die entlegensten Theile des Körpers, in 
denen Die Zerlegung vor sich geht, und allgemein 
ist eine solche Verbindung als Jodoform acceptirt 
worden.

Ebenso liegt für die soaenannten gechlorten 
Verbindungen eine Reihe von Erfahrungen vor, 
welche Die Hoffnung in uns aufrecht erhallen müs
sen, daß noch eine große Anzahl neuer Sub
stanzen mit wohlthätiger Wirkung gesunden wer
den dürfte.

Von der durch die Erfahrung gefundenen Wir
kung des Chloroforms leitet sich Die Wirkung 
des Chloral's ab, des Aethylidenchlorid, welches 
in vielen Beziehungen das Chloroform an Zweck
mäßigkeit übertrifft. Dem zweifach gechlorten Me
thylen, welches in England statt des Chloroforms 
eine große Verbreitung hat, gesellt sich das Chloral 
des Batylalcohols, die von Den Berliner Chemikern 
Kramer und Pinner in chemischer Beziehung ftuDirte 
Substanz, hinzu.

Alle Heilmittel, Die bis jetzt existiren unD 
welche Die Zukunft uns bringen Dürfte, sind jedoch 
nie im Stande, wie es oft fälschlich im Publicum 
verbreitet ist, eine Krankheit durch eine einmalige 
Anwendung zu heilen ; Denn mit Virchow's Worten 
zu reden, „Die wirkliche Krankheit ist ein Vorgang , 
also eine Reihe von Zuständen, Die einer aus Dem 

fiAvHnv.nhon« imb bumnpmnB fnnn nur Der 

von Den Angaben über Christen, angegeben werden 
sollen. '

Aus Schlüsselburg wird berichtet, daß in der 
Nacht auf Den 20. März 4 Werst vor Dem Auslluü 
die Newa aufgegangen ist. W

Ausland.
Deutsches Reich.

Icrlill, 1. April (20. März). Die Nat.-Z. 
schreibt: Der Reichskanzler Fürst Bismarck 
begeht an diesem ersten April seinen einundsechzig- 
sten Geburtstag. Kein besseres Zeichen von Der 
lrotz körperlicher Leiden unveränderten Thatkraft 
und Energie des leitenden Staatsmannes kann es 
geben, als daß ihn dieser Lebensabschnitt in einem 
der größten und umfaiigreichsten Unternehmungen 
findet, welche Fürst Bismarck's politisches Wirken 
bis jetzt aufzuweisen hat. Möge ihm und Dem 
Deutschen Volke beschieden sein, in Diesem Jahre 
eine FörDerung des Werkes Der Umgestaltung des 
Deutschen Eisenbahnwesens auch thalsächlich ver
zeichnen zu können; ein neuer Anspruch auf Den 
Dank Der Nation wirD Dem Staatsmann dann 
gesichert fein, dem es vergönnt war, bereits so 
Großes für fein Volk zu leisten unD Dessen Thätig- 
keit sich nun eine so neue und weittragende Per
spective eröffnet hat.

Eine i n t er nationale Action, bei der 
zum ersten Mal Deutschland als große Seemacht 
zum Schutz seiner Handelsiuteressen, und zwar unter 
Anderem — an Der Seite Frankreichs erscheinen 
wird, bereitet sich vor. Unlängst traten in China 
Verwickelungen mit England auf, Die einige 
Zeit hinDurch Die Aufmerksamkeit Der englischen 
Politiker in Anspruch nahmen. Dann folgte die 
Mittheilung, Daß eine Lösung eingetreten und die 
Gefahr eines Zufammenstoßes englischer Macht 
mit chinesischen Widerstandskräften als beseitigt 
anzusehen fei. Indessen scheint es sich damals nur 
um eine Befristung für ein Vorgehen gehandelt zu 
Haden, wenn es auch jetzt auf einem anderen Punct 
eingesetzt, bei einem Puncte, welcher die Interessen 
nicht bio§ Englands, sondern aller in den chinesi
schen Gewässern Handel treibenden Nationen berührt. 
Das Unwesen Der Seeräuberei ist in jenen Gewäs
sern ein eingewurzeltes Hebet, welches niemals bisher 
hat ausgerotwt werden können und noch jüngst auch 
von Der Deutschen Kauffahrtei bei Gelegenheit Der 
Schicksale Der „Anna“ wieder empfunden wo/den ist. 
Gegenwärtig versammelt sich im Osten eine englisch- 
deulfche-riissischeKriegsflotte von zusammen36 Schiffen 
mit 340 Geschützen. Hierzu wird nach dem jetzt 
erfolgten Beitritt Der französischen Regierung noch 
die französische und ferner eine nordamerikanische 
Escadre kommen, so Daß Dann alle maritimen Mächte 
ersten Ranges sich an Den Küsten des Reiches Der 
Mitte versammelt haben werden. Es gilt, wie ge
sagt, Der Vernichtung Der Seeräuberei. Die „Weser
Z.“ knüpft jedoch^an die Thatsache Der Vereinigung 
einer so großen 'Seemacht Den Zweifel, daß darin 
allein Das Ziel Der Mächte bestehe. Sie gründet 
diesen Zweifel darauf, daß für Den Kamps gegen 
Die Meeräuber Die Aufbietung Der Kraft einer ein
zigen dieser Mächte genügen würde. Daher könne 
man nur annehmen, daß über Den Zug gegen Die

Arzt die zweckmäßige und nothwendige Reihenfolge 
bestimmen. Die Krankheitsurfachei welche dem 
Organismus von außen einverleibt ist, oder vielleicht 
im Organismus selber entstehen kann, kann mög
licherweise durch ein Heilmittel vernichtet werden. 
Sind aber andererseits die Störungen, welche Die 
Krankheitsursache hervorgebracht haben, für das 
Individuum gefahrbringende, so würde ohne weitere 
Veral reichung von neuen Heilmitteln doch Der Mensch 
zu Grunde gehen können.

Neben der Behandlung der Krankheitsursache 
müssen daher die gefahrbringenden Symptome ge
mäßigt werden. Leider besitzen wir für die Vernich
tung Der Krankheitsursachen bis jetzt nur wenige 
Substanzen, aber Die Zahl Der Mittel, um gefahr
bringende Symptome zu mildern, sind Dem Arzte 
zahlreich an Die Hand gegeben.

Von um so größerer Bedeutung tritt daher 
hier die prophylaktische Medicin ein, die Wissen
schaft und Praxis Der Hygiene. Sie lehrt Maß
regeln treffen, Die nicht nur Den Epidemien vor
beugen , oder ihren Verlauf wenigstens mildern, 
sondern auch andere Krankheiten möglichst verhin
dern. In England hatte Die öffentliche" Gesundheits
pflege sich schon längst ein wohlberechtigtes Bürger
recht erworben, in Deutschland sehen wir nur erst 
Die Anfänge derselben. Indessen wird sie jetzt auch 
hier durch eine Zahl eifriger Forscher und Praktiker 
gefördert, so daß man ihr eine große Zukunft prophe
zeien kann.

Vermischtes.
Die „Neue Zeit“, Die unter Suworin's 

Leitung einen ganz ungewöhnlichen Aufschwung

Piraten hinaus eine Action bevorstehe, welche die 
alte FörDerung gegen China, seine Seehäfen zu 
offnen, wieder aufnehmen sollte. — Die>e Unter
stellungen liegen freilich Angesichts einer'so groß
artigen internationalen Machtentfaltung nicht attzu- 
fern. Weiß man dou) aus alter Erfahrung wie 
ungern die chinesische Regierung Den Reklamationen 
europäischer Staaten wegen Entschädigung erlittener 
Verletzungen nachgiebt, wie gefährdet Der ^europäische 
HanDel nicht blos auf offener See, sondern auch 
rn den vertragsmäßig ihm geöffneten chinesischen 
Platzen stets geblieben ist. Sobald Die chinesische 
Regierung nicht durch die Furcht zurückgehalten wäre, 
gingen zweifellos alle Bemühungen augenblicklich 
wieder verloren, die gemacht worden, um dieses 
r in Den Weltverkehr hereinzuziehen. Die Feind
seligkeit bricht bald gegen diese, bald gegen jene 
fremde Nation, bald hier, bald Dort aus, und Die 
Luge Der jeweilig verletzten Macht verhindert oft 
Die sofortige nothwendige Repression. Um so wün
schenswerther ist es, Die Gemeinsamkeit der Interessen 
Der CulturlanDer in gemeinsamer Action Der chine
sischen Regierung wie dem Volke Darzulegen. Zunächst 
WirD Die Vertilgung Der Piratie hierzu wohl Gele
genheit geben, Die längst von Der chinesischen Re
gierung gefordert, aber nie erlangt worden ist Man 
wird voraussichtlich jetzt nöthigenfalls mit Gewalt 
darauf bestehen, daß dem Unwesen nachdrücklichst 
ein Ende gemacht und Dafür gesorgt werde, Daß es 
nicht ungestraft wieder auflebe.

Stuttgart, 31. (19.) März. In der gestrigen 
Sitzung der württembergischen Stände- 
k a m m е r kamen Die verschiedenen bereits erwähn
ten Anträge zur R e i ch s e i s е n b a h n s r a g e 
zur Verhandlung. Zunächst begründete der Abg. 
Sch m i d t unter Dem Beifall des Hauses seinen am 
Dienstag eingebrachten Antrag, Die Zustimmung zu 
Dem Uebergang Der württembergischen Bahnen an 
Das Reich zu versagen. Der nächste Redner, Abg. 
Elben, führte in Der Hauptsache aus, Der Kern der 
feigen preußischen Vorlage fei nur Die Alterna
tive: Reform Durch das Reich о Der einseitige px-^ 
ßifche Eifenbahnpolitik — bei dieser Sachlage könne 
man sich nur entschieden für Die Reform Durch das 
Reich aussprechen. Minister von M i 11 n a ch t 
wies zunächst aus Den Zusammenhang Des Reicbs- 
ei,enbahnprojects mit dem nicht zu Standegekominenen 
Reichseisenbahngeietz hin. Von Den zwei diesbe
züglichen Entwürfen habe Der letztere Die Bestim
mung enthalten, daß Die unmittelbare Aufsicht über 
alle deutschen Bahnen dem Reiche zufaüen solle. 
Hierin habe Die Regierung eine formelle und mate
rielle Aenderung der Reichsverfassung erblickt, und 
sie habe diesem Grundsatz nicht zustimmen können, 
ohne den Übrigens ein brauchbares Gesetz wohl 
hätte zu Stande kommen können. Im Uebrigen 
sei Württemberg jeder Zeit bereit, einem allgemeinen 
Tarifgesetze, das Die Landesinteressen nicht gar zu 
empfindlich schädige, beizutreten. Gegen Schluß 
des vorigen Jahres habe die Regierung glaubhaft 
erfahren, daß nur Die Privatbahnen vom Reich ge
kauft werden sollten und habe er, der Minister, diese 
Eventualität bei dem bekannten Ulmer Toast im 
Auge gehabt. Gegenüber Dem Standpuncte einer 
BunDesregierung, welche Den Verkauf ihrer Bahnen 
an das Reich erwäge, habe Die Regierung selbst 

genommen hat und mit schlagfertigem und tres- 
fendem Witze Die Kritiklosigkeit und die 
daraus entspringenden Widersprüche man
cher russischer Tagesblätter Durchhechelt, 
kommt in ihrer letzten Nummer u. A. auf auch 
Die in Der „Russ. Welt“ dieser Tage behandelte 
Moskauer Erfindung, das Brod Direct aus Getreide
körnern, nicht erst aus Mehl herzustellen, zu spre
chen und sagt in Beziehung auf Die von der „Russ. 
Welt“ gebrauchte Phrase, daß „diese Erfindung bei 
all ihrer Einfachheit Doch eine gänzliche Umwandlung 
unseres ökonomischen Lebens herbeizuführen drohe“ 
Folgendes: „Ach, diese Universal - Erfindungen! 
Warum drohen doch unsere Erfinder Anfangs stets 
Der ganzen Welt unD hinternach schieben sie Die 
Erfolglosigkeit ihrer Erfindungen Der Gleichgiltigkeit 
des Publicum und dessen Mangel an Patriotismus 
in Die Schuhe! Im Auslande sinnen Die Techniker 
bloß über die Verbesserung irgend einer Schraube 
nach und gelangen stufenweise zu bedeutenden Ent
deckungen, bei uns aber strebt Jeder Darnach, nicht 
nur ein, sondern gleich zwei Amerika zu entdecken. 
Liegt nicht vielleicht daran Die Schuld, daß Die 
Russen außer Der Theemaschine nichts erfunden 
haben? unD auch diese soll ja nach Den Unter- 
siichungen des verstorbenen Kowalewski den Chinesen 
schon früher bekannt gewesen sein!“
" Ans den Schifferinseln im Stillen Ocean 

ist, Dank Dem Englischen Einflüsse bekanntlich, Das 
constitutionelle Regiment eingefübrt. Die Landes
Vertretung besteht aus zwei Kammern. Neuerdings 
Haden nun diese Körperschaften ein Gesetz sanctio- 
nirt, wonach jedes Mitglied mit einer Geldbuße 
bestraft wird, welches nackend in Dem hoben Hause 
erscheint.-------------------- -
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als Bundesregierung Den Ankauf erwogen unD 
vor Monatsfrist ihren Gesandten in Berlin beauf
tragt, zu erklären, daß Württemberg für Den 
Ankauf Deutscher oDer preußischer Bah
nen Durch Las Reich aus politischen, 
financielleu und v o lk s w i r th s cha f t l lchen 
Gründen seine Stimme nicht^abgeven 
könne. Wenn Preußen Die Bahnen für sich UN'- 
kaufe, werde dasselbe eine gewaltige Eisenbahnmacht, 
er fei aber überzeugt, Daß Preußen blese seme Macht 
nicht mißbrauchen irerDe, ebenso daß Anerbieten 
des Verkaufs preußischer Bahnen an das Reich nur 
aus dem Bestreben hervorgehe, Dem Reicy zu nutzen. 
Württemberg werde seinen Standpunct bis zum 
Ende vertreten, auch trotz Der Vorwurfe von Par- 
ticularismus und dergleichen. Uebrigens verneine 
er die Frage, ob Das preußische Project eine Ver
fassungsänderung mit sich bringe, in keinem Falle. 
Der Äbg. M o h l sprach hieraus noch gegen Reichs
eisenbahnen, worauf die Debatte vertagt wurde. In 
Der Abendsitzung wurde nach längerer Debatte- Der 
(bem preußischen Projekte zustimmenDe) Antrag 
^lben's in namentlicher Abstimmung 
m i t 80 gegen 6 Stimmen abgelehnt, 
der Antrag SchmiD, Der Den Erlaß eines Reichsei
fenbahngesetzes forDert und sich zugleich gegen Die 
preußische Vorlage ausspricht, mit 78 gegen 6 
Stimmen angenommen. Von 21 Ultramontanen 
und Demokraten rourDe Die Abstimmung besonders 
rnotivirt. Dieselben vermißten im Schmid'scheu 
Anträge Den Hinweis auf Die politische Seite Les 
Aeichseisenbahn - Projectes nnL erklärten sich auch 
gegen ein Reichseisenbahngesetz; sie seien aber mit 
dem 2. Absatz Les Antrages, Die Regierung wolle 
Dem Ankäufe Der preußischen Bahnen durch Las 
^eich emgegentreten, einverstanden.

GrsßbritcmniLU.
Von der geschäftlichen Lage in England 

flieht Lie »Times" folgende keineswegs erfreuliche 
Beschreibung, die aufs Nene ergiebt, wie verkehrt 
es ist, bie wirthschaftlicken Stockungen auf locale 
Ursachen zurückführen zu wollen. — Der Verlauf der 
Ereignisse in Der Geschäftswelt seit Den großen 
Fallissements von 1875 zeigt ziemlich klar, daß Die 
ungesunden Stoffe, welche in Dem großen geschäft
lichen Ausbruch des verflossenen Jahres an die 
Dberfläche gebracht wurden, nur einen Theil des
jenigen bilden, was noch weggespült werden muß, 
bevor Der Handel Englands wieder als ein gesunder 
und vortheilhafter bezeichnet werden kann. Wo 
immer auch Untersuchungen angestellt werden, bleiben 
Die Ergebnisse immer dieselben. Wo die Preise Der 
Producte nicht fallen, werDen sie nur gehalten Durch 
Geschäfte, welche wenig aber gar keinen Gewinn 
bringen und nur gemacht werden, um nicht ganz 
Unthätia zu sein und wenigstens den Schein einer 
Geschäftiakeit zur Erhaltung Des CreDits zu bewahren. 
Von Monat zu Monat zeigen die Einnahm-n 6=8 
Sand-Isamt-s, daß England mehr kauft als ver anft. 
Aus dem Productenmarkt sind dl- Preis- sast un
unterbrochen gefallen, für manche Artikel auf Jahre 
hinaus, während in jeder anderen Branche die 
Gewinne auf ein Minimum gesunken sind, und die 
herrschende Geschästsstille allen Unternehmungsgeist 
niederdrückt. Während eine große Anzahl Geschäfts
häuser große Schwierigkeiten hat, Las Ihrige zu 
bewahren, steht es in manchen Fällen noch schlimmer 
und es giebt viele öffentliche Gesellschaften, deren 
Geschäft' tatsächlich ausgehört hat. Da giebt es 
Knanzgesellschaften, die nichts zu financiren haben; 
Banken, errichtet zu dem Zwecke, auswärtige An
leihen Msig 5U machen — Anleihen für fremde 
Regierungen, Deren CreDit, wenn nicht ganz verloren, 
zu einer so tiefen Ebbe herabgesunken ist, daß von 
weiterem Borgen gar keine Rede sein kann — finD 
mit ihrem Witz zu Ende, um eine Dividende zu
sammen zu kratzen. Das Commissionsgeschäft hat 
so hart gelitten, Laß es von manchen Häusern be
kannt ist, daß sie ihre Geschäfte abwickeln. Das 
Discontogeschäft ist zu so dürftigen Verhältnissen zu
sammengeschrumpft, daß Anstrengungen gemacht 
wurden/ um wie gewöhnlich Lurch Speculationen 
in Sicherheiten einigen Gewinn zu erzielen, welche 
aber schon in einem oder zwei Fällen die Nothwen
digkeit herbeisührten, Die Papiere festzulegen (make 
a call), um einen Rückgang (dead-lock) mit feinen 
unausbleiblichen Folgen zu vermeiden. — Der große 
Niedergang in Eisen und Kohlen und die Reductionen 
der Arbeitslöhne haben nur geringe oder gar keine 
Wirkung auf eine Wiederbelebung der Nachfrage. 
In den großen Fabrikdistricten des Landes fehlt es 
jetzt, wo die Möglichkeit einer billigeren Production 
zu verständigen Bedingungen vorhanden ist, an

Unthatigkeit herabgesunken sind, verflossen. Wenn 
Capitalisten nur wenig oder gar keinen Gewinn 
machen, so wird nethwendigerweise das Capital 
angegriffen. Die Lohnarbeiterclasse muß genährt 
und gekleidet werden und wenn sie nichts verdient, 
so wird sie zum directen Verlust für das Land. 
Die Einkommensteuer hält sich zwar besser, als 
man unter diesen Umständen erwarten möchte, aber 
es verlautet, daß in diesem Jahre eine ungewöhnliche 
Anstrengung erforderlich gewesen ist, um dieselbe 
einzubekommen, um den Voranschlägen des Schatz
kanzlers gerecht zu werden. — Es steht zu hoffen, 
daß der gegenwärtige außerordentlich unbefriedigende 
Stand des Geschäftes nach und nach ohne weiteres 
ernstes Unheil vorübergehen und eine gesunde Wie
derbelebung eintreten mag, ohne einen zu heftigen 
Zusammensturz der ungesunden Elemente, welche 
erst beseitigt werden müssen, bevor eine ^Wieder
kehr gesunden und nutzbringenden Geschäfts der 
vorhandenen Stockung folgen kann."

Frankreich.
PaUö, 30. (18.) März. Das gefährliche.-Spiel 

der republicanischen Presse, den Minister des In
nern täglich wie ein Pferd, das einen schweren 
Karren den Berg hinanschleppen soll und alle Au
genblicke genügend gepeitscht wird, zu behandeln, 
dauert zur stillen Freude der Gegner des liberalen 
Cabinets und des Zusammengehens der Majoritä
ten mit dem Ministerium vom 9. März fort. G am- 
betta's leidenschaftliches Temperament, um ihm 
keine niedrigeren Motive zuzuschreiben, spielt in die
sen Hetzereien die Hauptrolle und zeigt dabei wieder 
einmal, daß er trotz allen Versicherungen der Mä
ßigkeit noch eben so eitelkeitstrunkLN und eigenwillig 
ist wie in Tours. Ricard thut was er kann, er ist 
geduldig und voll guten Willens, aber er würde 
nicht staatsmännisch handeln, wenn er die Spannung 
mit dem Elysde blindlings zur Erplosion triebe. 
Noch taktloser ist das Treiben der republicanischen 
Preffe in Sachen der hohen Botschasterposten. Zu
erst verlangte man nur die Erledigung von drei 
Botschafterposten; in erster Stelle die Ersetzung der 
Stellen in Berlin und Petersburg; jetzt ist Gontaut- 
Biron das Hauptstichblatt dieser Stellenjägerei. 
Das Journal de Paris macht diese Leute darauf 
aufmerksam, daß zur Abberusung eines Botschafters 
die Unterschrift des Präsidenten der Republik nöthig 
sei, und diese würde Decazes in Lieser Angelegen
heit schwerlich so leicht erlangen; wenn die repu- 
blicanische Majorität sich auf Alles?, was jetzt ver
langt wird, einlassen und ihre Beschlüsse auch durch
setzen wollte, so wäre der Convent da, und Verwal
tung, Justiz, Diplomatie und Kriegswesen würden 
von den Ausschüssen aus ihre Impulse erhalten. 
Dasselbe Publicum, das sich Wer die^Rathschläge 
des Datican: »Man möge mir dem Srenat allein 
regieren", ägert, sollte nicht übersehen, daß das 
ewige Hineinregieren Ler Kammer, das die republi- 
camschen Blätter predigen, nicht minder gefährlich 
ist. Im Univers wird Lie Vermählung der Tochter 
Les französischen Botschafters in Berlin mi^ einem 
preußischen Officier in der ketzerrichterlichen -Sprache 
dieses Blattes behandelt und Ler Sache schließlich 
Lie Wendung gegeben, daß »der unglückliche Vater" 
beklagt und dann in echt jesuitischer Weise hinzugesetzt 
wird: Was Len Botschafter betrifft, so war seine 
Stellung so zart, daß es uns kaum erlaubt ist, an
zudeuten, was sein Entschluß sein müßte.«

Lapenhageii, 1. April (20. März). Die Neu
wahlen zum'Folkething sind mittelst heute veröffent
lichten offenen Briefs des Königs auf Den 25. D»> 
festgesetzt.

Universitäts-Nachrichten.
Aus Leipzig wird der A. A. Z. geschrieben: Es 

ist nicht unintereffant zu erfahren, Laß die Gesammt- 
zahl Der in Sachsen, und zwar auf Der Universität 
Leipzig, sowie auf Den Akademien zu Tharaud und 
Freiberg, ftuDireiwen nicht-deutschen Ausländer 459 
beträgt, 356 aus Europa, 7 aus Asien, 4 aus Afrika 
und nicht weniger Denn 92 aus Nord- und Süd
amerika. Unter Den Europäern finD Die zahlreichsten 
Die Oesterreicher (116), Die Russen (86), Schweizer 
(65), Griechen und Türken (30). Aus Holland 
und Belgien sinD 9, aus Schweden und Norwegen 
14, aus Großbritannien 20, aus Frankreich 2, Ita
lien 5, Spanien und Portugal je 1, Rumänien 7. 
Unter Den Asiaten stnD 3 Japanesen unD 3 ^jtiDer, 
unter Den Amerikanern 63 Angehörige Der Verei
nigten Staaten. Die Leipziger Hochschule hat 350 
nicht-deutsche Ausländer, Darunter 76 Nicht-Euro
päer in Der Zahl ihrer StuDirenDen; Tharaud stellt 
36, Freiberg 73 Ausländer. Die Nicht-Europäer 
in jenen Ziffern gehören Der Universität unD Der 
BergafaDemie zu Freiberg an.

Vermischtes.
Unter dem Bette des österreichischen Bot

schafters in Petersburg, Les Barons Langenau, 
fand man nach dem »Golos" in der Nacht vom 
10. auf den 11. März einen Dieb, der einen gela
denen Revolver in der Tasche hatte, Stand und 
Name Lesielben sind noch nicht bekannt; es soll 
ein noch »nicht alter", sehr anständig gekleideter 
Mann gewesen sein. Genaueres wird wohl dem
nächst die Untersuchung zu Tage fördern.

— Die Mit гailleuse n der russischen Artille
rie sollen abgeschafft und durch Neunpsünder ersetzt 
werden, weil sie den Erwartungen, die zuerst die 
französische und daraus andere Regierungen von die
ser Waffe gehegt, nicht entsprochen haben.

— Es war in Leipzig zur Meßzeit, 
und man spielte noch in dem alten damals einzigen 
Theater der Stadt, vis ä vis dem Pensionats-Gast
hof »zum großen Blumenberg" Komödie. An einem 
schönen Abend gab man ein neues Drama, und 
Ler Zuschauerraum war total ausverkauft. Im 
Parquet, weit von Der Bühne entfernt, saßen zwei 
Meßfremde. Der Vorhang geht auf und Lie Heldin 
des Stückes beginnt zu sprechen. Nach einigen 
Dutzend Worten wendet sich der eine Gentleman 
an jeinen Nachbar mit den Worten. »Ach, Sie 
verzeihen, sind das nicht Jamben—»Bedauere," 
antwortet der Nachbar, »ich sehe auch nicht so 
weit!*

— Man macht sich kaum eins Vorstellung von 
Der Häusigkeit Der todtbringenden Schlangenbisse 
in Indien. In einem einzigen Jahre 1773/74 
kamen dort 4202 Fälle vor, von Denen nicht weniger 
als 3565 tödlich verliefen.
МЫКЧВ?..

Ielegr Kp yischer Lvursb err cht. 
St. Petersburger Börse, 

den 23. März 1876.

Gelegenheiten, sie zu benutzen. Das arbeitende 
Capital suchte seit lange nach einer einträglicheren 
Beschäftigung, häufte sich in Folge dieser Umstände 
nach und nach in den Centren an und fand allmälig 
seinen Weg zu den convertirbaren Sicherheiten, aber 
ein großer Theil dieses überschüssigen Vermögens 
ist reconvertirt und nothwendigerweise aufgezehrt 
worden, während der vielen Monate, welche seit 
der Zeit,- wo die erwähnten Industriezweige zur

Neueste Post.
Deriiil, 3. April (22. März). Der Kaiser hat 

den Botschafter in Italien, v. Keudell, empfangen.
In der Versailler Deputirtenkammer ist ein 

Antrag eingebracht aus Aufhebung der französischen 
Botschaft beim Papst.

Die Jnsurgentenchefs haben sich nach Grahowo 
begeben. Montenegro besorgt die Verproviantirung 
des türkischen Forts Niksic.

In Mexiko ist Der Aufstand im Zunehmen 
begriffen. n

Ierlin, 4. April (23. März). Am künftigen 
Sonnabend tritt das Abgeordnetenhaus sechszehn
tägige Ferien an. — Der Herzog von Ujest ist in 
Prag eingetroffen um Ausgleichsverhandlungen in 
Der Strousberg,'scheu Angelegenheit zu führen.

SluUgatt, 1. April (20. März). Die Kammer 
der Standesherren hat einen Antrag angenommen, 
in welchem die Erwartung ausgesprochen wird, daß 
Die Regierung sich auf's Eifrigste fün Das ZustanDe
kommen eines Reichseisenbahngesetzes bemühen möge, 
einer Uebernahme der Bahnen in Den einzelnen 
BunDesstaaten Durch das Reich aber in keiner Weise 
rustimmen werde.

Wien, 3. April (22. März). »Hirsch's Büreau" 
meldet aus Ragusa, daß die Insurgenten den Waffen
stillstand gebrochen haben.

Versailles, 3. April (22. März.) Der Senat 
nahm ohne Debatte den Antrag auf Aushebung des 
Belagerungszustandes an. Ricard und Dufaure 
schlugen im Ausschuß vor, den Amnestieantrag zu
zückzuweisen, zugleich aber eine milde Ausübung der 
Strafgesetze gegen Reuige zu fordern.

London 
Hamburg 
Paris .

31и/з2, 313/8 Pence.
267’Д, 2673/4 Reichsm.
329 330

Tonds- Actieu-Eourse.
- Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission.

Prämien-Anleihe 2. Emission. 
5% Jnscriptionen .'....

214
209 >/r 
100V« 
Ю0з/85% Bankbillete

Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 131
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 88’Д
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse

88V»

Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

Cent.

213
209

99 ‘/8 
100'/4 
133
873/4

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 4. April (23. März)
Wechselcours aus St. Petersburg 

. 3 Wochen d............... 
3 Monate d.......... -

264
261
264

1876.

M.
M.
M.Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl.)

Riga, 23. März 1376.
F 1 ad) 8, Kron- per Berkowez 

Tendenz für Flachs

65
60

Rchsps.
Rchspf. 
Rchspf.

' ] ohne Umsatz

Warenpreise (en gros).
Reval, den 24. März.

Sal; Tonne .... 7 Rbl. - Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud..........................7 R. K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 12 R. — K.
Heu pr. Pud................................. 50-60 Kop.
Stroh pr. Pud................................. 20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ ' „ 21—22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . .

„ Tannenholz „ . . .
Steinkohlen pr. Pud............................... 
Finnl. Holztheer pr. Tonne . . . . 
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . 
Ziegel pr. Lausend...............................  
Dachpfannen pr. Tausend....................  
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . .

6 R. — K.
5 R. — K.

20—25 Kop.
9 R. - K.
6 R. 25 K.

23—25 Rbl.
25—28 Rbl.

80 Kop

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattresen.



9teue Dörptsche Zeitung.

Da der Herr stud. med. Ernst L e h st in < 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe! 
von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgericht zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatricula- 
tion hiedurch aufgefordert sich binnen 14 Tagen 
а data dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 15. März 1876. '

Nr. 206.
Rector Meykow.

G. Treffner, 1. s.
Mit Beziehung auf § N der Vorschriften 

für die Studirenden der-^Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Stud. philol. Gottlieb Walcker die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 15. März 1876.

cn Rector Meykow.
, Nr. 208._____ G. Treffner, 1. s.

Vom Dorpatschen OrdnungsgerichUTvchd 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 30 März 
c. von 4 Uhr Nachmittags ab diverse Schnitt- 
«nd Kurzwaaren im Local dieser Behörde 
öffentlich versteigert werden sollen.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 24. März 1876.
Ordnungsrichter: v. Gersdorff.

Nr. 2988. Notaire: E. v. Dittmar.

. Von Einem. Kaiserlichen Dorpatschen Kreis
gerichte wird hiedurch auf Antrag des Neu- 
Nüggenschen und Jenselschen Gemeindegerichts 
bekannt gemacht, daß wegen Zahlungsunfähig
keit der unteugenannten Grundeigenthümer die 
nachstehend aufgeführten Gesinde am 
12. Ahril 1876 um 11 Uhr Vormittags im 
Locale dieses Kreisgerichts öffentlich ver
steigert — der Ueberbot aber am Tage 
darauf d. i. am 13. April c., gleichfalls um 
11 Uhr Vormittags abgehalten werden soll 
und zwar

1) das dem Grundeigenthümer Karl Treu 
elgenthümlich zugeschriebene im Rügqen- 
schen Kirchspiele und Neu-Nüggerischen Ge
meindegerichtsbezirke belegene 33 Thaler 
37 Groschen große Grundstück Pörsa 
sammt vorhandenem Inventar,

2) das dem Grundeigenthümer Jürri Ploom 
eigenthümlich zugeschriebene im St. Bar- 
tholomäischeu Kirchspiele und Zensel'schen 
Gemeindegerichtsbezirke belegene Grundstück 
Apahanso, groß 21 Thaler 27 Gr., sammt 
vorhandenem Inventar, wobei zu beachten, 
daß

a) die dem livl. adeligen Güter-Credit- 
Verein an genannten Gesinden zuste
henden Rechte und Vorrechte durch 
diesen öffentlichen Verkauf in keiner 
Weise alterirt werden,

d) der betreffende Meistbieter sofort nach 
erhaltenem Zuschlag vor diesem Kreis
geeichte — für das von ihm erstan
dene Gesinde 300 R. S. baar zu er-

Bekanntmachung. 1
Wenn zufolge Patents Eliter Livländischen 

Gouvernements-Verwaltung vom 8. März d. 
I. <№ 36 von sämmtlichen Gütern und Pasto
raten die Beitrage zu den Landesab
gaben und zu den Allerhöchst festgesetzten Kirch- 
lpielsgerichts-Gehalten so wie zu den Kreisbe
willigungen, desgleichen die von den Gätern 
der eingegangenen Postirungen Kirchholm, Iler- 
о• ' ^"ugl^'nhof, Römershof, Kokenhusen, 
Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld abzulö
senden Fourage-Quantitäten und die Baulast — 
zur Livländischen Ritterschäfts-Eässd und zwar 
vom, Lettischen Distrikte in Riga im Ritterhause 
U!ld vom Ehltnischen Distrikte in der Stadt 
Dorpat an den Herrn Ritterschäfts-Eassadepu- 
Urten, Kreisrichter von Aurep in der >ieit 
vom 12. bis 24. April 1876 zu zah- 
!.en Ünd; — jo wird solches besonders noch 
sämmtlichen Gütern und Pastoraten sowie deren 
Eommisstonairen hierinit bekannt gemacht mit 
Einweisung auf die in dem Patente publicirte 
Destlnimung wegen der für verspätete Einzah
lung oblgerBerträge zu entrichtenden Weilrenten.

Riga im Ritterhause, am 10. März 1876.

Sonnabend den 27. März 1876
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

®r. Wilhelm Jordan’s

Dritte fflid letele Rhapsodie:
Wie König Etzel Krim

bilden gewann.
ßillete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., zum 

Saal und zur Gallene ä 50 Kop. sind zu haben 
Ah?!?' Abhandlung von E. J. Karow und 
Auends an der Gasse.
 Anfang 8 Uhr Abends.

Sonnabend den 27. März 1876

Anfang S Vhr Abends.
IQie Direction.

StPrhpf/lll in A^weitmTsteTb^sTT 
kjlvl llvlull Abtheilung und in der dritten 
oterbecasse 1. und 2. Abtheilung.

Eine grosse Auswahl von Die Directioiie

VM- Ostereiern
empfiehlt die Conditovei von

Hohlziegel, 
feuerfeste Ziegel, 

„ Erde,

c) ^ei* übrige Meistbotschiüing binnen 
3 Wochen a dato des 13. April 
1876 zu liquidiren ist,

d) die Meistbieter sich die betreffenden 
Gesinde nach erhaltenem Zuschlag zu
schreiben zu lassen, 1

e) die Meistbieter die Kosten dieses Pro- 
clams nach erhaltenem Zuschlag hier- 
selbst baar zu erlegen verplichtet sind, 

f) die betreffenden Gesinde, falls die Meist
bieter die vorstehenden Bedingunaen 
nicht genau einhalten, sofort für ihre 
Gefahr und Rechnung wiederum zum 
öffentlichen Ausbot gestellt werden 
sollen, — wonach Jeder, den solches 
angeht, sich zu richten hat.

Dorpat, Kreisgericht am 23. Febr. 1876.

Ässeffor v. Schulmann.
Rr- ^98. _______ G. Z. Krenkel, 1. Seer.

Engi. Portland-Cement, 
К unda er

verkauft gegen Cassa

•S- Ü.
Filzfittie

neuester Fagon für Herren wie auch 
lanate für Damen und Knaben sind in grosser 
Auswahl eingetroffen, zugleich empfehle feine

________________ <X Stohlberg.
Ein Reistgetchrle nach Wejenberg 
zu Sonntag Nachmittag oder Montag früh wird ge
sucht. Zu erfragen in C. Mattiesens Buchdr. und 
Zertungs-Exped.

Einen Reisegefährten n. Pleskau 
zu Sonntag oder Montag sucht G. Walcker, 
ehemal. Studirender, Haus Professor Teich
müller. ,

Auf dem Gute Haakhof ist eitte '

größere Sammewohnnng
die auch tn einzelne Zimmer abgetheilt werden kann, 
zu vrrmiethen. Näheres bei Hrn. Döring, Russi
sche Straße JVg 8.

Vlßhklldk Lliiiiirit 
in großer Auswahl zu billiqen Prei- 

"M G. Becker
Kunst- und Handelsgärtner, 

_______________ Jamasche Straße.

Gemeinde-VerwaltmMn
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch, 
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thtg sind:

Nevaeeinations-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnurbuch über eingesioffene Pu- 
pillen-Capitulien,

Attsfertigungsbuch, 
Tischregister.

Hü” Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Gummi- und Hanf

Treibriemen
in allen Breiten

empfiehlt JP. Siokownew.

Till großer Wäscheschrank
Й uni) großer Gummibaum
stehen billig zum Verkauf neben der Malzmühle 
bei Panow № 4.

Eine Wohnung
von о Zimmerii nebst Küche ist zu vermiethen 
im Hause des Goldarbeiters $1. Негшашь 

Eine gut gelegene

Wohnung von 2 Zimmern 
mit Bedienung, Beheizung und womöglich auch 
mit Mittagstisch, wird monatlich ЯП Uli et 11 eil 
gesucht. Meldungen werden erbeten in das 
Commerz-Hotel № 9.

EineWohnnn^ 
von 10 — 12 Biuimern mit harten 
wird vom Sommer ab auf mehrere Jahre zu 
mietheu gesucht. Gefällige Offerten sub 
lit. А. И bittet man an C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. einsenden zu wollen.

seiner Abreise aus Dorpat faßt
1) ben College», Freunden und Gönnern 

ein herzliches Lebewohl
____ _________ Professor E. Bergmann.

Ingckommcne Fremde
Hotel St. Petersburg: HHr. v. Roth nebst Bedienuna 

aus PöUs, b. Bofiäzky aus Warbus, Goldarbeiter Silskh aus 
Walk, Nankel aus Fellin._______

0ЛТ1ПИ 
0° c.
44.7
44.3
43.4
42 7
42.5
44 7 |
46.4
49.5

Darum. Stunre

6. 1 AD
April. 7 Äd

■0 Ab
7. 1 M

April. i Ä.

1 Ab.

Wjtterunsts eu.

Mittel vom 6. April +T50. ' '
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

6. April: Min. —5.51 i. I. 1867; Max. 4- 7.10 t. I. 1869.
10-jähriges Mittel vom 6. April: 4-1.69.

ieiav. 
üetfiuj.

S E 8 W
Bewöl

kung.
+ 69 88 1.7 — — 4.2 4
4-5.4 62 — — — 2.3 3
4-2.4 75 20 — —— 3.8 1
4-1.6 — — _ — _
4-1.9 - — — —
4-1.6 71 2.9 — — 2.8 10
4-1.7 91 4.8 — 0.6 10
4-10 ! 57 i - 3.4 1.3 9

Druck und Berlaq von C. Mat tiefen.

Abreisenve.
1. A. Neumann, Bäcker.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 26. März 1876.



№ 73. Sonnabend, den 27. März (8. April) 1876.

Reue VDßW Zeitung
Erscheint täglich

Äit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr AbendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
falb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bi? 

1 Lhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

"Brets: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbsährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
l 'Fibi. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Hop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kou-., vierteljährlich 1 Ml. 75 Kox.

Dem 1. AM J. ob 
beginnt ein neues Ubonnemeut auf bie 
,,Neue Dörptsche Zeitung". Die Pränumera
tion, die rechtzeitig erbeten wird, nimmt 
jederzeit entgegen

C. MuttLesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Iuhalt.
J«lanL. Dorpat: Universitätsnachrichten. Beförde

rungen. Riga: Eisgang. St. Petersburg: Die Einver- 
Mbung des Cbanats Khokand. Dünaburg: Wasferstand der 
-^ury- Finnland: Der finnländische Staatshaushalt. 
m ? “6 aei' DeutschesReich. Berlin: Hofnachrichten. Vom 
Geburtstage des Fürsten Reichskanzlers. Die Eisenbahndebatte 
|tn Stuttgart. Aus Baden-Baden: Die Königin Victoria. 
Oesterreich. Wien: Die Verhandlungen mit Ungarn. Die 
Landtage. Die Lage in Serbien. Frankreich: Zur Situation.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels-u. 
Börsen-Nachrichten.

Feirilleron. Der chinesisch-russische Theehandel i. I. 1875. 
Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Aeußerem Vernehmen nach ist in der 

gestrigen Sitzung des Conseils der Universität Dr. 
'i- O. Baeklund in Stockholm zum Observator 
der hiesigen Universttäts-iL-ternwarte in die durch 
den Weggang des Dr. H. Bruns erledigte Stelle 
gewählt worden. — Dr. Johann Oscar Baeklund, 
geb. am 8. April 1846, bezog im Jahre 1866 die 
Universität Upsala und wurde daselbst 1872 Can- 
ckat der Philosophie. Im Januar 1875 wurde 
kr Docent an dieser Universität und im Mai 
desselben Jahres daselbst zum Doctor promovirt; 
gegenwärtig ist Baeklund seit 2 Jahren Assistent 
ces Directors der Sternwarte in Stockholm, Prof. 
4^l'. Hugo Gylden. — Außer der von ihm am 

eC* ^874 Pro gradu philosophico vertheidigten 
Abhandlung: Beräkning of relativa Störingar for 
Planeten (112) Iphigenia“ ist B. noch Verfasser einer 
Schrift über einen Theil der allgemeinen Erdstörun
gen des Enke'schen Kometen, welche zwar noch nicht 
im Druck vollendet ist, jedoch von der Akademie der 
Wissenschaften zu Stockholm mit dem Ferner'schen 
Preise gekrönt worden ist.

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestrigen 
Sitzung des Conseils der Universität ter hieselbst 

frei practicirende Advocat Hofgerrchts-Advocat Cand. 
jur. Richard Ruetz zum stellv. Secretär für Ange
legenheiten de- Studirenden gewählt worden.

— Nach Ausdienung der Jahre sind befördert 
worden: der Docent Dr. Gustav Reyher zum 
Staatsrath (mit Anciennetat vom 9. Jan. 1873); 
der Gelehrte Apotheker an der Universität Mag. 
Emil Masing (in. Anc. v. 5. Nov. 1872) und die 
Oberlehrer am Dorpater Gymnasium Dr. Ed. 
Schneider (m. Anc. v. 2. Sept. 1871) und Wilh. 
Specht (m. Anc. v. 1. -21 ug. 1871) zu Collegien- 
räthen; der Universitäts-Bibliothekar H. Kapp (m. 
Anc. v. 6. März 1872), der zweite (nunmehr erste) 
Prosector Dr. Emil R o sen berg (in. Anc. v. 6. 
Juni 1872), der Docent (gegenwärtig außerord. 
Professor) am Veterinair-Institut, Mag. Eugen 
Semmer (m. Ane. v. 23. Janr. 1873), die Do
centen an der Universität Dr. G. Bunge (in. Anc. 
v. 5. Jan. 1874) und Dr. C. Reyher (m. Anc. v. 
8. Nov. 1874) und die Gymnasiallehrer G. Blum
berg (m. Anc. v. 1. Aug. 1870) und O. Her
mannsohn (m. Anc. v. 4. Aug. 1871) zu 
Hofräthen; der Lector der estnischen Sprache an 
der Universität Dorpat Dr. phil. M. Weske (m. 
Anc. v. 6. Septbr. 1874) zum Collegien-Assessor; 
der Gehilfe des Directors des chemischen Cabinets 
der Universität Mag. I. Lemberg, der Oberlehrer 
am Dorpater Gymnasium Cornelius Treffner, 
der Juspector und Hauptlehrer am Dorpatschen 
Elementarlehrer-Seminar Ed. Maaß, der stellv. 
Syndikus der Universität Cand. S. Lieven und 
der Schriftführer der Akademie der Künste Ed. 
Stelling zu Titulairräthen; der Secretär des 
Conseils der Universität (gegenwärtige Director der 
Cancellei des Curators des Dorpater Lehrbezirks) 
Cand. A. Hcinrichsen, der secretär des Direc- 
torium Cand. lN. Block, der Secretär für Angele
genheiten ter Studirenden (gegenwärtige Secretär 
des Conseils) Cand. G. Treffner, der Laborant am 
chemischen Cabinet Cand. Th. Senff, der Gehilfe 
des Directors des Botanischen Gartens C. Winkler 
und Der Gehilfe des Bibliothekars der Universitäts
Bibliothek Cand. I. Los sius zu Collegien-Secre- 
tairen; der Cancelleibeamte der Universität Alfr. 
Stamm, der Lehrer an der Vorbereitungsschule 
des Dorpater Gymnasium I. Dihrik und der 
Elementarlehrer P. Weinberg zu Collegien-Re- 
gistratoren.

Riga, 24. März. Die Rig. Z. schreibt: Die 

i stromabwärts treibenden Schollen gehen seit 
gestern in w Niger dichten Massen vorüber, so daß 
es Ruder- und Segelboten schon möglich ist, mit 
dem anderen Ufer zu verkehren. Die Strömung 
ist immer noch recht lebhaft, das Wasser um ca. 
1 Fuß niedriger. — Aus Dünaburg wird uns 
mikgetheilt, daß schon mehre Strusen vorüber
gegangen sind; demnach haben wir ehestens deren 
Eintreffen hier zu erwarten. — Aus Bo lderaa 
erfahren wir, daß angestkllte Peilungen noch nicht 
die Gleichmäßigkeit in der Tiefe des Fahrwassers 
ergeben haben, um es rathsam erscheinen zu lassen, 
größere Schiffe in die See zu führen.

— Die Cancellei des Generalgouverne
ments, in welcher bis hierzu noch einige laufende 
Sachen bearbeitet wurden, ist, wie der «Rishski 
Westnik" meldet, am heutigen Tage geschlossen 
worden.

— Zu Ehren des verstorbenen Publieisten 
Jurij Ssamarin, dem der »Rish. Westn." einen 
warmen, durch einen Trauerrand ausgezeichneten 
Nachruf widmet, wird in den nächsten Tagen nach 
der Mittheilung des genannten Blattes in der hie
sigen Kathedrale eine Todtenmesse gelesen werden.

— Nach dem Reg.-Anz. ist der Coll.-Assessor 
D u n z o w , Secretär der aufgehobenen Cancellei des 
liv-, est- und kurländischen Generalgouverneurs, zum 
Rath der estländischen Gouvernementsregierung er
nannt worden.

St. Petersburg, lieber den Act der Einverlei
bung des Chanats Khokand entnimmt die St. 
P. Z. der „Türkest. S.“ noch folgende Einzelheiten: 
Nachdem der frühere Chan von Khokand, Seid- 
Nassr-Eddin, sich von Chodshent nach Taschkent be
geben und Abdurrahman-Awtobatschi eben dahin 
oeforverl worden war, rrar vs'eucrai-^leuielianr 
Kolpakowski mit dem Regimentsstab am 14. Febr. 
die Reise von Chodshent nach Khokand an, um dem 
Allerhöchsten Willen gemäß von dem Chanat Kho- 
kaud Besitz zu ergreifen, dasselbe in die russische 
Unterthanschast auszunchmen und das Ferghana- 
Gebiet zu organisiren. Der Empfang des Generals 
Seitens der einheimischen Bevölkerung war überall 
ein wohlwollender. General Kolpakowski verkündete 
den Bewohnern den gnädigen Willen Seiner Ma
jestät, das Chanat in den russischen Unterthanen- 
verband und die Bevölkerung in die eine allgemeine 
Familie aufzunehmen, die nach gleichen Gesetzen 
verwaltet wird und gleiche Rechte genießt, und

/ e 8 i l t e t o V.
Der chinesisch-russische Theehandel i. I. 1875.

(Nach dem „Journal de St. Petersbourg".)
Arn Jahre 1875 betrug der Thee-Import nach 

^upland nicht weniger als 11,889,459 Pfund 
cngnschen Gewichts. Von dieser Gesammtsumme 

738,452 Psund von Hankow und 'Lhangai 
uoer Tientsin auf dem Landwege eingeführt; der 
iresl gelangte auf dem Seewege an seinen Be- 
w TtUn98ört' und zwar brachten die Dampfer 

-Rußland« und ^Tschichatscheff« 3,067,524 Pfund 
nau) -Odessa; 2,692,101 Pfund verschiffte der Dam
pfer «Straßburg" nach Reval, und 391,382 Pfund 
wurden durch den englischen Kaufmann Gordon an 
seine Moskauer Committenten von Shangai aus 
expedirt. Hebet die Seitens einiger russischer Spe
culanten auf den englischen Markt gelieferten Thees 
liegt noch kein Bericht vor.

Auf dem Hankower Markt stellten sich die Preise 
folgendermaßen: Die Theesorten erster Pflücknng 
und besserer Qualität wurden zu 40 bis 63 Taöls 
das Pikul verkauft. (Ein Taöl — 2 Rubeln und 
ein Pikul = 120 russischen Pfunden.) Geringere 
Sorten zweiter und dritter Pfiückung wurden bis 
11 Taels das Pikul bezahlt. Die Nachrichten von 
dem Londoner Theemarkt lauten für das verflossene 
Jahr nicht besonders günstig. Die erste Theehand
lung soll sogar mit 3 bis 4 Taels per Pikul unter 
dem Einkaufspreise weggegangen sein.

, Unglücklicherweise nimmt der Betrug im Thee
geschäft immer größere Dimensionen an. Um das 
Aroma und das Aussehen der geringeren Sorten 
zu verbessern und demgemäß den Preis zu steigern, 
Vermischen sie die Händler mit dem, «Hua-Sian^ 
genannten Theegrus der besseren Sorten, der bislang 

! zur Herstellung des ^Zieaelthees^ diente und pro 
Pikul einen Preis von 4*/2 dis 5 Tatzls erzielte, 

I jetzt aber 7 bis 8 Taöls einbringt. Dieser Betrug 
ist für die Händler sehr vortheilhaft, und die eng
lischen Häuser Anderson und Sasouna sollen im 
vorigen Jahre große Massen von Hua-Sian nach 
England importirt haben. Unbestreitbar gewinnen 
die geringen Sorten in Folge dieser Manipulation 
an Arom, was aber den Consumenten nicht viel 
nützt, da die winzigen Gruspartikelchen beim Kochen 
obenauf schwimmen und sich verflüchtigen, ohne den 
Geschmack oder das Arom des Kesselinhalts zu erhöhen.

Dieser Betrug schädigt nicht nur die Blätterthee- 
Consumenten, sondern in noch höherem Grade die 
russischen Ziegelthee-Fabrikanten, wegen der dadurch 
erzeugten Preissteigerung des Hua-Sian. Die rus
sischen Kaufleute in Hankow wollten gemeinschaftlich 
eine Preisherabsetzung anstreben und die chinesischen 
Lieferanten zur Annahme bescheidenerer Bedingun
gen veranlassen; leider war das Einverständniß^kein 
vollkommenes und der Plan mißlang. Der größte 
Theil des Hua-Sian wurde, statt mit 5 Taöls, wie 
beabsichtigt war, mit 7 bezahlt.

Das Geschäft in Ziegelthee war während des 
abgelaufenen Jahres recht lebhaft. Die Lieserungs- 
aufträge bezifferten sich auf 90,000 Kisten, von 
denen bis zum 8. November schon mehr als 80,000 
nach Rußland eingesührt waren; davon wurden 
2516 Kisten in Shangai durch einen nach der 
Amurmündung bestimmten englischen Dampfer 
verladen.

Das Ziegelthee-Geschäft ruft seinerseits wie
derum große Betrügereien und die verschiedenartig
sten Unterschleife Seitens der Chinesen, besonders 
in der Provinz Krng-si, hervor. So mischen sie 
beispielsweise unter das Hua-Sian ein Kraut, das 
mit der Theepflanze entfernte Aehnlichkeit besitzt; 

ferner das Blatt eines „Tun-chu^ genannten Bau
mes, aus dem die Chinesen ein unter dem Namen 
„Tnn-iu" bekanntes Oel extrahiren. Der Baum 
wird eigens zu diesem Zweck' cultivirt und das 
Pikul seiner Blätter mit 400 Tschokhs (50 Kopeken) 
bezahlt. Gleiche Verwendung findet das Blatt einer 
Weide, ,Liu-chu", und das Mischungsverhältniß ist 
von 7 bis 10, manchmal sogar bis 15 pCt.

Sibirien ist der Haupt-Absatzort für den Ziegel
thee, dessen Fabrication die Russen selbst betreiben, 
zu welchem Behufe sie ihre Etablissements in der 
Nachbarschaft der Theeplantagen selbst angelegt haben. 
Die Lage dieser Etablissements, fern von ten großen 
Derwaltungscentren und inmitten einer turbulenten, 
selbst feindseligen Bevölkerung, bietet in mehren 
Beziehungen zu ernsten Bedenken Anlaß. Eines- 
theils hat der Waarentransport zuweilen mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Regenzeit 
werden die Verkehrsstraßen sehr morastig und die 
Waare bleibt unterwegs liegen, weil Begleitmann
schaften um keinen Preis zu haben sind. Während 
der trockenen Jahreszeit versiegen die Wasserläufe und 
dies trägt gleichfalls zu einem oft mehre Wochen 
dauernden Aufenthalt der Transporte bei. Dann fehlt 
es auch nicht selten an dem zur Erwärmung der 
Trockenöfen benöthigten Holz, denn die Chinesen 
kennen die Steinkohle kaum, auch müßte man sie 
mit großen Kosten von Hankow kommen lassen. 
Dies thut nur die Fabrik von Nemtschinow in 
Sian-nin, welche noch 200 Werst von Hankow ent
fernt liegt. Zu den genannten beiden Hindernissen 
kommt noch ein drittes nicht weniger schwer zu be
siegendes, nämlich der Wassermangel in den Brunnen 
der höher von den Flußläufen entfernt liegenden 
Districte. In solchen Fällen verweigern die Chine
sen, unter dem Vorgeben, seiner zu Agriculturzwecken 
zu bedürfen, den russischen Fabriken jedes Tröpflein
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forderte die Bevölkerung dann auf, zu ihrer Be
schäftigung zurückzukehren, deren friedlicher Gang 
nunmehr von der russischen Regierung garantirr fei; 
er wünschte ihr den besten Erfolg in Handel, Acker
bau und Gewerbe, verhieß ihnen Gleichberechtigung 
und gerechte Justiz und bat sie, sizr den Kaiser zu 
beten. — Am 15. Februar gegen 2*/2 Äyr Nach
mittags langte der General vor den Mauern Kho- 
kanbs" an und wurde vom Chef des Ferghana- 
Gebiets, General-Major der Suite Skobelew mit 
sämmtlichen Truppen empfangen. Nachdem General 
Kolpakowski die Truppen begrüßt, sie besichtigt und 
ihnen für ihren heldenmüthigen Dienst gedankt hatten 
wandte er sich zu einer aus Repräsentanten der 
Kaufmannschaft, der Handwerker und Ler Aksakalen 
bestehenden Deputation der Stadtbewohner mit einer 
Ansprache, in Ler er dasselbe wiederholte, was er 
beim Betreten des Chanats gegen Lie Einwohner 
geäußert, unv eröffnete, Laß die Stadt Khokand 
und Las Chanat Ler russischen Regierung unterworfen 
sei. Unter Kanonendonner zog dann der General 
in Begleitung des ganzen Stabes in die Stadt ein; 
aus Lem Platze vor dem Palast wurde eine Parade 
abgehalten, worauf die Truppen sich mit ihrem 
Oberbefehlshaber in den Palast begaben. Die De
putation, welcher die Besitznahme des ganzen Chanats 
eröffnet wurde, gab ihren Gefühlen mit Len Worten 
Ausdruck: »So will es Gott! Groß ist Allah!^ 
und verrichtete ein Gebet für Len Weißen Zaren.

Aus Dunaburg wird Ler russ. St. P. Z. berichtet, 
daß der Wasserstand der Düna bei der 8. Werst 
der Riga-Dünaburger Eisenbahn in der Strecke von 
50 Faoen Lie Höhe der schienen erreicht. Der 
Damm war beschädigt, die Passage war ohne Um
setzen der Passagiere nicht möglich. — Bei Duna
burg stand die Düna nach Ler »Intern. Telegr.- 
Agentur^ am 21. 24 Fuß Über Ler Normalhöhe.

Finnlaud. Bon Len den f i n n l ä n d i s ch e n 
Staatshaushalt umfassenden 6 Voranschlä
gen — allgemeiner Staatsfonds, Bewilligrmgsfonds, 
Armen- und Arbeilshaussonvs, Branntweinsonds, 
Communicationsfonds und Milizfonds — sind die 
fünf ersten für das Jahr 1876 in der sinnländischen 
Gesetzes-Sammlung veröffentlicht worden. Ein kla
res und anschauliches Bild aus den in dieser Ver
öffentlichung gegebenen Daten und Zahlen zu ge
winnen, hat seine besondere Schwierigkeit, weil man 
es nicht mit einem, sondern eben mit sechs verschie
denen Budgets zu thun hat und weil sowohl Ein- 
liuyuicil Utti «HÜyulHl Vcl clucui uuV bcmfclfcon 

Gegenstände sich aus Positionen verschiedener Ler 
genannten Budgets zusammensetzen. So figuriren 
beispielsweise die s. g. Kaiserlichen Dispositionsmittel 
und die Ausgaben für das Staats-Secretariat sowohl 
imBudgetLes allgemeinen Staatsfonds als indemdes 
Armen- und Arbeitshausfonds, für Las Schul- und 
Unterrichtswesen gleichfalls in Len beiden genannten, 
außerdem aber noch in dem Budget Les Bewilli
gungsfonds, das Eisenbahnwesen in letzterem, dann 
aber aber auch noch in Len Budgets des Commu
nications- und Branntweinfonds. Das bei Weitem 
bedeutendste der genannten Budgets ist das zuerst 
genannte Les allgemeinen Staatsfonds, La es an 
dem Voranschläge der Einnahmen aller Budgets 
zusammengenommen, welche sich auf 32,336,475 
Mark belaufen, mit fast zwei Drittheilen oder 

20,583,181 Mark participirt. Der genannten Ge- 
sammteinnahme steht eine Gesammtausgabe von 
31,769,752 Mark gegenüber und ergiebt sich, somit 
für das laufende Jahr ein Abschluß mit einem 
Uederschuffe von 566,723 Mark. — Unter Den Äin- 
nahmen des Hauptbudgets — allgemeiner Staats
fonds — sind als wichtigste hervorzuheben: Grund
steuer 2,682,300 Mark, Directe Personensteuer 
2,172,00 Mark (darunter die Einkommensteuer 
mit 800,000 M.), indirecte Steuern 9,272,066 
Mark (darunter Zolleintünfte mit 7 Millionen 
Mark), zufällige Einnahmen 7,175,475 Mark 
(darunter von den Staats-Eisenbahnen nach Ta- 
vastehnus und St. Petersburg zusammen 5,400,000, 
nach Hangö 500,000 Mark). Hauptausgabe
posten' sind: für Ackerbau, Handel und Ge
werbe 6,906,142 Mark, Annuitäten für Eisen
bahn-Anleihen 4,015,000 Mark, für das Kirchen- 
und Schulwesen 2,198,217 Mark (darunter für die 
Universität 530,094 Mark), für die Civil-Verwal- 
tung 4,147,510 Mark und für die Justiz 650,460 
Mark. Die sogen. Kaiserlichen Dispositionsmittel 
betragen 220,000 Mark, das Gehalt Les General
Gouverneurs 65,143 Mark. (Rev. Z.)

Anstand.
Deutsches Meich.

Ierlitt, 3. April (22. März). Nach auswärts 
wird von hier geschrieben: Den bisherigen Bestim
mungen zufolge wird Lie Ankunft des Kaisers 
von Rußland in Berlin auf der Durchreise nach 
Ems am Mittwoch, d. 10. Mai, erfolgen. Kaiser Alex
ander wird wie gewöhnlich im russischen Palais 
absteigen. Für den hiesigen Aufenthalt Les russi
schen Monarchen sind zwei Tage in Aussicht genom
men, so daß die Reise nach Ems am Sonnabend 
d. 13. Mai fortgesetzt werden wird. In Ems und 
vielleicht später auch noch in Jugenheim werden 
die Monarchen Deutschlands und Rußlands noch
mals zusammentreffen. Unser Kaiser beabsichtigt 
seine Badereise so einzurichten, daß er noch mehre 
Tage in Ems in Gesellschaft seines kaiserlichen Nef
fen verleben kann. Wie in Hofkreisen verlautet, 
beabsichtigt die KöniginVictoria zum Herbst 
sich nochmals zu längerem Aufenthalte nach 
Deutschland zu begeben. Bis dahin scheint auch 
das Zusammentreffen mit dem Kaiser vertagt zu 
sein. Die kronprinzlichen Herrschaften werden sich 
voraussichtlich in der nächstfolgenden Woche mit ih
ren Kindern zur Begrüßung der Königin nach Ko- 
burg begeben, wo dieselbe in dem neu erbauten 
Palais ihres Sohnes, Les Herzogs von Edinburgh, 
absteigen wird. Für Den Aufenthalt Der Königin 
in Koburg, Der am 8. April beginnen soll, sind etwa 
8 bis 10 Tage in Aussicht genommen.

_ Der Magd. Z. wird von hier unterm 1. April 
geschrieben: »Es sind Lem Kanzler, gerade wie in 
früheren Jahren, Beweise der Liebe und Ver
ehrung geradezu in Unzahl zu erkennen gegeben.- 
Post und Telegraphie hatten schweren Dienst, denn 
um Alles, was einlief, vorschrtftmäßig zu besorgen, 
war es beinahe nöthig, Expreßboten nach der Wil
helmsstraße zu entsenden. Das Eintreffen von 
Briefen, Telegrammen und Packeten währte von früh 
bis spät, und interessant ist die Mannigfaltigkeit 

Ler Geschenke, womit Bürger des Reiches von nah 
unD fern Den Kanzler zu erfreuen bebaut waren. 
Straßburger GänseleLerpa steten, -roße Kuchen, 

'Wüsste, Fässer mit Bibr, Wein vom Rhein und 
von Ler Mosel, Kistesn mit Cigarren und "Tabak, 
dazu Spitzen und'Pfeifen, Riesenbouquets, Gedichte 
in allen Veröntaßen u/s. w. liefen Än — es wird 
eben Der Geburtstag eines populären Mannes ge
feiert, der heute sich Alles gefallen lassen muß, so
gar Ergüsse Der Bewunderung exaltirter Frauen- 
zimmerchen, Die auf Antwort rechnen. Im Garten 
hinter Dem Auswärtigen Amte rauschen die Klänge 
eines Musikchors, im Hause selbst drängen sich 
Gratulanten, Die alle Stände, vertreten. Gontaut- 
Biron fehlt eben so wenig wie mancher alte Be
kannte aus Der Junkerzeit von 48, Der nicht De- 
clarant rourDe, weil er ab und zu Bismarck noch 
sehen und sprechen wollte. Hs fehlen mit ihren 
Gratulationen nicht die lauenburgischen Forstbeam
ten, es fehlt auch nicht Der Pfarrer von Wussow 
bei Varzin mit seinen unD Des Dominium Glück
wünschen. Kurz, heute geht's im Auswärtigen 
Amte hoch her, und recht empfinDen kann einmal 
Der Fürst, Daß er von gar Vielen nicht bloß verehrt, 
sonDern auch geliebt wird.«

Tie »Nat.-Lib. Corresp.« findet, daß Die Eisen
bahnDebatte Der württem bergischen 
Standekammer in einer Weise verlaufen ist, 
Die unter Den obwaltenden Umständen selbst von 
Den Freunden des Reichseisenbahn - Projects als 
verhältnißmäßig günstig betrachtet werden kann. 
Daß die württembergische Regierung zu den Freun
den des Planes gehören würde, habe Niemand er
wartet. Die Mittheilung des Herrn v. Mittnacht, 
die Regierung habe in Berlin angezeigt, aus politi
schen, financiellen und volkswirthschastlichen Grün
den für Den Ankauf Deutscher oDer preußischer 
Bahnen Durch Das Reich nicht stimmen zu können, 
hat somit Niemanden überrascht. Es konnten in 
Stuttgart die Gegner Der Reichsbahnen wenigstens 
nicht umhin, ein Reichs-Eisenbahngesetz zu verlan
gen unD damit Die NothwenDigkeit einer Regelung 
Des Eisenbahnwesens Durch Das Reich anzuerkennen. 
Das ist gewiß schon ein sehr schatzenswerther Ge
winn , wenn Der preußische Antrag Den früheren 
schroffen Particularismus schon wenigstens so weit 
gebracht hat. Zudem fanden sich bereits 6 Stim
men , an ihrer Spitze Der Reichstags - AbgeorDnete 
Elben, welche aller Unpopularität zum Trotz mu- 
thig für Den Plan des Reichskanzlers eintraten.

Aus Dliden-Aaden vom 30 v. M. schreibt man 
Der »Neuen Freien Presse«: Die Königin von 
England, deren Ankunft gestern Nachmittag er
folgte, bewohnt eine kleine Villa, welch« sie von ih
rer hier verstorbenen Sliesschwestcr, Der Fürstin 
Hohenlohe-Langenburg, zum^Geschenk erhalten hat. 
Diese Villa, im Stile der Schweizerhäuschen, liegt 
auf einer anmuchigen Höhe, von Der aus man Das 
liebliche Oosthal überschauen und bis zu den Vo
gesen Yinüberblicken kann. Der Zweck der Reise 
der Königin ist, das Grab ihrer Schwester zu be
suchen und das Denkmal zu besichtigen, welches 
von Dem Sohne Der Verstorbenen verfertigt tourDe, 
Dem in britischen Diensten stehenden Grafen Victor

Fortsetzung in der Beilage.

Wasser, und daraus entwickeln sich dann allerhand 
Reibungen und Zwistigkeiten. Wenn man dann 
endlich noch die Gefahr Ler Schifffahrt auf dem 
Shang-tse-Kiang in Betracht zieht, der manchmal 
ganze Karawanen verschlingt, so wird man unschwer 
begreifen, daß die russischen Fabrikanten von jeher 
dringend gewünscht haben, sich Hankow nähern oder 
in der Stadt selbst etabliren zu dürfen.

Seit Kurzem rücken diese Wünsche ihrer Er
füllung näher, und gegenwärtig sind sogar schon 
zwei Fabriken in Hankow selbst errichtet, deren eine 
dem Kaufmann Tscherganow, Lie andere Ler Firma 
Khaminow, Rodionow und Co. gehört. Die erstere 
besitzt zwei Pressen, eine Handpresse nach chinesischem 
Muster und eine Dampfpreffe, Lie von Tscherganow 
selbst construirt und in Betrieb gesetzt worden ist. 
Da die chinesischen Arbeiter mit Ler zweiten noch 
nicht so recht Bescheid wissen, so hat sie bis jetzt 
noch nicht ihre volle Leistungsfähigkeit entwickeln 
können, und während die Handpresse täglich eine 
Arbeit im Werthe von 50 — 60 Kisten lieferte, er
zielte Lie anLere nur 40 Kisten. Dagegen verbrauchte 
Lie Dampfpresse aber weit weniger Brennmaterial 
und beansprucht nur 10 Arbeiter, während für Lie 
andere 40 und mehr Bedienungsmannschaften erfor
derlich waren. Die Fabrik Khaminow, Rodionow 
und Cie. ist gleichfalls im Besitz einer Dampfpresse, 
die aber viel größer ist und aus den Werkstätten 
von Boyd in Shangai stammt. Leider ist diese 
Presse schlecht eingerichtet; sie verbraucht viel zu 
viel Brennmaterial und verliert unmäßig viel Dampf. 
Der erste Versuch ergab ein durchaus unbrauchbares 
Resultat: jede Kiste Thee wäre auf 200 Taöls 
Silber zu stehen gekommen. Die VeränLerungen, 
welche man an der Maschine vorzunehmen beabsich

tigt, werden den Fehler wahrscheinlich heben und 
befriedigende Resultate erzielen.

Wenn Der Theehandel zwischen Hankow unD 
Rußland im Allgemeinen zufriedenstellende Dimen
sionen besitzt, so läßt sich von einem andern russischen 
Handelszweige Lieser Gegend leider nicht dasselbe 
behaupten, obgleich er zu einer gewissen Zeit recht 
in Flor war. Es ist dies Der Tuchhandel. Die 
früher so begehrten Produete der Fabrik Tuliajew 
werden kaum mehr gefragt und Die von Babkin 
sind gänzlich vernachlässigt. Und das liegt keines
wegs an Den Fabriken selbst, sonDern an Der ver- 
terblichen Concurrenz der fremden Nachahmungen. 
Die Verfertiger dieser Nachahmungen haben ihr 
Ziel mit solcher Geschicklichkeit und Ausdauer ver
folgt und haben, um Alles zu gestehen, so schwachen 
Widerstand Seitens DerergefunDen, Derenunmittelbare 
Interessen sie schädigten, daß, wenn sie heute ihre 
betrügerischen Etiquetten ablegten und sich unter ihrem 
wahren Namen auf Dem chinesischen Markt einstellten, 
sie von Den Chinesen mit offenen Armen empfangen 
werden würden, Da Diese an jene <8aare gewöhnt 
sind und Deren qualitative Inferiorität, in Ansehung 
Der beDeutenDen Preisermäßigung, in Den Kauf 
nehmen. Es scheint, Daß Die Berliner Gerichtsbe
hörden — Dem Vernehmen nach sollen nämlich die 
Fälschungen aus deutschen Fabriken hervorgehen — 
von Der Sachlage Kenntniß genommen haben.

Der Markt von Kiachta hat nach wie vor einen 
recht lebhaften Geschäftsgang aufzuweisen. Während 
der Monate 'September und October des vergangenen 
Jahres bezifferte sich Der Export auf 969,280 Rbl., 
Der Import auf 1,416,361 Rubel, unter letzterer 
Rubrik figurirt Der Artikel Thee allein mit 1,069,821 
Rubeln. Solche Ziffern liefern immerhin genügende 

Anhaltspunkte, um Die Bedeutung beurteilen zu 
können, welche Der russisch-chinesische Theehandel schon 
jetzt besitzt und welche ihm in Zukuft noch bevorsteht.

Vermischtes.
Nach (der St. P. Z. giebt es in St. Peters

burg 20,000 Fuhrleute, von Denen jeder un
gefähr 2 Rbl. täglich verDient, in Der Gesammt- 
fumtne also 40,000 Rbl. täglich, Demnach jährlich 
14,600,000 Rbl. Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, 
Daß es schon Der Mühe wert!) ist, sich in St. Pe
tersburg um Die Concesston für das Fuhrwesen zu 
bemühen; daher denn auch die vielen Bewerber um 
dieses Monopol.

— Wenn die von Der russ. Mosk. Z. veröffent
lichten statistischen Mittheilungen über Die Anzahl 
Der Kirchen und Häuser Moskaus, sowie über 
Die Zahl Der Hausthiere rc. genau sind, so zählte 
die Stadt im vorigen Jahre 295 orthodoxe Kirchen 
(incL Klöster) 13 Kirchen (und Klöster) anderer 
Confessionen, eine Synagoge und eine Moschee. 
Die Zahl der Häuser beläuft sich nach Den Aus
nahmen Der Stadtverwaltung а. 1874 auf 12,352 
steinerne und 18,479 hölzerne, zusammen also auf 
30,831. In den 30,831 Häusern gab es 65,380 
einzelne Wohnungen, deren Zimmerzahl sich auf 
312,694 belief, so daß durchschnittlich etwa zwei 
Personen auf 1 Zimmer kommen.

я — Lieutenant Cameron, der nunmehr be 
rühmte Afrikareisende, wird demnächst in England 
ankommen und in Liverpool landen. Der Dampfer 
»Congo«, der ihn von der Westküste von Afrika 
bringt, ist bereits in Madeira eingetroffen.
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von Gleichen, welcher sich bekanntlich der Bildhauerei 
als Liebhaber gewidmet hat. Der Aufenthalt der 
Königin ist ein kurz bemessener und wird nur bis 
zum 6. April dauern, dann begiebt sich die Königin 
nach Koburg, woselbst sie sich ebenfalls acht Tage 
aushalten und ihres verstorbenen Gemahls Lieb
lingsschloß Rosenau bewohnen wird. Die Königin 
reist unter dem Namen ^Counteß cf Kent*. Das 
Gefolge besteht aus 48 Personen.

OefterreiK.

Wien, 1. April (20. Marz). Die ungarischen 
Minister sind vorgestern hier eingetroffen und 
ohne Verzug in die handelspolitischen Verhandlun
gen mit oer österreichischen Regierung eingetreten. 
Ueber Gegenstand und Inhalt der Beralhungen 
wird ebenso wie im Januar über die Pester Con- 
ferenzen das strengste Stillschweigen beobachtet. Die 
Völler, über deren materielle Zukunft da entschieden 
wird, werden sich also noch ziemlich lange in Ge
duld fasseu müssen, bis die Vorlagen an die beiden 
Vertretungen ihnen Klarheit über das ihnen zuge
dachte Schicksal bringen. Bisher nehmen übrigens 
an den Conferenzen ausschließlich die beiderseitigen 
Minister ohne Zuziehung ihrer Unterbeamten Theil. 
Am Montag wird Gras Andrassy hier erwartet, 
und an diesem Tage soll der gemeinsame Minister- 
rath unter Vorsitz des Kaisers zur Feststellung des 
genwinsamenBudgets stattfinden. — DieBegrüßungs^ 
artikel der hiesigen Journale für Lie ungarischen 
Cabinetsmitglieder knüpfen Reflexionen an den Be
ginn der Verhandlungen. Man begegnet da nur 
selten einer objeetiven Auffassung der Verhältnisse. 
»Zurückweisung ungarischer Aspirationen* ist der 
Grundsatz, welcher vielfach zum Ausdrucke gelangt, 
ohne daß dlese Aspirationen sich noch genau um
schreiben lassen.

Die Session der Landtage neigt sich ihrem 
Ende entgegen, da für dieselbe im Ganzen fünf 
Wochen tn Aussicht genommen sind. Eine Reihe 
von Landesvertretungen -- jene von Tirol und 
Dalmatien ungerechnet, deren Thätigkeit einen jähen 
Abschluß erfuhr — hat in verhälnnßmäßig sehr 
Eurzer Frist ihre Arbeiten durchgeführt und ihre 
Verhandlungen bereits geschlossen. Die übrigen 
Landtage werden sich beeilen, die ihnen noch zur 
Verfügung stehende Frist zur Erledigung ihres Ma
terials zu benutzen. Nur Galizien dürfte wie im
mer eine Ausnahme machen; denn aus Lemberg 
Wird gemeldet, daß man an eine Verlängerung der 
Session des galizischen Landtages denkt und ein 
entsprechendes Ansuchen an die Regierung stel
len will.

Die Nachrichten aus den türkischen 
W e st p r o v i n z e n lauten fortgesetzt beunruhigend: 
Die osficiöse ^Correspondance hongroise" meldet unter 
dem 1. April, daß der ehemalige s erbtsche Minister 
Ristics sich in das Jnsurgentenlager begeben habe, 
um den Aufständischen die Versicherung zu über
bringen, daß Serbien den Feldzug eröffnen werde, 
sobald es seine Kriegsvorbereitungen beendet habe. 
»Die friedlichen Erklärungen der serbischen Regierung 
haben keinen Werth, da diese keine Autorität besitzt 
und nur geduldet wird, um das Treiben einer ver
borgenen Macht zu verdecken.* Türkischerseits scheint 
man ihnen auch nicht allzuviel Glauben beizumessen. 
Der ^Pol. Corr.* wird aus Bulgarien gemeldet, 
daß die im Vilajet überwinterten Truppen sämmtlich 
nach der serbischen Grenze abmarschirt sind. Zwischen 
Nisch und der serbischen Grenze lagert eine Division 
Infanterie. Ein Regiment hat seine Vorposten bis 
zu der Holzplanke vorgeschoben, welche die Grenz
linie markirt. Auf serbischer Seite st'ind bis jetzt 
keine Truppen wahrnehmbar. In einem Briese aus 
Konstantinopel heißt es: ^Man ist hier zwar weit 
entfernt davon, die Hoffnung ausgegeben zu haben, 
durch die bevorstehenden Pourparlers zwischen den 
Organen Ler österreichischen Regierung und unseren 
Civil- und Militairsunctionairen vielleicht doch zu 
einer Pacisication zu gelangen. Die Hoffnung ist 
aber nur mehr eine relative, und eben deshalb setzt 
man die militairifchen Vorkehrungen mit aller An
strengung fort. Es geht dies soweit, daß sogar die 
Recruten der letzten Aushebung nach Kleck massen
haft geschickt werden. Soeben ist der Dampfer 
^Jsmase* mit einem Transporte von sechshundert 
Recruten von Salonik nach Klek abgegangen. In 
Volo holt der Dampfer »Assyr* einige Redifbatail- 
lone mit derselben Bestimmung ab. Anderseits er
hielt Achmed Pascha, Militaicommandant von 
Adrianopel, Ordre, ungesäumt mit der ganzen unter 
seinem Befehle bleibenden dortigen Garnison zur 
Verstärkung des Observationscorps von Nisch an 
die serbische Grenze abzugehen. Und so wird es 
fortgehen, insolange namentlich Serbien nicht ernst
lichere Garantien für seine Neutralität gegeben ha
ben wird, als die oft genug sich wiederholenden 
Versicherungen und Erklärungen des Herrn Maga- 

sinovits, neben welchen aber der tollste Rüstungs
spectakel ungeschwächt einherläuft.*

Frankreich.
1 In Frankreich nimmt die dem Ultramon- 

tanismus feindselige Bewegung immer 
größere Ausdehnung an. Auch die Regierung ver
mag sich, nachdem sie in der Frage der Freiheit 
des höheren Unterrichtes dem Andringen des Cleri- 
calismus entgegenzutreten begonnen hat, den weite
ren Consequenzen dieses Schrittes nicht zu entziehen, 
und die ultramontanen Organe erklären bereits den 
Culturkamps für eröffnet. Der Präsident des Cabi- 
nets, Dufaure, welchem bekanntlich bei der Neubil
dung des Ministerium auch die Verwaltung der 
Cultusangelegenheiteu übertragen worden ist, äußerte 
in der mit ter Prüfung der Wahl des clericalen 
Grasen de Mun betrauten Commission, daß er 
entschlossen sei, alle Angriffe des Clerus gegen die 
bürgerlichen Institutionen und das öffentliche Recht 
Frankreichs entschieden zurückzuweisen, sowie die 
Verbreitung der Lehren des Syllabus mit allen 
gesetzlichen Mitteln zu verhindern. Daß diese Er
klärung im ultramontanen Feldlager, woselbst die 
Parteiführer schon über das Project der Regierung, 
die katholischen Universitäten in ihren äußeren Be
fugnissen zu beschränken, Zeter schreien, große Auf
regung verursacht, kann nicht Wunder nehmen. Wie 
der Pariser Correspondent der Nat.-Z. telegraphisch 
meldet, beabsichtigt man überdies in republicanischen 
Kreisen, die Regierung über die hier stattfindende 
Bischofsconferenz zu interpelliren. Als ein bemer- 
kenswerthes Symptom der antielericalen Strömung 
muß es auch angesehen werden, daß der republicanische 
Deputirte Tirard in der Sitzung der Deputirten- 
kammer vom 1. April einen Antrag aus Aushebung 
der französischen Botschaft beim päpstlichen Stuhle 
einbrachte. Daß dieser Antrag die Unterstützung 
der Regierung erhalten könnte, erscheint allerdings 
sehr zweifelhaft.

Neueste Post.
Derlm, 5. April (24. März). Wie es heißt, 

beabsichtigt Graf Moltke von seiner Stellung zurua
zutreten.

Aus der Suttorina wird gemeldet, daß General 
Rooich sich mit den versammelten Jnsurgentenchess 
verständigt habe.

Die Insurgenten in Mexiko haben Matamoras 
besetzt.

Prag, 31. (19.) März. Ein^hier eingelangtes 
Telegramm kündigt die Rückkehr «Ltrousberg's nach 
Berlin im Verlaufe der nächsten acht Tage an.

London, 3. April (22. März). Im Unterhause 
zeigte Disraeli an, daß die Osterferien vom 10. 
bis zum 23. April dauern würden. •

Northcote legte das Budget vor. Für das 
Vorjahr betragen die Einnahmen 77,131,000 Pfund, 
die Ausgaben 76,721,000, der Ueberschuß 710,000. 
Die diesjährigen Ausgaben werben veranschlagt 
aus 78,044,000 Pfund, die Einnahmen auf 77,270,000, 
so daß ein Deficit stattfindet. Es wird eine Er
höhung der Einkommensteur unter Befreiung des 
Einkommens bis 150 Pfund um 1 Penny vorge
schlagen, wodurch sich ein Ueberschuß von 365,000 
Pfund ergeben würde.

Von den Wochenblättern erklären ^Spectator* 
und ^Saturday Review*, daß die Popularität der 
Regierung durch ernste Fehler in der ägyptischen 
Angelegenheit und im Titelgesetz merklich erschüt
tert sei. Die ^Bombay Gazette* und »Indian 
Daily News* tadeln entschieden die Wahl des 
Kaisertitels; die Times os India* dagegen hält 
den indischen Titel und insonderheit den Kaisertitel 
für höchst glücklich gewählt und verspricht sich gute 
Wirkungen davon.

London, 4. April (23. März). Der veröffent
lichte Bericht Cave's conjtatirt die kritische Lage 
der egyptischen Finanzen in Folge von Einnahme- 
aussällen um des bauernden Opfers von 3'/2 Mill. 
Pfund Sterling durch Vorausnahme der Grund
steuer und kostspieliger Anleihen. Der Bericht 
weist die Möglichkeit einer vollen Ausgabendeckung 
nach bei einer Convertirung der Staatsschuld und 
einer rationellen Ausbeutung der Hilfsquellen des 
Landes. '

Paris, 1 April (20. März). Wie verlautet, 
hätte das Ministerium beschlossen, der zweiten 
Serie der Veränderungen im Präsectenpersonal eine 
größere Ausdehnung zu geben als ursprünglich 
beabsichtigt war. Die Veränderungen sollen durch 
das »Journal officiel* bei der Vertagung der 
Kammer publicirt werden.

Versailles, 3. April (22. März). Der Senat 
hat ohne Discussion die Aufhebung des Belagerungs
zustandes votirt.

Die über die Amnestiefrage eingesetzte Commis

sion der Deputirtenkammer vernahm die Minister 
Ricard und Dufaure, welche die Amnestie ver
warfen, jedoch in der Praxis Milde walten lassen, 
namentlich gegen die Reuigen keine Härte anwenden 
wollen.

Belgrad, 3. April (23. März). Nachdem der 
Versuch, im Auslande ein Anlehen auszunehmen, 
gescheitert, beschloß die Regierung unter Zustimmung 
des Permanenten Skuptschina-Ausschusses ein Lan
desanlehen von 12 Millionen auszunehmen.

Telegramme der Reuen Dürptschen Zeitung.
Casteünrovo (in Dalmatien), Freitag 7. April 

(26. März). Der Waffenstillstand ist türkischerseits 
gebrochen worden: 25 Bataillone türkischer Truppen 
sind bei Trebinje concentrirt worden, um zum An
griff auf die Suttorina vorzugehen. Gleichzeitig 
werden neue Truppenmassen in Klek ausgeschifft.

Die Führer des Aufstandes sind über den Treu
bruch der Türken aufs Aeußerste erbittert. Man 
hält die Sache des Friedens für gefährdet.

DscerLes.
Aus Riga geht uns die Mittheilung zu, daß in 

der Woche nach Ostern, spätestens jedoch gleich nach 
Eröffnung der Schifffahrt, uns ein musikalischer 
Genuß bevorsteht, der theilweis allerdings sich in 
dem Genre des eben gehörten Europäischen Damen
Orchesters bewegt, andererseirs aber von demselben 
vielfach verschieben ist. Der bekannte Tanz-Com- 
ponist Carl Faust nämlich, der soeben in Riga 
mit seiner Capelle unter allgemeinem Beifall con- 
certirt hat, beabsichtigt um die angedeutete Zeit 
nach Dorpat zu kommen, um hier eine Reihe von 
Concerten zu geben. Die Leistungen dieser Capelle 
sind, wie auch der Musikreferent der Rigaschen 
Zeitung sich soeben geäußert, ganz vorzügliche. Herr 
Fr. P. nennt die Faust'sche Capelle ein Orchester, 
das durch seine Zusammensetzung nicht minder wie 
durch seine Leitung allen Respect einflöße. Die

♦** ft о f rtri h pyp tDtß 
die zu »Oberon* und den »lustigen Weibern*, die, 
Webersche »Aufforderung zum Tanz* rc. bezeichnet er 
als Leistungen, die mit vollem Recht das Prädicat 
»ausgezeichnet* verdienen und hebt gleichzeitig auch 
das Solospiel des Cellisten der Capelle rühmend 
hervor. — Bei so guter Empfehlung glauben wir 
Herrn C. Faust ein freundliches Entgegenkommen 
unseres Publicum in Aussicht stellen zu dürfen.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Ni^a, 24. März. Mit dem glücklichen Abzüge des Eises 

der Duna steigern sich auch die Hoffnungen auf die Wiederbe
lebung des Handels. Mehre Strusen haben Witebsk passtrt. 
Die Passage bei Domesnees will aber trotz des schönen Früh
lingswetters immer noch nicht frei werden. Unser sonst so be
liebter Artikel Flachs, dem wir früher immer die erste Stelle in 
unserem Berichte anwiesen, kann sich von hier aus, wie es scheint, 
keine Bahn mehr brechen, indem er andere Wege aufgesucht 
hat. Es wird von demselben an der Börse fast gar nicht mehr 
gesprochen. Hanf dagegen erfreut sich einer zunehmenden Be
festigung. War der Umsatz auch nicht bedeutend und zeigt sich 
namentlich von Seiten englischer Häuser noch keine Kauflust, 
so wurde doch Mehres von deutschen Häusern in feiner Waare 
mit Auswahl zu 40, 39V2 und 39 Rbl., sowie ein Posten hohen 
Marinehanfes zu 41% Rbl. pro Berkowez genommen. In 
russischem 7mäßigen 109/10pfundigen Schlagleinsamen 
gingen einige Tausend Tonnen ä 7 Rbl. 65 Kvp. für hiesige 
Oelmühlen um. Roggen wurde in diesen Tagen recht lebhaft 
gehandelt. Man bezahlte für 118/19 pfündige gedörrte Waare 
79 Kop., für ungedörrte 77 Kop. pro Pud. Der Entwickelung 
des Hafergeschäfts stehen immer noch die hohen Forderun
gen von Seiten der Inhaber entgegen. Die Zufuhren per 
Eisenbahn sind jetzt sehr gering.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 26.'März 1876. _ 
Wechselcorrrse.

London........................................ 31п/з2, 31% Pence.
Hamburg......................................... 267 267% Reichsm.
Paris............................................. .. 328%, 329% Cent.

r^onds- rrnö Äetien-iLonrse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 213% Br., 212% Glb.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 209% Br., 209% Gld.
5% Jnscriptionen.......................100 Br., 99% Glb.
5% Bankbillete....................... 100% Br., 100 " Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 134 Br., 133 Gld. 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 88% Br., 87% Gld. 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — * Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 7. April (26. März) 1876. 

Wechfelcours aus St. Petersburg
3 Wochen d......... 264 M.
3 Monate d......... 261 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.i 264 M.
Riga, 26. März 1876.

F lach s, Kron- per Berkowez..........................
Tendenz für Flachs..............................

— Rchspf.
90 Rchspf.
70 Rchspf.

| geschäftslos.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattles e n.
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Mit Beziehung auf 8 21 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Carl Greve zur Strafe zeit
weiliger Ausweisung aus Dorpat verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 18. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 216.__________ Seeretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, pharm. Adolf Glaeser und 
Theodor Bruhm und chem. Alexander Tra m- 
pedach exmatrieulirt worden sind.

Dorpat, den 18. März 1876.
Reetor Meykow.

Nr. 220. Seeretaire G. Treffner.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, med. Carl Dehio und Heimann 
Goldstein die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 18. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 222. Secretair G. Treffner.

Eine neue Sendung

engi. Reit-, Fahr-
und

Stall-llrnsilirn
Kebr. Irock.

und

Jän-tout-cas
empfiehlt in hübscher Auswahl

€). braun.

Sltahiite
neuester Fagon für Herren wie auch Lack- 
Ilikte für Damen und Knaben sind in grosser 
Auswahl eingetroffen, zugleich empfehle feine
Fr iiiyaiir s-M iitzeii.

C. Stahlberg.

Sonnabend den 27. März 1876

Concert-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction.
HHHKGDKAGKGKOWDAWMVGGTDOHHOOVKDÄM» 
| Durch 23 Jahre erprobt! | 

• Anatherin - Mundwasser, g
g von Or. Z. G. Popp, $ S k. k. in smTPtT •
D uno Mund, und verleiht angenehme gG Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der G 
9 beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. G g Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- g Z Heiken, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- g G führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. ® 
g ®r. Popp’s g
g Anatherin - Zahnpasta. g
g Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem • g Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g 
W empfehlen. Preis, per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. @ 

8 Vegetabilisches Zahnpulver g 
g Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- g g stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und g F Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g 
8 Dr. Popp’s Zahnplombe 
S. zum Selbstausfüllen hohler Zähne. g

, Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat G 
8 bet inebr. .iärock* g
@ in Wenden: E. Schulinus, in Pernau: C. Ni- G 
g colai Frey. g

Die jetzigen Witterungsverhältniffe üben einen ungünstigen 
Eindruck auf den allgemeinen Gesundheitszustand ans.

Das Publicum pflegt in solchen Fällen häufig nach Hausmitteln von zweifelhaftem 
Werthe zu greifen. Wir glauben nicht, Reclame zu machen, wenn wir in solchen Fällen 
die Benutzung der Joh. Hoff'schen Malzextracte anempfehlen. Wir sind um so mehr 
dazu veranlaßt, als ein eben in Paris erschienenes Werk des berühmten Arztes Pietra 
Santa (Traitement rationel de la phthisie pulmonaire par le docteur Prosper de 
Pietra Santa, Paris, Octave Doin, libraire-editeur 1875) auf S. 147 sich warm dar
über ausspricht. Er sagt: Das seit Jahren von Joh. Hoff in Berlin gebraute Malz- 
extract-Bier findet auch hier die günstige Aufnahme, da es ein gutes diätetisches Stär
kungsmittel aus der Classe der Analeptika bietet. Das Malzextract dient der Ernährung 
und Labung. Dadurch, daß es gleichzeitig der Ernährung dient, stärkt es auffallend; 
dies bewirken die schleimhaltigen Stoffe der Gerste in demselben. Es bewährt sich bei 
chronischen Affectionen, belebt die Zusammenziehbarkeit der Muskeln und führt gerade die 
Nahrungsstoffc in den Organismus, welche die erschöpften Kräfte wieder heben. Die ge
suchtesten praktischen Aerzte in Paris, wie Blache, Barth, Gueneau de Mussv, 
Pidoux, Fauvel, Empis, Danet, Robert de Latour, Bouchut, Piorry, Tar
dieu, bedienen sich täglich dieses sehr bequemen Mittels bei vorkommenden Fällen, um 
die Verdauungsthätigkeit wieder herzuftellen und zu regeln. — Meine eigene Erfahrung, 
sagt Pietra Santa, Jnspector der Mineralquellen des Seine-Departements, führt mich 
dahin, mich durchaus der Würdigung anzuschließen, welcher Laverau in folgenden Wor
ten Ausdruck giebt: Da eine große Zahl von Kranken die nöthigen Kräfte zur Verdau
ung fester Speisen nicht besitzt, andererseits aber durch den Genuß von Getränken nicht 
angegriffen wird, ist es werthvoll, ein Nahrungsmittel zu besitzen, welches bedeutend nahr
hafter als alle Deeocte und weniger aufregend als der Wein ist.

Ioh. Hoflieferant in Berlin.
Hauptgeschäft für Rußland St Petersburg, Ecke Newskis-Profpect Nr. 71,

NlkolmeVskma Nr. 2.
Verkaufs-Stellen in Dorpat bei . . 11TAng. Biittner, A. W.

I

Masing. >

von

zum Ein

zu Ein-

diSClieÄl und ©-rÜH-Käse empfehlen

Bei Entnahme grösserer Partien Weine in Flaschen werden dieselben 
kaufspreisen abgegeben.

Seehszehn onab^efnllte Oehinde verschiedener Weine werden 
kaufspreise verkauft.

Ausverkauf
Mähmaschinen und deren Вestandttheilen nebst allem Zubehör,
Äevolvern, Patronen, Schrot und Schiesspulver, 
verschiedenen IBackutensilien und Д? aschwerk, 
Franzihrandwein so wie
diversen Weinen zu bedeutend herabgesetzten Preisen.



хчепе Dorplsche 3 e i t u n g.

Bekanntmachung.
Das Dorpätsche Kreis-Post-Camptoir bringt 

zur Kenntnis des Publicum, daß die Annahme 
und Ausgabe im hiesigen Pvst-Comp- 
toir vom 1. April D. I. wie folgeud statt
finden wird: *

Die Annahme der recammandirten 
Geld- und Päckchen-Correspondenee 
täglich au deu Wochentagen von 9 Uhr Mor
gens bis 1 Uhr Nachmittags, an den Sonn
tagen von 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr Nach
mittags, und der ordinären Correspon- 
dence täglich von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr
Nachmittags.

Die Ausgabe der recommandirten 
Geld- und Päckchen-Correspondenee 
täglich an den Wochentagen von 9 Uhr Mor
gens bis ,1 Uhr Nachmittags und an den 
Sonntageil von 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr
Nachmittags , der ordinären Eorrespon- 
derree 2 Stunden nach, Anknnft der Posten.

Zeit der Abfertigung der Posten.
Der schweren Post

nach Riga am Dienstag, Mittwoch, Freitag 
Md Sonnabend Abends;

„ Wesenberg am Dienstag und Freitag 
Abends;

„ PLestau am Mittwoch und Sonnabend 
Abends.

Der leichten P o st
nach Jewe am Montag, Dienstag, Donnerstag

„ und Freitag Abends.
Zeit der Ankunft Der Posten.

Der schweren^Post
аиё Riga am Sonntag, Dienstag, Donnerstag 

und Freitag Mittags;
„ Pteskau am Dienstag und Freitag Nach

mittags;
„ Wesenberg am Montag und Donnerstag 

Abends.
Der leichten Post

ans Jewe am Montag, Mittwoch, Donnerstag 
und Sonnabend Abends.

Dorpat, Kreis-Post-Comptoir d. 22. März 1876. 

W 577. Postmeister I. K. Winter.

Sonntag den 28. Marz, 6 Uhr Abends 
in üer UmmrMW-AM

Orchester- und Gesang-Abend
der

unter gcfölligec Hilwiilung ries
akademischen Gesangvereines.

PBOG-RAMM.
1) Ouvertüre zu „Coriolan“ von L. v. Beethoven.
2) „Die Nacht“ für gemischten

Chor mit Begleitung von
Violinen, Viola, Cello und ,
Pianoforte von . - • > • Rheinberger.

3) Symphonie W 1, D-dur von W. A. Mozart.
Adagio. Allegro. Andante.

4) a. „Der König von Thule“ f.
gemischten Chor von . R. Schumann.

b. „Geh zur Ruh“ für ge
mischten Chor von . . E. Bohm.

c. „Vineta“ für 6-stimmigen
Chor von ., . ♦ - - J> Brahms.

5) Ouvertüre zur Oper „Eury-
anthe“ von ..... . о. M. V. Weber.

BSilScte zu Sitzplätzen ä, 1 Rbl., zu Steh
plätzen ä 60 Kop., zur Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Handlung des Herrn P. H. Walter, am 
Sonntag in der Conditorei des Herrn A. Borck 
und Abends an der Gasse zu haben.

Die Direction der musikal Gesellschaft.

к*- ZSWkr-WW M8
in den neuesten Mustern und

Stoffe zrr Kuabeuavzügeu
K. L. Weyer,

■ Hans Conditor Borck.

Reisegesellschaft nach Werr о 
sucht zum Anfang der nächsten Woche Frau 

Rigasche Strasse Nr. 9.

08811712Photographische'" ’
finden täglich von Morgens 10—3 Uhr statt.
Aufnahmen v. grösseren Grup
pen wolle man gütigst einen Tag vorher

anmelden. BcltUl»»
Litho- und Photograph.

Verkauft Wird stückweise zu halben Preisen

eine Privat-Bibliothek
zumeist mathematischen und belletristischen In
halts. Zu besehen täglich von 11 — 1 Uhr Vor
mittags im Hause Dr. Ammon, Schloss-Strasse 
№ 12, eine Treppe hoch.__________

In den neuerbauten Buden am Fischmarkt 
ist die _Hude №31
zu vermiethen. Zu erfragen bei

W. 8. Gorusclikln.

Glühende Gosen
Azalien, Levkoyen, Cinerarien, Reseda u.
"** C. Rcmlmch,

Bergstraße 6.

Warmc Milch
wird verkauft in der Holmstraße № 10.

Verschiedene F
gebrauchte Möbel

sind zu verkaufen Alexanderstraße № 21.

OSTEREIER
in vSt#Hwnlti empfiehlt die Conditorei von

| LiÄ:W \ -NFIt.
Haus Bäckermeister Borck.

' Die erwarteten Sendungen

russ. Leinen sowie poln. Creas-Leinen
11M -|bI___ Ktr. l'i'l’iftnwHi.
Unic Sfliinnil"(l|iriiif и. En-(ciibeas 

empfiehlt C. L. Meyer.
Aeltere Sosrueuschirme werden zu herabgesetzten Preisen gerqumt.

Cathari«-Pftaumeu I
h 16 Kop. pr. und

KI- HpfeWey ”W
а 14 Kop. pr. verkauft Ang* BiiUner.

Schwarze
Barege

und

Crreitafttite
empfing in grosser Auswahl

P. Popow.

VWWMt 
in neuesten Facon^s und reichhaltiger Aus

wähl empfing у Hjjfijnger, 
Ritterstraße.

Ornreitts
feeae »assiesi und <вйже-8с8в2екг em
pfing und empfiehlt zu den billigsten Preisen

<H. Hirschberg,
Haus Kürschnern!eister Bahrs.

1500 Loof scBiwereit

Futterhafer
verkaBsft aus der Kleete gegen baare Zah
lung von 1 Rbl. 50 Kop. pro Loof die Guts Ver
waltung in Kafpin-Friedholm.

Täglich frische
Kachspiroggen

in der Conditorei von у GrunM^
- Haus Bäckermeister Borck.

Frische Aschduttcr
ist täglich zu haben bei C. Werrendt, Haus von Lip- 
hart, Breitstraße. Daselbst ist auch ein Damen
sattel zum Verkauf. " ...:

Best clev

farbigen 067070

riluml JEw. ТгеутиШ.

Junge Pferde
werden auf dem Gute Luuia verkauft.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem die Frau Caroline von Stern 
geborene Don Matsui zufolge des zwischen 

-ihr und den Erben des weil, dimitt. 
Landrichters Georg Friedrich Sam
son von Himmelstiern nämlich.- dem Hrn. 
Dr. Woldemar Samson von Himmelstiern und 
der Frau Dr. Therese Osenbrüggen geb. Sam
son von Himmelstiern am 5. Sinii c. dieses 
wahres abgeschlossenen und am 7. Juni des
selben Jahres sub Nr. 77 bei diesem Rache 
corroborirten Kauf- und resp. Verkauf- 
eontraets das allhier im 1. Stadttheil sub 
Nr. 145 belegene hölzerne Wohnhaus 
lammt Apstertinentien für die Summe oon 
12,000 Rbl. käuflich acquirirt, hat dieselbe ge
genwärtig zur Besicherung ihres Eigenthurns 
um den Erlaß einer sachgemäßen. Edictalla- 
dung gebeten. In solcher Veranlassung wer
den unter Berücksichtigung der supplicamischen 
Anträge oon dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat alle Diejenigen, welche die Zurechtbe

' ständigkeit des oberwühnten zwischen der Frau 
Carolme von Stern geb. von Patkul und den 
Erben des weil. Herrn Georg Friedrich Sam
son oon Himmelstiern abgeschlossenen Kaufcon- 
tracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypotheken
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenftehpn 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ru
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und' Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
alsosputestens biszrrm24. Oetober 1876 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumel
den, geltend zu machen und zu begründen. 
An bie|e Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
lieren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclu- 
siou unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Frau Provocantin diejenigen Verfügunaen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandenseili der praclu- 
dirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besiü i 
und das Eigenthum an dem allhier im 1, 
Stadttheil sub Nr. 145 belegenen Immobil 
der Frau Caroline von Stern geb. v. Patkul 
nach Inhalt des bezüglichen Ka'ufcontracts zu
gesichert werden.

i Soeben ist erschienen und in allen Buch- 
I handlungen zu haben:

Die

Volksschule in Livland.
Nach einem Vertrage

von
IE1. Hollmaim,

Seminarlehrer in Dorpat.

42 Seiten. 8°.

Verlag von C\ McMtesen.

a e Dorpater 

Medicinische Gesellschaft.
Montag den 29. März, 9 Uhr.

Prof. v. Oettingen: Ueber embolia arteriae 
centrl. retinae, mit Vorführung v. Kranken.

Docent Semmer: Uebertragungsversuche der 
Tuberculose durch Milch |und Blut Tuber- 
culöser, mit Vorlegung von^Präparaten.

Gebrauchte Blechöse«
• а ди».

Johannis-Straße 30.

i II. lilJlllliil.il.
Г Uhrmacher in Dorpat,
I Ritter-Strasse, gegenüber der Johanniskirche,
Г ешРпеЫ1 sem grosses Lager goldener f silberner Damen-. Herren- 
L und verschiedener Tisch- und Wand-Uhren, so wie die durch neue 
| Sendungen yergrösserte Auswahl goldener, silberner, Donble-, Talmi- 
p und Stahl-Kctteilj feinste neueste Muster, einer geneigten Beachtung.

,„„„Lager- und Schänkbicrhopfcn
"rt Eduard Friedrich,

in der vormals P. M. Thun'schen Handlung.
Et ablissements-Anzeige.
Hiemit erlaube ich mir Einem hochgeehrten 

Publicum zur ergebensten Anzeige zu bringen, 
dass ich mich im Flecken Oberpahien, im Hause 
des Herrn Districts-Inspectors Schiele 
als Schuhmachermeister etablirt
habe und sämmtliche, in mein Fach schlagende 
Arbeiten prompt und gut zu den solidesten 
Preisen auszuführen verspreche, dem geneigte
sten Wohlwollen Eines hochgeehrten Publicum 
mich bestens empfehlend.

Hochachtungsvoll zeichne
Oberpahien, März 1876. Cx. 1

Dorpat, Rathhaus, am 12. Septbr. 1875.
.. Im Namen und von wegen Eines Edlen

z Rathes der S-tadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kkupffer.

•Ns 1006. Odersecretaire Stillmark.
Seidenen u. baumwollenen

BAMKT
und

Damen-
Lamburger

Herren- °.» 
Kinder- I Sliclcl
,Gebr. «rock

Shillings zur Wäsche 
empflehIt J. Metehy.

Hiemit die ergebene Anzeige, dass ich meine 

Strohhut- Wäsche 
sogleich nach Ostern beginne und unter Zusiche-

Woll. KkgtHschlrme
i i ung sauberster und billigster Arbeit um qütiqe 

Aufträge bitte. ' ,
Fischbach,

Haus Paling, Botanische Str.

empfing ä 200, 250 und 300 Kop.

Gw. Freymuth
Echten englischen

Portlaud-Gement 
wie auch aus der Fabrik Kun da hält stets auf Lager 

F« S*.

Tischlermeister HediKsött, 
Petersburger Straße JV? 9.

Ein alter Filzhut
ist irrthümlich aus meinem Geschäft empfangen wor
den und wird höflichst gebeten, denselben' zu mir 
zurnckzubringen. '

€. Dahlberg,

Ein rothbranner Wallach 
mit einem weißen Fleck an der Stirn, 
einer Narbe neben dem linken Auge 
und weißen Hinterfüßen, ist in der 

Nacht vom 17. aus den 18. März bei der Aya'schen 
Mühle gestohlen worden. Der Wiederbringer er
hält eine Belohnung von SO Rbl. im Hause 
Peter Ottas, Marktstraße, bei M. Barth.

(Einige gebrunchte Möbei 
ein Sopha, ein Schrank, ein großes Bücherregal, ei
nige Stühle und Tische stehen zum Verkauf bei

'Abreisende.
1. Eugen Kvmenthal, ehem. Stud.
1. Hermann Lewy, ehem. Stud.
2. A. Neumann, Bäcker.

JKIm Knabe 
mit guten Schulkenntnissen findet als Setzer- 
lelirllng ein Unterkommen in 
_____ Schnakenburg’s litho- und typogr. Anstalt.

Gitten Kehrlittg 
mit den nöthigen Schulkenntnissen ssucht für die 
Steindruckerei & LiihmMph:

Frische
CAS ТАЛЯ ЕЛГ

und
Suppen-Gemüse

trafen ein bei 4 n...
_________ Аид. Büttner.

mit den
Garten ist

-iEin hölzernes

Wohnhaus
erforderlichen Nebengebäuden und 
aus freier Hand saa verkaufen.

Näheres "Alexanderstrasse As 21.

Eine Wohnung von 2 Ammern 
ohne Küche ist ZU vermiethen und gleich zu be
ziehen. Zu erfragen im Kaufhof Xs 26 bei

F. J. Rundalzow.
Zu vermietlien
eine vosa S ^imiaaerai nebst
Küche und eiaae Tisclilcnverkstätte 
Revaler Strasse Nr. 14.

Angckommenc /mnbe-
Hotel Be.ievue: HHr. Ingenieur Malewinsky aus 

Taps, stud. Schmid aus Livland, Lehrer Linde u. Kitzberg 
aus Koddafer, Arrendator Rosen vom Lande, Verwalter 
berg aus Kurland, Frl. Mickelson aus Reval.

cn.Witterungs
Saturn. Stunde. Btironi. 

0° G. Seifius.

. 8-
«c

h-
 

l H
gr

til
.

Wind.
E 8 W

Bewöl
kung.

7. 4 Ad. 52.5 -0 3 92 ; 4.7 ! —! — 1 — 1
April. 7 Ab. 55.0 -2.7 89 ; 2 0 2.5 1 — —. 0

10 Ad 57.1 —4.8 98 2.7 1.2 | - — 0
8. 1 M. 58 1 —5.6 i — "■ 1 —— __ _ -

April. 4 14. 58.5 —56 - _  1 _
7 M. 58 6 -4.7 93 - 1.7 2.9 —- 5

10 M. 5?,6 -1.0 92 i1 — 1.7 2.5 —. 0
1 Ad. 56.40 —0.2 92 0.1 j 3.2 — 10

Mittel vom 5. April + 0.45.
Extreme der Temperaturmiitel in den letzten 10 Jahren vom

7. April: Min. —4.57 i. I. 1867; Max. +8.12 i. I. 1869.
10-jähriges Mittel vom 7. April: -f-1.57.

Druck rrnd Verla; von C. Mat tiefen.

der Anzeigen in Der Beilage.
Dvn de< Eenfur gestattet. Dorpar, den 27. März 1876.

lilJlllliil.il


74 Montag, den 29. März (10. April» 1876.

Erscheint täglich л
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Mt“ge.
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedrtwn
Md nur an den Wochentagen von 7 £ «Li 8

7 Uhr Abend-, ausgen. von 1—3 MrttagS, geöffnet.

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigesvattene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Drei-: ohne Berlenduna 
jährlich 5 Rd!., dalbjährlick 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ävv., halbjährlich 3 Vbl. 

25 Kov., vrerte(jährlich 1 RLl. 75 Kop.

IohaU.
Inland. Dorpat: Personalnachrichtcn. Vergrößerung 

der Zahl der Aerzte. Riga: Schifffahrt. Freiwillige Feuer
wehr i. Dudbeln. Libau: Eifenbahnnachricht. St. Peters
burg: Officielles. Ter Rkutzkische Preis. Ausbildung von 
Feldschererinnen. Owssjannikow. Finnland: Das Staats
budget. Krim: Bodenpreise. Freisprechung.

'«'iuslarrd. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches. 
Graf Moltke. Wiesbaden: Altkatholischer Gottesdienst. 
Gotha: Jubiläum. Frankreich. Paris: Die Aufhebung 
des Belagerungszustandes. Zurückweisung der Ultramontanen. 
Amerika: Newyork: Untersuchung gegen Belknap.

Neueste Poft. Locales. Kirchennvtizen. H- u B.-N 
. F euilleton. Petersburger Plaudereien III. Vermischte s'

Inland.
Korpat. Mittelst Verfügung des livländischen Gou

verneurs vom 20. März c. ist der Secretär der 
III. Abtheilung der livländischen Gouvernements- 
Verwaltung, Hofrath Amende, zum älteren Se
cretär dieser Verwaltung ernannt worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 23. März d. I. ist der 
Doctor der Medicin Johannsohn zum stellv. Werro- 
schen Kreisarzt (vom 16. Janr. d. I. ab) und der 
Arzt Wiebeä als Stadtarzt in Wenden (vom 15. 
Octbr. 1875 ab) angeflellt worden.

— Der Architekt-Gehilfe der Bau-Abtheilung 
der livländischen Gouvernements-Regierung Coll.- 
Assessor de Grabbe ist auf sein durch häusliche 
Umstände veranlaßtes Gesuch vom 17. März d. I. 
ab des Dienstes entlasten worden.

— Ein am 2. März Allerhöchst bestätigtes 
Reichsrathsgutachten veröffentlicht Maßregeln zur 
Vergrößerung der Zahl der Aerzte 
un Reiche. Zu diesem Zweck werden u. A. die 
Tafelgelder der im Militärressort dienende,! Medi
cinalbeamten vom 1. Januar d. I. ab erhöht, fer
ner bei den Universitäten Moskau, Dorpat, Kasan 
Charkow und Kiew 320 Stipendien für Krons- 
msdiciner zu 300 R. gestiftet und den aus eigene 
Kosten Medicin Studirenden Dortheile beim Eintritt 
in den Skaatsdienst in Aussicht gestellt.

Riga, 25. März. Die R. Z. meldet: Heute um 
IV4 Uhr Rachmittaas lief hier, bugsirt von einem 
kleinen Dampfer, d a 8 erste Schiff, die englische 
Brigg ^Melliora^, Capitän G. Sutton, adressirt an 
Wöhrmann & Sohn, ein. Bald darauf traf ein 
zweites Schiff ein: die Schifffahrt ist somit eröffnet.

— Demselben Blatte entnehmen wir Folgendes:

Mit großer Freude begrüßen wir die Nachricht, daß 
sich auch in Dubbeln eine freiwillige Feuer
wehr gebildet hat. Wenn es auch zum Glück 
nur selten vorgekommen ist, daß in unseren Bade
örtern Feuer Verwüstungen anrichtete, so fehlt es 
doch in der Regel bei einem aus brechenden Brande 
an organisirter Hilse. Die Strandörter, deren com- 
munale Organisation, wie wir bereits früher aus- 
gesührt haben, durchaus einer Reform bedarf, haben 
mit der Bildung eines Feuerwehrvereins offenbar 
einen wichtigen Schritt gethan, die eigene Entwicke
lung selbständig zu fördern, und sie haben hierbei 
nicht blos dem eigenen Interesse, sondern auch dem 
aller, bekanntlich sehr zahlreichen, Strandbewohner 
und Strandbesucher gedient. Es wird unter diesen 
sicher nicht an Männern fehlen, welche das begon
nene Werk durch ihren persönlichen Beitritt zum 
Verein unterstützen und fördern wollen.

Libav, 23. März. Einem Telegramm zufolge 
soll in der am 20 d. in Petersburg stattgefundenen 
General-Versammlung der Actianäre der Landwo- 
row0-Bah n die Vereinigung mit der Libauer Bahn
beschlosten und der Ingenieur von Jolschin (ein 
Schwiegersohn des verstorbenen Herrn von Meck) 
zum Präsidenten der Gesellschaft erwählt worden 
sein Auch erzählt man sich, daß die Regierung 
die Libauer Actien zum Course von 65 Rbl, ein
lösen will.

St. Petersburg. Durch Allerhöchstes Handschrei
ben vom 10. März d. I. ist dem Oberdirigirenden 
der Polnischen Bank Geheimrath Alexander Kruse 
der St. Wladimir-Orden 2. Elaste verliehen worden.

— In diesem Jahre hat die Akademie der 
Wissenschaften, wie deren Organ, die St. P. Z. 
meldet, über zwei Rklitzkische Preise zu verfügen, 
die für Arbeiten auf dem Gebiet anatomisch
mikroskopischer Untersuchungen über die Centraltheile 
des Nervensystems mit Anwendung auf Physiologie 
und Pathologie ertheilt werden. Jeder Preis be
steht aus den vierjährigen Procenten des dazu be
stimmten Capitals von 3000 Rbl. — Zur Bewer
bung werden Originalarbeiten in russischer, lateini
scher, deutscher franzö»'ischer und englischer Sprache 
zugelassen, gleichviel ob sie inner- oder außerhalb 
Rußlands erschienen sind. Handschriftliche Werke 
werden nur dann zugelassen, wenn deren Verfasser 
russische Untertanen sind oder mindestens ihren 
ständigen Aufenthalt in Rußland haben. Die Aka
demie behält sich das Recht vor, den Preis auch einem

Werke zuzusprechen, das der Verfasser selbst nicht 
zu dem Zwecke eingereicht hat. Die Zuerkennung 
erfolgt durch die physikalisch-mathematische Classe 
der Akademie auf Grund eines Berichts, den eine 
aus den Mitgliedern der Classe ernannte Prüfungs
commission über die eingegangenen Werke abstattet. 
Die Zuerkennung der Preise findet in der öffentlichen, 
am 29. December d. I. stattfindenden Sitzung der 
Akademie statt. Zu cer diesjährigen Preisbewerbuug 
werden von gedruckten Werken nur solche zugelassen, 
welche im Laufe der letzten vier Jahee erschienen 
sind. Als Einlieferungstermin für die Preisbe
werbung ist der 1. Juni d. I. festgesetzt.

— Im Finanzministerium soll gegenwärtig die 
Aufstellung eines Budgets auf fünf Jahre für 
jedes Ministerium besonders projectirt werden. Zu 
dem Zwecke werden bereits, nach der „Neuen 
Zeit", von jedem Ministerium einzeln die dazu noth
wendigen Daten gesammelt, damit die Einführung 
dieses neuen Budgets schon im nächsten Jahre an
geordnet werden kann.

— Im Mai dieses Jahres werden die ersten 
vierzehn Schülerinnen ans dem vom St. Peters
burger Damen-Lazareth-Comitä verwalteten Insti
tut für Ausbildung von Feldschererinnen 
nach Absolvirung des Cursus entlassen werden. In 
Folge dessen ersucht die Hauptverwaltung der Ge
sellschaft zur ^Pflege verwundeter und kranker Krieger" 
alle Landschafts-Uprawen, wie auch alle ähnlichen 
Institutionen,' welche Stellen für Feldschererinnen 
einzurichten beabsichtigen oder wo solche gegewärtig 
vacant sein sollten, rechtzeitig sich mit dem betreffen
den Ansuchen bei der Hauptverwaltung besagter 
Gesellschaft melden zu wollen. Dabei bittet die 
Verwaltung, sowohl die Anzahl der erforderlichen 
Feldschererinnen als auch die Austellungsbedingungen 
genau aufgeben zu wollen.

— Wie wir der St. P. Z. entnehmen, wurde 
am 24. März im Criminal - Cassationsdepartement 
des Senats unter dem Vorsitz des Senators Tscher- 
noglasow die Cassationsklage Owssjanni- 
kow's, Lewtejew's und Rudometow's gegen das 
Urtheil des St. Petersburger Bezirksgerichts, wel
ches sie der vorsätzlichen" Brandstiftung schuldig 
gesprochen hatte, verhandelt. Das Gericht bestand 
aus neun Senatoren; das Gutachten in der Sache 
wurde vom Gehilfen des Oberprocurators Grafen 
Cholonewski abgegeben; die Cassationsklage ver
traten: für Owssjannikow — die Herren Lochwizki

F c n 111110 n.
St. Petersburger Plaudereien. III.

S t. Petersburg, Ende März 1876.

Der Frühling ist da! Zwar genau vierzehn 
Tage später als meine goldgeränderte „Записная 
книга 1876 года“ ihm sein Erscheinen vorschreibt, 
sandte er die für uns untrüglich sein sollenden 
Vorboten in die Metropole, die großgedruckien 
Anzeigen ^Violett e8“ im Schaufenster des die 
große Morskaja zierenden Cafe Italien; doch hätte ein 
geübteres und weniger discretes Auge als meines schon 
weit früher aus den vor die Leihhäuser und deren ' 
frequentett zerstreuten Filialen in Maffenzahl ange- I 
führten Pelze und Muffen, Saloppen u. dgl. Win
terkostüme das Nahen des Frühlings gemerkt.

Als Zeichen, daß der holde Knabe, Lenz geheißen, 
fick wieder zu uns gewandt, sendet er, wie all
jährlich, seine Apostel auf die Gassen und Märkte. 
Nicht sind es die Genien, die lieblichen, die nach 
den mythologischen Feuilletons dem milde lächelnden 
Sieger zu seinem Einzüge die usuellen Kränze winden, 
nicht sind es die schelmischen Bürschchen mit den 
pausbackigen frischen Gesichtern, zu denen das sym
metrische Flügelpaar gar wohl sich anläßt: es sind 
blasse, nothdürstig bekleidete arme Kinder armer 
Leute. Mit ssehentlichem Blicke im matten Auge 
heben sie kleine Flacons von einer ungewissen Rein
lichkeit zu uns empor und wollen uns durch den 
Wunderinhalt ihrer Waare, auf und ab hüpfende 
kartesianische Teufelchen, zum Kaufen einladen. Sie 
erinnern uns aber nur unwillkürlich an die Physik
stunden, aus denen in's Freie hinaus wir nur zu 
oft uns sehnten.

Zwar e i n mal in diesem Jahre haben wir 
schon Frühling gehabt. Das war aber der so

genannte Trepowsche Frühling, der nicht die 
Verjüngung der Mutter Erde, nur eine Quasi
Verjüngung der Trottoire u.;D Straßen bedeutet. 
Unser noch immer rastloser Stadthauptmann (das 
Väterchen Fedor Fedorowitsch) nämlich läßt es 
sich überhaupt nicht nehmen, seinen lieben St. Pe
tersburgern alle Wege ebenen zu lassen und allen 
denen, die es angeht, strengstens vorzuschreiben, daß 
durch ihre Schuld Niemand zu Fall gebracht 
werde, aber zum Schluß der Saison weiß er es 
jedes Jahr so einzurichten, daß, während rings um 
die Stadt noch tiefer Schnee liegt und die Newa 
noch in eisiger Umarmung des Winters ruht, die 
auf vem Holztrottoire dahinrollenden Equipagen 
Staub aufwirbeln und die flanirenden Modeherr
chen für ihre Lackledernen nichts zu fürchten brauchen. 
Dank der Unbeständigkeit unseres Klima dauert 
dieser trockene Straßeuzuitand^ dann nur zwei bis 
drei Tage; aber diese kurze Spanne Zeit hat zur 
Entdeckung des meteorologischen Phänomens, eines 
St. Petersburger Nebenfrühlings den 
Grund abgeben müssen. _ ,

Jedoch hat unser Frühling u. A. noch eine Ei- 
genthümlichkeir, die dem Ihrigen wohl abgehen 
dürfte. Denn sonst begleiten, wie Dichter und Dich
terinnen mit einem gewissen Corpsgeist schon zu be
tonen pflegen, den Frühling außer den ^leichtbe
schwingten Sängern mit dem Märchenmund" und 
außer dem „buft’geu Blüthenschmuck der Au" auch 
„neue Lieder". Hier ist das nun nicht so ganz 
der Fall. Hier ziehen mit dem Eintritt des Früh
lings gewisse Vögel fort. So z. B. die гага avis 
des Theaters Opera-Bouffe, Frl. Aimee. Morgen 
findet zu ihrem Abschiedsbenefiz die Operette Peri
chole statt und wird die Dame mit dem ominösen 
Namen vor ihren enchantirten Abschiednehmern ihr 
sonst nur in Chansonetten und graciös-lasciven 

Couplets und Arien vielgeprüftes und wohlerprobtes 
Stimmchen sogar in einem Liede russischen Textes 
ertönen lassen. Wenn es auch Frau Patti gelang, 
wiederholt gelang, mit dem sonst nicht gerade wenig 
bekannten „Соловей“ ihrem unter seiner Hände 
Arbeit schwitzenden Publicum nur immer mit neuer 
Rage sich erneuende Beifallsgebrütte geradezu zu 
entringen, so Dürfte doch Frl. Aimäe noch immer 
nicht soviel Uebung darin haben als наша чудесная^ 
Аделина, die störenden Dialekt-Differenzen zu' 
vermeiden.

Zu morgen, dem Freitag vor Palmsonntag, 
scheint überhaupt ein großes Concurrenzschreiben 
ausgesetzt zu sein, um das Publicum zu wehmüthigem 
aber intensivem Applaus (die kleinste Revanche für 
den erhöhten Eintrittspreis) Hinzureißen, Den 
Jonvelieren und Blumenhändlern eine stark апде- 
schwollene Tagescasse zu bereiten. Denn auch Der 
am französischen Theater für kurze Zett auf
gegangene Abendstern, Frl. Massin ans Paris tritt 
morgen zum letzten Male auf, im Theater Was
siljew (Firma W. Berg) ist zu morgen Frl. 
Stolling's Benefiz angekündigt worden, und der 
Ehrenhofstallmeister Italiens, Herr Gaetano Ciniselli 
muß es über sein sattelfestes Herz gewinnen, Die 
rühmlichst bekannten Athleten Gebrüder Gilsort 
mit morgen Abend aus seinem hippothetischen 
Tempel scheiden zu sehen.

Wenn ich soeben bei Erwähnung Der Benefize 
nur Der Gönner und Der Decorateure Der Benefi- 
cianten, nicht auch ihrer selbst erwähnt, so geschah 
das deshalb, weil man hier, abgesehen von den fast 
nie eintretenden Fällen des „leeren Hauses“ bei 
Benefizvorstellungen, nie genau wissen kann, ob 
der peeuniäre Erfolg auch in greifbarer Wirk
lichkeit derjenigen Persönlichkeit zu Gute kommt, 
als für welche die Affichen ihn bestimmen. Es



■*.И q u e -i? o f ]) t * ch e Z e i t u n g.

und Potjechin, für Lewtejew — Rechtsanwalt Jasytow 
und für Rudometow — Rechtsanwalt Ssokolomekr; 
als Vertreter der Interessen der Civilkläger fnrqirte 
Herr Spassowitsch. Wir müssen heute aus ein ein
gehendes Referat über den Gang der Verhandlungen 
verzichten und wollen nur erwähnen, daß der Senat 
verfügte, seinen Urtheilsspruch noch auszusetzen.

Finnlaud. Die ruff. St. P. Z. widmet dem 
Budget des Großfürstenthums Finnland 
pro 1876, welches in diesem Jahre zum ersten 
Male in einer russischen Zeitung publicirt worden, 
einen Leitartikel, aus dem wir, mit Uebergehung 
der Aufzahlung und Besprechung der einzelnen 
Posten, nachstehende Vergleichung des Budgets des 
Großfürstenthums mit dem Reichsbudget reprodu- 
ciren: Während in Rußland die Einkünfte aus der 
Getränkesteuer mehr als '/3 der gesummten Reichs
einkünfte betragen, repräsentirt dieser Posten in 
Finnland nicht volle 14 pCt. der Gesammteinkünfte. 
Rußland verwendet 4 pCt. seiner Einkünfte auf das 
Schulwesen, Finnland über 6 pCt. Der Unterhalt 
der russischen Armee und Flotte beansprucht 32 pCt. 
der gesummten Reichseinkünfte, während Finnland 
für sein gesammtes Militairwesen weniger als 
6 pCt. seiner Einkünfte verbraucht. Allerdings, 
bemerkt die ruff. St. P. Z., würden sich die finn
ländischen Finanzen viel weniger günstig stellen, 
wenn das Großfürstenthum ein selbständiger Staat 
wäre, der auf seine eventuelle Vertheidigung bedacht 
sein und diese Vertheidigung im gegebenen Fall aus 
eigenen Mitteln bestreiten müßte. Dunk dem Rus
sischen Reich befinde sich jedoch das Großfürstenthum 
nicht in einer solchen Lage.

Aus der Krim berichtet der St. P. Her. nach 
der ruff. Börs.-Z., daß die Höhe der Preise 
für L eb e ns m i t t e l und Wohnungen in 
Jalta wohl geeignet sei, Diejenigen in Schrecken 
zu fetzen, welche in dem russischen Italien ihren 
Sommeraufenthalt zu nehmen beabsichtigen. So 
fordere man für 1 Quudratfuden Land 25 Rbl., 
also 60,000 Rbl. für eine Deffjatine. Während 
der verflossenen Badesaisvn habe man zum Beispiel 
einem Fuhrmann für eine Tour aus Jalta bis" 
«Lsewastopol od. Ssimferopol 50Rbl. gezahlt. Für ge
wöhnlich müsse man aber 2 Rbl. und sogar mehr 
für die Werst zahlen, wenn man spazieren fahren 
wolle. — Am 14. Mai 1874 kamen aus dem Post
comptoir zuSsimseropol 59,000 Rbl. fort. 
Der Verdacht, das Geld entwandt zu haben, fiel 
auf den Gehilfen des Dirigirenden des Postwesens 
im taurifchen Gouvernement, .Hofrath Merinow. 
Die Angelegenheit wurde 'der Odessaer Gerichtspa- 
late übergeben und kam erst in den letzten Tagen 
des Februar vor der Abtheilung dieses Departements 
in Ssimferopol unter Zuziehung von Geschworenen 
zur Verhandlung. Am 2. März war die Sache so 
weit gediehen, daß die Geschworenen ihr Verbiet ab
geben konnten. Dieses lautete auf „Nichtschuldig^, 
und wurde von den zahlreich anwesenden Zuhörern 
mit großem Beifall ausgenommen. Der unschuldig 
Angeklagte hatte also 1 Jahr und 10 Monate in 
Untersuchungshaft verbracht. — In Folge des rau
hen Winters war bas Bteer zwischen Kertsch und 
der Halbinsel Taman mit einer so starken Eisdecke 
bedeckt, daß einen großen Theil des Winters hindurch 

dadurch ejne unmutelbare Communication zwischen 
beiden Küsten unterhalten werden konnte.

A U s t « n j>.
- Deutsches Reich.

Acrliv, 5. April (24. März). Zwischen Ver
trauensmännern der liberalen Parteien 
des Abgeordnetenhauses hat, wie man der Frks. Z. 
schreibt, dieser Tage eine vertrauliche Besprechung 
über die ^bevorstehenden Wahlen und die noch 
in dieser Zession zu erletigenden Gesetze stattgefun
den. Von Interesse ist es zu erfahren, wie in der 
Versammlnng nakionalliberale Stimmen geltend 
machten, daß das Programm des Reichskanzlers und 
die von ihm zu den Wahlen in Aussicht genommene 
Parole gar nicht durchsichtig und es unentschieden fei, ob 
Fürst Bismarck nicht etwa doch mit der conservati- 
ven Partei mehr, als es den Liberalen genehm sei, 
pactiren werde. Man hob hervor, baß, um Ter
rain bei den liberalen Wählern des Landes zu ge
winnen, vor allen Dingen diejenigen Gesetzentwürfe 
fertig zu stellen seien, welche der Selbstverwaltung 
eine weitere Ausdehnung zu verleihen geeignet sind, 
und beschloß daher, unter allen Umständen das 
Verwaltungs-Competenzgesetz und die Städte-Orb- 
nung in dieser Session zum Abschluß zu bringen. 
Die Reichseisenbahn-Vorlage, bei welcher National
Liberale Und Fortschrittspartei sich trennen, wird 
nach der Ansicht der versammelten Delegirten der 
liberalen Parteien bei der Wahlcampague eine we
niger bedeutende Rolle spielen. Ein Zusammenge
hen der Nationallideralen mit der Fortschrittspartei 
ist in Aussicht genommen. Die liberale Partei ver
hehlt sich nicht, daß der Kampf gegen die Candida« 
ten des Centrum in den jetzt bereits von ihnen oc- 
cupirten Wahlkreisen ein vergeblicher fern wird. 
Die Clericalen hoffen vielmehr, in Schlesien, und 
zwar in den Wahlkreisen Glatz, Neurode und Ra- 
.tibor, zum Abgeordnetenhaufe fünf neue Sitze zu er
obern, und zum Reichstag in Westfalen einige Wahl
kreise, so den von Bochum, welchen Löwe jetzt im 
Reichstage vertritt, für sich zu gewinnen. Herr v. 
Kardorff wird von dem Vereine deutscher Industriel
ler als Caudidat der Schutzzollpartei an verschiede
nen Orten ausgestellt werden. Auch die Herren 
Dr. Rudolph Meyer, der bekannte Adlatus Wage
ners, und Herr Joachim Gehlsen, der Rebacteur der 
deutschen Eisenbahnzeitung, werden sich um Man
date bewerben.

Am künftigen Freitag wird, wie man der Nat.- 
Z. schreibt, die Reichs tags co m Mission für das 
Parlamentsgebäude zu einer Sitzung hier 
zusammentreten, in welcher der Vice-Präsident des 
Reichstages Dr. Hänel den Vorsitz führen wird. 
Die Commission wird bei dem Beginn des Reichs
tages mit einem Bericht vor denselben treten, in 
welchem dargelegt werden soll, daß dieselbe ihrem 
Mandat in vollstem Umfange entsprochen hat. Aus 
naheliegenden Gründen müssen die Details der 
Berathung nach wie vor der Oefferltlichkeit entzogen 
bleiben. Die Mitglieder der Commission versichern 
auf das Bestimmteste, daß die Parlamentsbauangele
genheit vor Ablauf der Legislaturperiode des Reichs
tages ihre e n d g i l t i g e Erledigung finden werde.

Die Nat.-Z. schreibt: Der durch die Zeitungen ! 

gehenden Nachricht, daß General-Feldmarschall Graf 
v. Moltke sich von seiner Stellung als Chef des 
Generalstabes Der Armee zurückziehen wolle, wird 
in höheren militärischen Kreisen widersprochen. Wie 
alljährlich hat sich Graf Moltke auch für diesen 
Sommer beurlaubt; dem gewohnten Sommerauf
enthalt auf seinem schlesischen Gute Kreisau läßt 
er eine längere Reise in Italien vorangehen, um 
in der südlichen Lust Erholung von den asthmati
schen Leiden zu suchen, Die sich im vergangenen 
Winter wiederum bei ihm eingestellt haben, ohne 
jedoch irgend einen ernstlichen Charakter anzunehmen. 
Graf Moltke weilt zur Zeit in Rom und verkehrt 
dort viel mit der ihm eng befreundeten Familie des 
Botschafters v. Keudell. Im Spätsommer wird 
Graf Moltke von seinem Gut nach Berlin zurück
kehren und dann den Kaiser zu den Herbst-Manö- 
vern begleiten. Hiermit fallen die Gerüchte, daß 
der feinen Chef als ältester Osficier zur Zeit ver
tretende General-Major Graf Wartensleben 
bereits als Moltke's Nachfolger bestimmt sei, in sich 
zusammen.

Wiesbaden, 2. April (21. März). Hebet den 
heute hier abgehaltenen ersten Gottesdienst der 
Altkatholiken schreibt man dem Franks. Journ.: 
Schon vor 9 Uhr an war der Louisenplatz, auf 
welchem Die katholische Kirche steht, von einer gro
ßen Menschenmenge bedeckt, und gegen 11 Uhr moch
ten mehre Taufend Menschen versammelt fein. Als 
Der Zeitpunct der Besitznahme Der Kirche gekommen 
war, erhob Die Polizei-Behörde bei dem römisch-ka
tholischen Kirchen-Vorstande Die Schlüssel zur 
Kirche; allein Dieselben waren über Nacht Dienstun
brauchbar geworden, und man vermochte mit Den
selben Die Thüren nicht zu offnen. Auch Die Thür- 
'Lchlöfser waren mit Steinen verkeilt, fo daß Die 
Anwendung von Dietrichen rc. unmöglich war. 
Die Polizei'Behörde legte nun selbst Hand an und 
öffnete gewaltsam Die Haupt-Eingangsthür und eine 
Nebenthür. Unter Hurrah-Rufen vollzog sich diese 
Besitznahme, und in einigen Minuten war Die große 
Kirche bis auf Den letzten Platz gefüllt Altar und 
Kanzel fand man schwarz behängt, Die Fahnen u. 
s. w. waren verschwunden; aber noch vorhanden 

xtvar die brettecne Wand, welche den für die Altka
tholiken bestimmten Theil der Kirche kennzeichnete. 
Das schwarze Behängsel an Altar und Kanzel wurde 
sofort entfernt und nunmehr Die Kirche durch die 
Polizei-Behörde Dem Vorstände des Altkatholifchen 
Vereins zur Verfügung gestellt. Der von Bischof 
Reinkens abgehaltene Gottesdienst verlief ohne jeg
liche Störung. Die Kirche wird vorläufig polizeilich 
bewacht.

Gotha, 2. April (21. März). Das Herzogtum 
Sachsen-Gotha, sowie auch das benachbarte Al
tenburg sieht noch in diesem Jahre einem inter
essanten Jubiläum entgegen. Im Jahrs 1825 
starb der letzte Nachkomme Ernst's des Frommen, 
Friedrich IV. von Sachsen-Gotha und Altenburg. 
Nach einer anderthalbjährigeit Zwischenregierung 
durch ein Gefammt-M'nisterium (den vortrefflichen 
Lindenau an Der Spitze) waren Die Verhältnisse so 
weit geordnet, daß die Theilung der Lande, welche 
Friedrich IV. zuletzt beherrscht hatte, vor sich gehen 
konnte. Der bez. Receß ward am 12. November 
1826 von den Agnaten vollzogen. Damals fiel

werden nämlich zuweilen hiebei solche eigenthumliche 
Arrangements getroffen, und es kann ermöglicht 
werden, daß das Benefiz z. B. für den Capellmei
ster N. N. schon von vorne herein in seinem klin
genden Resultate niemals für 91 97. bestimmt ge
wesen ist, sondern den Begriff „©affe“ vermehren 
helfen mußte. Dadurch wird wohl nur ein Name 

»Lekannt und vergrößert, nicht aber die bekannte 
Einnahme vergrößert für den Beneficianten.

Aber in den vorliegenden Fällen kann ich leider 
auch nichts dazu beitragen: zu morgen Abend ist 
schon ein Billet für mich besorgt, durch welches 
ich im Kaufmannsclub Frau Nissen - Saloman 
und ihre Schülerinnen zu hören Gelegenheit ha
ben werde. Da dieses Concert übrigens vor 
drei Wochen schon reclamirt worben und die 
nunmehr ausgegebenen „Программы“ ungewöhnlich 
lang und eng bedruckt find, so dürfte für den rich
tigen Petersburger schon das allein Grund genug 
sein, morgen Abend seine Schritte in das große 
Olchinsche Haus, an der Kasanschen Brücke, zu 
lenken, versprechen doch außerdem noch die Musik
kenner, daß „ein Genuß“ daselbst bevorstehe.

Nachdem Herr Dawydow, der mit Recht hochge
priesene Solo-Violoncellist, Sonntag im Großen 
Theater concertirt und riesige Ovationen sich errun
gen hat, fanden in dieser Woche, am Dienstag 
zugleich um 8 Uhr, noch drei Concerte statt: von 
Herrn Dannemann, von der musikalischen Freischule 
und von Herrn W. Wissendorff. Der letztgenannte, 
sehr talentvolle junge Künstler, der bis jetzt an die 
große Oeffentlichkeit noch nicht getreten war und 
einem Theile des Publicum nur ans Privatkreisen, 
dem anderen ans den sog. Quartettsoiroen bekannt 
geworden war, erntete für seine Kunst gar reichli

chen Beifall. Mich persönlich freute es sehr, zu i 
bemerken, wie des ConcertantLn zu Beginn des 
Concerts sichtbarst hervortretende Aufgeregtheit und 
Befangenheit sich sofort milderte, als Frau Jessipow 
und der neben ihr sitzende Professor des Conserva- 
toire, Herr Leschetizkij, mit deutlichster Huld den 
Applaus-Toast bald intonirten.

Es war ferner erfreulich, daß in diesem Con
certe das fast ausschließlich deutsche -—Publi
cum, bei seinem, die Sachlage recht gemüthlich 
auffaffenden Verhalten, Die hier am Orte sonst äu
ßerst beliebten Störungen der Piano-Stellen, wie 
Klappern mit Den Sporen, Schnäuzen, Hutsallen- 
laffen u. Dgl. m. sür unnöthig hielt. Und erfreulich 
war auch das, daß frühestens zehn Minuten vor 
Verklingen Des letzten Tones Der Schlußpiece Der 
allgemeine Ausbruch im Saale begann, während 
selbiger sonst gewöhnlich weit früher eintritt, z.,B. 
bei Der großen November-Maiinoe im Saale Der 
Adelsversammlung schön bei Beginn Der drittletzten 
9£ummer des Programms energisch vorgenommen 
wurde.

Es ist eben hier sehr Vieles anders als bei 
Ihnen: manche Dame würde hier gar eigenthümlich 
angesehen werden, wollte sie Darauf bestehen, daß 
in den Saal selbst, wo soeben nur Der Vortrag 
oder das Concert beendet worden ist, ihr bepelzter 
und beschneegalloschter Diener Die GarDerobe ihr 
brächte. .....

Darum lassen Sie mich Alles, was sich sonst 
noch an Unterschieden zwischen unserer Residenz und 
unseren Provmzen an Unterschieden vorfindet, in 
das treffliche Sprichwort fassen: кому какъ, dasselbe, 
das nach einer unlängst von mir gehörten Interpre

tation von einem deutschen Dichter folgendermaßen 
variirt worden fein soll:

■ Eines schickt sich nicht für Alle: 
Sehe Jeder, wie er’» treibe, 
L>ehe Jeder, wo er bleibe, 
Wer da steht, daß er nicht falle.

Anton Ssergejewitsch.

Verwischtes.
Im Petersburger Münzhof fand, wie wir der 

St. P. Z. entnehmen, am vergangenen Sonntag 
Die Eröffnung Der neu eingerichteteten Abtheilung 
zum Prägen von Kupfermünze statt. Nach 
Dem üblichen Dankgebet wurden in Gegenwart eines 
zahlreichen theils ossiciellen, theils geladenen Publi
cum Die neuen Maschinen und Apparate in Thä- 
tigkeit gesetzt, wie sie bei Der Operation Der Herstellung 
von Kupfermünze succefsive zur Anwendung kommen. 
Mit Der Eröffnung dieser Abtheilung, aus Der jähr
lich Kupfermünze für 500,000 Rbl. hervorgehen soll, 
wird Der Münzhof in Jekaterinburg, seit 25 Jahren 
Die einzige Prägestätte russischer Kupfermünze, seine 
Existenz beschließen. Es verdient noch erwähnt zu 
werden, daß fast alle Maschinen und Apparate aus 
Der Maschinenbaufabrik des Herrn Nobel stammen.

— Die gegen Herrn von Derwis we
gen seines Verhaltens im ' Eisenbahncoupe auf 
Widersetzlichkeit gegen die Polizei und auf öffent
liche Ruhestörung anhängige Klage, über die wir 
seiner Zeit Mittheilungen gemacht, ist am 20. März 
im Friedensgerichte des 1. Districts in Wilna zur 
Verhandlung gekommen und Herr von Derwis 
vom Friedensrichter, Herrn Löwberg, freigesprochen 
worden.
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daS Herzogthum Gotha an Koburg, welches dagegen 
Saalfeld an Meiningen abtrat, Altenburg fiel an 
Sachsen-Hildburghausen, Leffen Herzog nun Herzog 
von Altenburg wurde, während das Herzogthum 
Hildburghausen an Meiningen fiel. In Altenburg 
hielt der neue Herzog Friedrich am 26. November 
1826 seinen Einzug; einen Tag früher, am 25. No
vember 1826 wurde in Gotha dem neueir^Herzog 
gehuldigt. Dieses war Ernst L, Herzog von Sachsen- 
Koburg, als Herzog von Sachsen-Gotha Ernlt III. 
genannt. Er regierte bis. 10. Januar 1844; ihm 
folgte sein Sohn, der noch jetzt regierede Herzog 
Ernst II. (IV.) von Sachsen-Koburg-Gotha. , Es 
ist nicht daran zu zweifeln, daß, wie dies in ähn
lichen Fällen geschehen ist, auch die Herzogthümer 
Gotha und Altenburg dieses denkwürdige Jubiläum 
festlich begehen werden.

Frankreich.
Varis, 3. April (22. März). Der Senat hat 

heute ohne Debatte den bereits von der Deputirten- 
kammer votirlen Antrag auf sofortige Aufhebung 
des Belagerungszustandes in Paris, 
Versailles, Lyon und Marseille angenommen, nach
dem der Referent, Herr Scherer, hervorgehoben 
hatte, daß diese Maßregel besonders geeignet sei, das 
Vertrauen zu bekunden, welches die durch die letzten 
Wahlen geschaffene neue Situation dem Lande ein- 
^öße. Die Promulgation des Gesetzes «Leitens der 
^Leeutiv-Gewalt muß, da eine Dringlichkeits-Er
klärung erfolgt ist, in den nächsten drei Tagen statt
finden, der Ausnahmezustand wird also noch im 
Laufe der Woche in ganz Frankreich aufhören, 
nachdem er beinahe sechs Jahre bestanden hatte. 
Wie schon bemerkt, wird sich die wiedererlangte 
^Freiheit" zuvörderst durch das Erscheinen von zahl
losen neuen Journalen bemerkbar machen und wird 
dabei besonders die ultraradicale Presse stark ver
treten sein. Die Bonapartisten und auch die ge
mäßigten Republicaner beabsichtigen ihrerseits po
puläre Blätter zu gründen, die ersteren um den 
Versuch zu machen, unter den Arbeitern Sympa
thien für das Kaiserreich zu erwecken, die Letzteren, 
um die Propaganda der Ultraradicalen zu bekämpsen. 
Beide werden schwerlich ihre Absichten erreichen.

Es lohnt sich der Mühe, heute Abend die ul
tra m o n t a n e n O r g a n e zu lefen: ^Franyais", 
»Gazette de France^, ^Monde^, „Unwert“ u. s. w. 
sind außer sich, bekreuzigen sich, jammern und drohen. 
Und in der Tdat haben sie alle Ursache dazu, und 
bie Jesuiten dürfen nicht mehr daran zweifeln, daß 
chu,ch in Frankreich ihre Stunde geschlagen hat. 
Dre nächste Ursache zu dieser Aufregung ist eine 
Erklärung, welche der Justiz- und Cultus- 
Minister Dufaure gestern in der Sitzung der 
parlamentarischen Untersuchungscommisston betreffs 
der Wahr des Rittmeisters Grasen v. Mun abge
geben hat. Drr Präsident dieser Commission Herr 
Bethmont richtete a« den Minister die Frage: „Ist 
der Clerus zur Aussühraug der organischen Artikel 
des Concordates und der Srtiuxunq des französischen 
Clerus von 1682 verpflichtet ? We^°„ diese Doc- 
trinen in den Seminaren gelehrt? Hat c'u Regie
rung, falls die Geistlichkeil dem Gesetze nicht ge
horcht, den Willen und die Mittel, dem Gesetze 
Achtung zu verschaffen?“ Daraus hat Herr Dufaure 
geantwortet, daß er eine Untersuchung für noth
wendig erachte, um zu wissen, ob der Unterricht in 
den Priester - Seminaren den Landesgesetzen und 
dem Concordate entspricht. Er stehe aber nicht an, 
sofort zu erklären, daß die Regierung in dieser 
Beziehung mit der nöthigen Energie vorgehen werde. 
Damit hat also die Regierung bekundet, daß sie 
sich der von der Majorität ausgesprochenen Absicht, 
die Uebergriffe der Ultramontanen in die gebüh
renden Schranken zurückzuweisen, nicht widersetzen 
wird. „Die Erklärung von 1682“ , d. h. die ei
gentliche Charte der gallikanischen Kirche, ist nun 
in den Augen der Ultramontanen ein längst über
wundener Standpunct, steht vor Allem im vollsten 
Widerspruche mit den Beschlüssen des vaticanischen 
Concils und ist deshalb ketzerisch und verwerflich. 
„Eine Untersuchung ist durchaus unnöthig“ , sagt 
das „Univers“ , „und es wäre dem Minister sehr 
leicht gewesen, sofort die von ihm verlangten Auf
schlüsse zu geben. Nein, die Erklärung von 1682 
wird nicht in den Seminaren gelehrt und zwar 
aus dem Grunde, weil man in den Seminaren 
ausschließlich Doctrinen lehrt, welche von der un
fehlbaren Autorität des Papstes gebilligt sind, und 
weil die Doctrinen der „Erklärung“ zu wiederhol
ten Malen in aller Form verurtheilt sind. Beab
sichtigt der Herr Cultus - Minister etwa, um dem 
Radikalismus zu gefallen, zu verhindern, daß der 
Unterricht in den Seminaren nach den Vorschriften 
der Kirche gegeben wird? In diesem Falle bemerken 
wir ihm, daß er auf einen Weg geräth, wo der 
Widerstand stärker sein wird als sein Wille, da 
es sich dabei um eine Gewissenssache handelt. In 
diesem Puucte würden selbst die gehässigsten Ver
folgungsmaßregeln wirkungslos bleiben.“ Der 
Präsident der Commission hat ferner Herrn Dufaure 
gefragt,, ob die Regierung entschlossen sei, die

Veröffentlichung der Erlasse des Vaticsns zu ver-1 
hindern, welche die Grundgesetze des Landes an
greifen , und ob sie sich der ungesetzlichen und un- 
constitutionellen Action der Geistlichkeit widersetzen 
könne und wolle. Darauf hat der Minister geant- 
wvrtet, daß er es für seine Pflicht halte und daß 
er den Willen habe, den Eifer der Priester zurück
zuhalten, welche den Syllabus gegen die Verfassung 
und die Gesetze interpretiren wollten. „Wenn diese 
Erklärung“, sagt das „Univers“ weiter, „eine gleiche 
Bedeutung haben sollte, wie der Eifer des Herrn 
Bethmont, so würden wir wissen, daß die Regie
rung des Marschalls, den Befehlen der radikalen 
Partei gehorchend, die Verfolgung gegen die Geist
lichkeit und im Allgemeinen gegen die Katholiken 
organistren will. Was auch geschehen möge, man 
kann sich nicht verhehlen, daß die Revolution sich 
zu den äußersten Versuchungen rüstet. Für die 
Katholiken ist der Augenblick gekommen,, sich um 
so fester zu zeigen und recht verständlich zu machen, 
daß sie, entschlossen, lieber Alles zu erdulden als 
das Aufgeben ihrer Rechte, sich zu vertheidigen 
wissen werden, und zwar, ohne irgendwie die Ver
folgung zu fürchten, mit der man sie bedroht, sich 
bis ans Ende zu vertheidigen.

Amerika.

Washington, 2. April (21. März). Da die öf
fentliche Meinung sich in das Urtheil des Schwur
gerichts von St. Louis, welches den General 
Babcock, bis vor Kurzem Privatsecretär des Prä
sidenten, von der Theilnahme an den Branntwein- 
steuer-Unterschleisen sreigespruchen hat, noch immer 
nicht finden kann, so erregt ein Umstand, der die 
kaum geschlossene Sache wieder öffnen zu sollen 
scheint, das allgemeinste Aufsehen. Ern Geheimpo
lizist Namens C. S. Bell hat vor dem Repräsen- 
tanten-Ausschusse für Kriegswesen ausgesagt, er sei 
vom Präsidenten Grant nach St. Louis geschickt 
worden, um auszukundschaften, wie es um Babcoä's 
Schuld oder Unschuld stehe; Babcock habe ihn zu 
seinem Vertrauten gemacht, ihm seine Schuld mit
telbar eingestanden, ihn verlockt, Schriftstücke, die 
sich auf der Bezirksanwaltschaft in St. Louis be
fanden und zu denen er Zugang hatte, zu vernich
ten und ihm Geld für diesen Dienst gezahlt. Zeuge 
habe auch einige Urkunden entwandt und sie Herrn 
Luckey — dieser ist ein Freund Babcock's und gleich
falls Secretär des Präsidenten — übergeben. Der 
Präsident habe nicht gewußt, daß Zeuge mit Bab
cock auf vertrautem Fuße stand. Indessen habe 
Zeuge dem Präsidenten die Anzeige gemacht, daß 
nach den vorliegenden Beweisstücken kein Zweifel 
an Babcock's Schuld sei, und daraus sei drei Tage 
später Babcock's Entlassung erfolgt. Der Zeuge 
mischte auch Chandler, den Minister des Innern, 
und den Attorney-General in seine Enthüllungen. 
Ter Ausschuß beschloß, die in Bell's Aussagen ge
nannten Personen sämmtlich vorzuladen. .Babcock 
und Luckey erklären die Angaben für falsch; der 
Minister des Innern, der den Mann einige Zeit 
als Geheimpolizisten gebraucht hat, sagt von ihm, 
daß er keinen Glauben verdiene; der Präsident 
Grant hält ihn sür einen schlechten Menschen. Vor 
dem Ausschuß ist der Sachwalter Babcock's schon 
erschienen .und hat Beü's Aussagen als erfunden 
bezeichnet, wogegen der Bezirksanwalt Dyer aus 
St. Louis, als Zeuge vernommen, einen Theil der 
Behauptungen Bell's, welche sich auf Unterredungen, 
die er mit ihm gehabt, beziehen, sür richtig erklärte. 
In einer Vorversammlung der demokratischen Partei 
des Repräsentantenhauses sind fünf Demokraten und 
zwei Republicaner bezeichnet worden, welche die 
Anklage des weiland Kiegs-Ministers Belknap vor 
dem Senat leiten sollen; die Oberleitung wird 
Scott Lord aus New-Uork übernehmen.

Neueste Poft.
Berlin, 6. April (25. März.) Kaiser Wilhelm 

wird seine Reise am 18. d. Mts. antreten.
Die Pariser Finanzinstitute betheiligen sich leb

haft an Zeichnungen für ein ägyptisches Anlehen.
President Grant ist ernstlich erkrankt.
Londru, 4. April (23. März.) In der gestrigen 

Sitzung >e§ Oberhauses wurde der von Lord 
Shaftesbury eingebrachte Antrag, die Königin zu 
ersuchen, den Titel „Kaiserin“ nicht anzunehmen, 
nach längerer Debatte, bei welcher der Lordkanzler 
Cairns und der Staatssecretair der Colonien, Car
narvon, gegen denselben, Lord Selborn und Andere 
für denselben sprachen, mit 137 gegen 91 Stimmen 
abgelehnt.

London, 6. April (25. März). Der Prinz von 
Wales ist in Malta eingeiroffen.

Die Bank von England setzte den Discont auf 
3 pCt. herab.

Paris, 5. April (23. März). Das „Journal 
officiel“ publicirt ein Decret, welches den Termin 
für die Eröffnung der internationalen Weltausstel
lung in Paris auf den 1. Mai 1878 anberaumt. — 
Dasselbe Journal veröffentlicht das Gesetz, betreffend 

die Aufhebung des Belagerungszustandes in den 
noch übrigen vier Departements.

Versailles, 4. April (23. März). Die Budget
commission hat Gambetta zum Vorsitzenden gewählt.

Athen, 5. April (24. März). Der Dampfer 
„Agrigento“ der Gesellschaft „Trinacria“ ist auf 
der Fahrt nach Brindisi am 3. April beim Cap 
Malea mit dem britischen Dampfer „Byttoneastle“ 
zusammengestoßen und sofort mit 33 Personen und 
werthvoller Postsendung gesunken. Der deutsche 
Gesandte in Athen, v. Radowitz, war vorher mit 
dem griechischen Postdampser von hier abgereift

Madrid, 1. April (20. März). Wahrscheinlich 
wird morgen im Congresse ein Gesetzentwurf wegen 
Aushebung der Fueros eingebracht werden.

Nagvsa, 4. April (23. März). Nach Meldungen 
aus südslavischer Quelle haben die Insurgenten 
sür Niederlegung der Waffen folgende Forderungen 
gestellt: Entfernung der türkischen Nizamtruppen, 
Lebensmittel aus ein Jahr, Material zum Wieder-^ 
aufbau ihrer Wohnungen, das Recht, Waffen zu 
tragen, und die Garantie der Großmächte.

Soeales.,
Gutem Vernehmen nach beabsichtigt Frl. Minnie 

Runge aus St. Petersburg ihr Concert, über 
das wir schon in voriger Woche eine vorläufige Mit- 
theiluug zu bringen im Stande waren, am Oster
dienstage, den 6. April, in der Aula der Universität 
zu geben. — Das Programm, aus welchem wir 
namentlich die große Freischütz-Arie, die Pagen-Arie 
aus dem Figaro, das Lied „Am Meer“ von Schu
bert hervorheben, läßt die Ueberzeugung gerechtfer
tigt erscheinen, daß uns ein hoher künstlerischer 
Genuß in Aussicht steht, auf den nochmals aufmerk
sam zu machen, wir nicht verfehlen wollen.

Am 25. d. M. wurde der beurlaubte Soldat 
Jacob Paput, welcher auf dem v. Bock'scheu Grund
stück an der Alt-Straße mit Ausschöpfen eines neu 
gegrabenen Brunnens beschäftigt war, von dem in 
den Brunnen hinabstürzenden großen Spann derart 
am Kops verletzt, daß ihm die Kopfhaut vom Scheitel 
bis zum Ohr abgestreift wurde, jedoch ohne daß der 
Schädel selbst verletzt worden. Paput wurde in 
die Klinik abgesertigt und gegen die Mitarbeiter 
ist wegen Fahrlässigkeit eine Untersuchung eingeleitet 
worden. 

Wie wir erfahren, sind in der Nacht vom 26. auf 
den 27. März c. um 2 Uhr fünf Arrestanten 
der Zelle Nr. 6 des Dorpatschen Kreisgesängniffes 
entwichen und zwar die beim Dorpakschen Landge
richt in Untersuchung stehenden Inquisitor: Karel 
Warblaue aliu8 Julius Laman, Gustav Pern, Michel 
Mäud und Michel Kerner sowie der zu Gefängnlß- 
haft condemnirtc Strafarrestant Jakob Surra. Den 
aus zuverlässiger Quelle uns gewordenen Mitthei- 
lungen zufolge sind dieselben durch den Fußboden 
der Zelle, den sie durchbrochen, ins Archivzimmer 
des Dorpatschen Landgerichts hinabgestiegen und 
haben sich sodann, nachdem sie aus zwei verschlosse
nen Zwischenthüren die Thürspiegel herausgeschnitten 
hatten, aus chem Fenster des Treppengebäudes des 
Landgerichtslocals auf den an das Gefängnißgebäude 
grenzenden Hos der Gymnasial - Directorwohnung 
herabgelassen. Durch die von innen zu öffnende Pforte 
jenes Hofes haben die fünf Arrestanten sodann die 
Straße betreten und die Flucht ergriffen. Die 
erforderlichen Recherchen nach den Entflohenen sind 
sofort angestellt worden, haben jedoch noch zu keinem 
Resultat geführt.

Nllttzen aus den McheMchern Inrpatt
St. Johannis-Gemeinde. Gestorben: Der Bäcker

meister Friedrich Adolph Hoffmann, 64*/2 Jahr alt. 
Ottilie Dorothea Margarethe Willing, 332/3 Jahr alt.

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Schneidermeister 
Alexander Eugen Aström mit Aline Helene Emilie Frey
mann; der Schuhmacher Karl Alexander Purring mit 
Anna Mey. Gestorben: Der Gärtner Johann Aeikardt, 
65Vr Jahr alt; der Calefactor der Veterinairanstalt Mar
tin Mark, 52’/2 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johann Jwanson 
Sohn Karl, des Johann Karlson Sohn Oskar Eduard, 
des Tischlers Karl Koll Tochter Alwine Alide, des Schuh
machers Nikolai Jakolew Sohn Alexander Karl Gustav. 
Proclamirt: Schubmacher Jaak Werch mit Lkaie Larka, 
Wachtmeister Johann Äuk mit An Sarw. Gestorben: 
Anna Katharina Rootslane 9 Wochen alt, des Jaan 
Kanbsi todtgeb. Sohn, Madli Orik 16 Jahre alt, Fritz 
Asserus '23 I. alt, Marie Petrow 49п/12 3- alt, Marie 
Spiegelberg 22 I. alt.

Wechsel dis conto
bei Dorpater Bank...................... 61/2-'?7J%

Rigaer Börsen-Bank.  .................. 6—6Vi?>
„ ll. Rigaer Gesellschaft ...... 6—7%

Rigaer Commerz-Bank......................... 6-8'4
„ Ples k.Commerz-Bant k Dorp. Agtr) 6Vs—7Vi%

Lombard zinsr
der DorpaterBank....................................... 7Va%
„ Rigaer Bvrfen-B ank............................ 7—7%%-
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 7—7‘/»>
„ Rigaer Commerz-Bank 7—9%
„Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7*/г%
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Nene Dörptsche Zeitung.

_ Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren studd. pharm. Engen Kymenthal, 
Ferdinand Thomson und Hermann Lewy 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 29. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 249.___________________ R. Ruetz, I. 866r.

In der vorigen Woche sind unter verdäch
tigen Umständen einem Knaben abgenoinmen 
worden: ein blaues Merino-Damenkleid, 
drei Sonnenschirme (en-tout-cas) und eine 
НПа Barege-Taille nebst Tournüre. Die 
Eigenthümerin dieser Sachen wird hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 4 Wochen a dato bei 
dieser Behörde zu melden.

Dorpat, Polizei-Verwaltung den 29. März 1876.
Ad mandatum:

Nr. 788. Secretaire v. Boehlendorff.
Vom Dorpatschen Orduungsgericht wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß am 30. März 
c. von 4 Uhr Nachmittags ab diverse Echnitt- 
nnd Knrzwaaren im Local dieser Behörde 
öffentlich versteigert tverden sollen.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 24. März 1876.
Ordnungsrichter: v. Gersdorff.

Nr. 2988.__________ Notaire: E. v. Dittmar.

Die Beiträge zu den

Landesabgaben 
werden in der Zeit von 12. bis 24. April an 
jedem Tage von 10 bis 2 Uhr in der Woh
nung des Herrn Cassadeputirten K. v. Anrep, 
Teichstraße JV» 7, in Empfang genommen wer
den. In der Zeit vorn 12. bis 15. April 
werden die Zahlungen auch in den ЗЬфппЬ 
tagsstunden von 4—6 Uhr entgegengenommen.

In der Nacht vom 25. auf den 26. März ist 
durch ISinbrisch in die ahgeseliios- 
sene IIrandweinskelac an Jtfiey- 
erslaof’eine kupferne nebst
zwei kupfernen Röhren gestolaieai worden. 
Vor Ankauf dieser Gegenstände wird gewarnt. 
Wer den Stehler, den Hehler oder diese Sachen 
ausfindig, und die beiden ersteren den Gerich
ten vorstellig macht, erhält eine JBeioiaming' 
von zwanzig Hubeln.

Dr. Seidlitz-Meyersliof.
dem Gute Alt-Wrangels Hof im Kirch- 

зИЬ spiel Cambi wird am Montag den 12. April 
um 10 Uhr Vormittags eine Auction pon 

verschiedenen Aäergeräthen, Arbeits- und 
Fahrwagen, Pferdegeschirren, Vieh, einer Flachs
brechmaschine und Kornreinigungsmaschine, gegen 
Baarzahlung abgehalten werden. MM" Daselbst 
steht auch Kartoffelsaat zum Verkauf.

Dir Gntsvkrwaltnng.
Für die Umgegend des FlecKeilS 

Leal wird

ein Arzt gesucht 
für das jährliche Gehalt von 1500 Rbl. mit 
freier Wohnung und Benutzung eines Gartens 
und Heuschlags. Es wird gebeten, Anmel
dungen zu adressiren an Herrn von Grüne
wal dt auf Schloss Leal.

Ein junger Mann, der fünf Jahre in einem 
großen Weingeschäfte als

Weinküper und Destillateur 
beschäftigt gewesen ist, sucht eine Anstellung. Etwaige 
Offerten bittet man unter Lit. А. B. in C. 
sen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

Eine gevilöete Dame
in gesetztem Alter wünscht eine Stelle als Bonne, 
Casfirerin oder dergl. Zu erfragen beim Oekonom 
der medico-chirurg. Klinik.

Ulin junges Mädchen 
welches die feine Wäsche übernimmt und im Nähen 
geübt ist, siicht einen Dienst auf dem Lande. 
Nähere Auskunft ertheilt gefälligst Frau Pastor 
Frantzen in der Marienhilfe, Bergstrasse.

Lach-Lauheu
sind zu verkaufen Neumarkt-.Straße Haus M 5.

Dr. ъ. Kessler
Altstrasse Kr. 6.

Sprechstunde: 11-11 Uhr Vorm.

Mhende Rosen
Azalien, Levkoyen, Cinerarien, Reseda re.
°A« C. Rcmbach, 
_____________________ Bergstraße M 6.________

w*  Herren-Filzhüte
i neuester Fagon und vorzüglicher Qualität empfehlen

_____________ Härtels.
Eine grosse Auswahl von

■e**,  Ostereiern -w
empftehlt die Conditorei von

Flensburger Anstern
trafen ein bei •/. R. Schramm.

Dem geehrten Publicum mache ich hiemit bekannt, 
daß ich als

examinirte Hebamme 
jeder Aufforderung bereitwillig nachkomme, sei es aus 
dem Lande oder in der Stadt, die größte Sorgfalt 
und liebevolle Behandlung zusichernd.

Hebamme W. Jehre,
Haus Baron Stackelberg, gegenüber der 

_____  akadem. Musse, parterre, rechts, 

/rühjahrg- n. Stmuner-TrictitZ 
und

Paletotstoffe
wie auch

W schtvarze Uttche
und Buckskins empfing in größter Auswahl

B*.  Popow.
Sollte Jemand "

einen Reisewagen nach Riga 
retour zu schicken haben, so ist jetzt eine Ge
legenheit dazu vorhanden. Zu erfr. Sternstr. As 12.

Ein Reisegefährte
nerstag dieser Woche gesucht. Meldungen erbittet 

Universitäts-Tanzlchrer Eberhardt, 
________ ________ _____Alexander-Straße № 28.

Ein Reisegefäliile
nach Wesenberg wird zu Mittwoch gesucht: Sta
tionsberg, Haus Dr. Hechel im Hofe, links.

EineW ohnung 
von KG — HM ^iniKiern mit (Karten 
wird vom Sommer ab auf mehrere Jahre иез 
Illiethen gesucht. Gefällige Offerten suö 
lit. А. B. bittet man an C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. einsenden zu wollen.

Oeiiieirf
zum 1. Mai d. J. eine HVohnunK von S> 
Zimmern. Mädchenkammer, Wirthschafts- 
räumen und <5arten. Mühlenstrasse, Haus 
Dankmann, parterre.

Eine kleine Familienwohnung 
von 4 Zimmern mit englischer Küche und wo mög
lich mit einer kleinen Veranda wird gesucht. Aus
kunft wird ertheilt Russische Straße № 7.

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
nebst Küche und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
ist vom April d. I. zu vermiethen bei

U. M. Besnofow, 
auf dem Schlüsselberge.

Cathariu. - Wflaumeu
а 16 Kop. pr. und

W*  Hpfeksme« "W 
ä 14 Kop. Pr. fl. verkauft Büttner.

Einige gtblWe Hiebet 
ein Sopha, ein Schrank, ein großes Bücherregal, ei
nige Stühle und Tische stehen zum Verkauf bei

Tischlermeister Jediksorr, 
____________ _____________ Petersburger Straße № 9.

Mueu Lehrling
mit den nöthigen Schulkenntniffen sucht für die 
Steindmckerei & Schulz. LsthoMaph.

Jur dm Mühling 
empfehle ich den geehrten Damen Promenadenstiefel 
von Chagrin- und Handschuhleder, Kalbs - Laika und 
Ziegenleder mit brodirten Lackleder-Besätzen oder ge
ripptem Lackleder, aus Berliner Roßleder, Füllenleder 
(wasserdicht und geruchfrei) wie auch Prünellstiefel 
zu den billigsten Preiseu. Sämmtliche Stiess 
sind in meiner Werkstatt angefertigt und garantir- 
für deren Dauerhaftigkeit

Schuh m a ch e r m e i ft er Stoth enw aldt, 
Haus Tischlermeister Eschscho^, gegenüber

_ _______________der Bürqe>--"Usse.______________________

Ein graßer Wöschtschravk 
ein Blumenkorb und ein großer Gummibaum 
stehen billig zum Verkauf neben der Malzmühle 
bei Panow № 4.

Einen kleinen Blasevölg
und eine Drehbank sucht zu kaufen

Goldarbeiter Jürgens, 
______  Haus Hoppe.

llen Freunden und Bekannten, die 
mir während der Zeit meiner Krank
heit ihre Theilnahme und Hilfe er

wiesen haben, sage ich bei meiner Abreise 
aus Dorpat ein herzliches Lebewohl.

Br. J. von Meck.
Abreisenr e.

1. Adolph Bunsch.
2. Eugen Kymenthal, ehem. Stud.
2. Hermann Lewy, ehenr. Stud.
3. A. Neumann, Bäcker._____  _________________

Wrtl er llngsveotruchtu u g c n

Augckommtiik Fremde.
Ho Le! Tt. Petersburg; HHr. Baron Maydell aus Liv

land, b. Bergen aus Narva, Collegien-Assessor Oswald aus 
Walk, Tattar aus Walguta.

Knr ri!» Biron. 
0 C

iemv.
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Bewöl
kung.

9. i A.d 42.7 1J 4 70 —— — — 7.1 4
April. 7 аь. 41.0 9.7 64 — — 1.4 4.0 3

0 Ao 39.7 6.7 73 — - : 3.3 5.2 2
10. 1 M 36 5 5.8 - -

April. 4 У l 35.0 5 3 •— — — 1 _ -
■ Ä 34 4 48 97 — - 1 2.1 6.1 10

<• M 34 9 42 92 — - 2.0 6.3 10
• Ad. 36.9 4.2 92 — 1 1'0 5.0 10

Mittel vom 9. April +3.90.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Iabren vom

9. April: Min. — 3.26 t. I. 1867; Max. +4 47 i. I. 1866.
10-jähriges Mittel vom 9. April: +0.89.

Hiezu eine Todes^Anzeige als Beilage.

Brm dee Eensur gestattet. Dorpat, den 29. März 1876, Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Ж 75. Dienstag, den 30. Mär; (11. April» 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Äorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

BreiS: ohne Beriendung
Ehrlich 5 Rbl., halbsäbrlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteliährlich 
1 Ml. 2.5 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Lerseuduug: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Ärschnnt ragitch
siii AuSnabmr der Sonn- und hohen äre(tt<ige. 4u8gaee 
am 7 Uhr' Abends. Die Buchdruckerer und E;pedrtron 
rind nur an den Wochentagen von.7 Uhr Morgens brS 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Heber die Schulverhältnisse auf der 

Insel Worms. Der Defraudant Ecck. St. Petersburg: 
Reichskanzler Furst Gortschakow. Jmmobiliensteuer- Poffem- 
nahmen. Zur Owssjannikow'schcn Angelegenheit. Odessa
Odessaer Aerzte.

-..»slnno. Deutsches Reich Berlin: Parlamentarisches. 
Der deutsche Socialistische Arbeiter-Berein. Stuttgart: Be
such des Kaisers Oesterreich: Die Lage in Serbien. Frank
reich: Ter Kampf gegen die römischen Herrfchaftsbestrebungen. 
Afrika: Französische Unterstützung. -

Reueste Post. Locales. Aus dem Dorpatschen Krerse. 
Universitätsnachrichten H. u B. - N.

уeuiUero«. Lieder der Lappen. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. In Nr. 63 unseres Blattes brachten 

wir eine von der Rev. Z. dem »Estn. Sonntagsbl.^ 
entnommene Mittheilung über die Eerhältnisse der 
Schweden in Estland, welche insbesondere die 
Schulverhältnisse auf der Ins.el Worms als 
in äußerstem Maße vernachlässigt und darniederlie
gend schilderte. Mit Bezugnahme hierauf bringt 
nun die neueste Nr. der Rev. Z. die nachfolgende, 
von competenter Seite ihr zugegangene Zurechtstel
lung: ,

^Hochgeehrter Herr Redacteur! Soeben lese ich 
in der Nr. 63 Ihrer geehrten Zeitung die aus 
dem ^Estnischen Sonntagsblatt- entnommene, in 
gesperrter Schrift abgedruckte Angabe, nach der „in 
Worms noch kein rechter Wohnort und auch kein 
ordentliches Schulhaus für den dorthin (aus Stock
holm als Gemeindelehrer) Gesandten beschafft ist-. 
Hiezu bemerkt die Revalsche Zeitung ihrerseits, daß 
»der Berichterstatter wohl mit Recht das eine 
Schande nenne.“ — Wie falsch diese Beschuldigung 
ist, erheül aus der gestern von der Wiekschen Kreis- 
Schulcommisfion bei der Revision der Wormsschen 
Gemeindeschulen laut ihrem Protokoll festgestellten 
Thatsache, daß das Schulwesen in Worms, sowohl 
in Betreff des Lehrerpersonals, als des Schulbe
suchs und der Schullocale sich in einem „sehr gu
ten“ Zustande befinde. Es wiederholten die Herren 
Kreisschulrevidenten mehre Male, daß sie bisher so 
gut eingerichtete Gemeindeschulen, wie in Worms, 
noch nicht angetrofsen haben. Der Andrang zur 
Schule ist ein so großer (fast die Hälfte der Schul
kinder ist ihrem Alter nach gesetzlich nicht zum 
Schulbesuch verpsiichtet), daß die laut Revision von 
1868 aus 617 männlichen und 774 weiblichen In

dividuen bestehende Schwedische Gemeinde den Ban 
eines dritten Schulhauses in Angriff genommen 
hat. Zu diesem Zwecke stehen 300 Rbl. zur Ver
fügung; zur Besoldung eines schon engagirten drit
ten tüchtigen Lehrers verfügt sie über eine Gesinde
stelle von einem Drittel Haken und hat außerdem 
noch ein jährliches Gehalt von 70 R. demselben 
zugesichert. — Was den ineriminirten Wohnort des 
aus Schweden gesandten Lehrers betrifft, so kann 
füglich behauptet werden, daß wohl kein Volksschul
lehrer in den Baltischen Provinzen eine so gute 
Wohnung inne hat. Durch die hier beigefügte Be
scheinigung bezeugt der von der Evangelischen Va
terländischen Stiftung in Stockholm als Schullehrer 
nach Worms entsandte Missionär B. I. Oesterblom, 
daß er in Worms eine ihm unentgeltlich angewie
sene sehr hübsche, geräumige und gesunde Wohnung 
mit Frau, Kind und einer Dienerin inne hat und 
daß er daher den gastlichen Bewohnern von Worms 
sich zum aufrichtigen Dank verpflichtet fühlt, wobei 
er zugleich das ihm gewordene bereitwillige Entge
genkommen der Gemeinde hervorhebt. — Genehmi
gen Sie, re. Worms, 20. März 1876.

Stackelberg, 
Revident der Wormsschen Kirchspiels- 

Schulcomnnssion."
— Aus R i g a wird der St. P. Z. gemeldet, daß 

die Spur des des Diebstahls an den dem Polytech
nikum gehörigen Werkhpapieren verdächtigten Cassi
rers Eeck noch immer nicht hat aufgefunden wer
den können und daß es wahrscheinlich ist, daß er 
sich nach Südrußland begeben, um von dort in die 
Türkei zu entkommen.

Zt. Petersburg. Der Reichskanzler F ü r st G o rt s ch a - 
kow wird, wie der ruff. Mosk. Z. von hier telegraphirt 
wird, S. M. den Kaiser auf der Reise in's Aus
land begleiten.

— Die Haupt-Jngenieurverwaltung hat, wie 
die Russ. Welt mittheilt, dem Kriegsrath- die Frage 
zur Berathung vorgelegt, ob den städtischen Ver
waltungen Jmmobiliensteuer für dem Kriegsmini- 
flerium gehörige Gebäude zu zahlen sei.

— lieber die Einnahmen der Post giebt die 
ruff. St. P. Z. folgende Angaben: Für die Mo
nate Januar und Februar hat die Correspoudenz 
eine Einnahme von 700,000 Rbl. und die Versiche
rung eine Einnahme von 370,000 Rbl. ergeben. 
Auf Grundlage eines muthmaßlicken Ueberschlages 
erwartet die Postverwaltung im Vergleich zum vo

rigen Jahr für dieses Jahr eine Mehreinnahme von 
140,000 Rbl. — Im Jahre 1871 haben die Ge
stimmt-Einnahmen der Post 9,702,232 Rbl., im 
Jahre 1872 — 9,342,530 Rbl., im Jahre 1873 — 
9,925,353 Rbl., im Jahre 1874 — 10,437,284 Rbl. 
betragen, was eine beständig und beträchtlich stei
gende Mehreinnahme zeigt. Nur das Jahr 1875 
weist mit ea. 10 Millionen Einnahme einen schein
baren Rückgang auf, was aber dadurch leicht erklärt 
wird, daß in diesem Jahre, wie bekannt, die Herab
setzung des Posttarifs stattfand.

— Nach dem Vorbilde des hier schon bestehenden 
Diener-Artells soll jetzt in St. Petersburg auch die 
Gründung eines Dienstmädchen-Artells 
g- plant werden.

— Die Advocaten Owssjannikow's 
erhielten, wie die St. P. Z. der „Neuen Zeit“ 
entnimmt, aus der Provinz von einem Untersu
chungsrichter ein Telegramm des Inhalts, daß 
gegen ein Honorar von 50,000 R. vollwichtige 
Cassationsgründe in der Owffiannikow'schen Proeeß- 
sache mitgetheilt werden könnten. Der Untersu
chungsrichter wurde nach St. Petersburg berufen, 
wollte sein „Geheimniß“ aber nicht früher mstthei- 
len, bis ihm das Geld ausgezahlt sein würde. 
Endlich gelang es, ihn dahin zu überreden, daß er 
vorweg 500 R. bekommen solle und dann seine 
Eröffnungen zu machen habe. Wenn sich heraus
stellen sollte, daß einer oder der andere seiner 
Gründe von den Herren Lochwizki und Potjechin 
wirklich übersehen sein sollte, würde er noch 10,000 
Rbl. bekommen. Wie sich dann herausstellte, war 
das Ganze ein Puff. Alle Gründe des Herrn aus 
der Provinz waren entweder solche, die von den 
Owssjannikow'schen Advocaten bereits beigebracht 
worden, oder sie hatten überhaupt feinen Werth.

Aus Vdkffll berichtet man der ruff. St. P. Z. 
gerüchtweise, daß mehre Odessaer Aerzte sich von 
den deutschen Colonisten der Umgegend haben beste
chen lassen, um bei der Musterung der Recruten ein 
Auge zuzudrücken. Als später eine andere Recrn- 
tirungscommission die als untauglich ausgeschiedenen 
Recruten für tauglich erklärte und unter das Heer 
einreihte, so verlangten die Verwandten derselben 
die Bestechungsgelder zurück und machten, als ihre 
Forderungen unberücksichtigt blieben, Anzeige beim 
Gericht, so daß sowohl sie als die betreffenden 
Aerzte in nicht unbedeutende Ungelegenheiten kommen 
werden.

J м i 11 r t а я.
Lieder*  der*  Lappen 

gesammelt von O. Donner. Helsingfors 1876. Verlag von 
Edlund').

*) Aus dem Bericht der Sitzung der Gel. Estn. Ges. vom 
4/16. März.

Es ist eine Thatsache, daß kleine auf niedriger 
Culturstufe stehende Volksstämme allmälig verschwin
den, sobald sie in andauernde Berührung mit großen 
Culturvölkern kommen: sie eignen sich mit der höheren 
Cultur auch die Sprache des Culturvolks an und 
geben dabei ihre eigene Sprache auf. , So scheinen 
auch die schwedischen Lappen zu verschwinden, indem 
sie allmälig in die schwedische Bevölkerung aufgehen. 
Die Zahl^ der in Schweden lebenden Lappen wird 
gegenwärtig nur auf 7000 geschätzt — es hat nach
weisbar in der letzten Zeit ihre Menge abgenommen; 
in dem Kirchspiel Sorsele beispielsweise betrug im 
Jahre 1790 die lappische Bevölkerung 823, im Jahre 
1873 nur 267 Köpfe. Bei dem voraussichtlich 
sicheren Untergehn der lappischen Sprache ist es daher 
von hohem Interesse, zeitig die poetischen Erzeugnisse 
des Volkes zu sammeln. Es ist das große Verdienst 
des Herm O. Donner in Helsingfors, dies gethan zu 
haben. Die Sammlung ist zuerst finnisch in der 
Zeitschrift Suomi (2 jakso XI etc.) erschienen: — 
Herr O. Donner hat aber zugleich eine Ausgabe der 
Sammlung in deutscher Sprache veranstaltet, welche 
uns hier vorliegt. Wir sind dem Hrn. O. Donner 
für diese Ausgabe, welche die lappischen Gedichte im 
Original und die deutsche Uebertragung dazu liefert 
— zu besonders großem Danke verpflichtet, weil 
hierdurch allen Denjenigen, welche der finnischen Sprache 
nicht mächtig sind, doch eine Bekanntschaft mit der 
eigenthürnlichen lappischen Poesie ermöglicht ist.

Heber Sprache und Poesie der Lappen ist bisher 
nur wenig veröffentlicht worden. Vor 200 'Jahren 
brachte Scheffer in seiner Lappoma 2 kleine lyrische 
Gedichte im Original und in lateinischer Uebersetzung 
(Lapponia. — Francofurti 1673 p. 282). Herder 
nahm dieselbe unter dem Titel „Brautlied“ und „an 
das Rennthier" in seine Stimmen der Völker auf. Die 
erste vollständige Grammatik des Lappischen wurde 
1730 von P. Fjellström herausgegeben. Im Jahre 
1849 erschien in der schwed. Zeitschrift „Läsning 
for folket“ durch den Prediger Lindner in Umea eine 
Schilderung des lappischen Volkes und darin auch 
der Auszug eines epischen Gedichtes „die Sonneu- 
söhne“ (Peiven parneh). Deutsch wurde das Ge
dicht durch Schott (Erman's Arch. fr. Knude Rußlands 
XII. 54 u. 61) später durch Bertram wiedergegeben 
„Peivash Parneh, die Sonnensöhne. Nach Bruch
stücken einer epischen Volkssage aus Lappland. Hel- 
fingfors 1872). Ferner veröffentlichte im I. 1856 
Friis in Christiania eine Sammlung von 41 lappischen 
Märchen und Sagen. Bei Gelegenheit einer aus
führlichen Darstellung der Mythologie der Lappen 
(Christiania 1871) theilte Friis zugleich eine Anzahl 
Märchen und Sagen in norwegischer Uebersetzung mit. 
In seiner ausführlichen Darstellung Lapplands: „Om 
Lappland och Lapparne“ Stockholm 1872, hat 
Gustav von Düben der Poesie und Musik ein besonde
res Capitel gewidmet.

Die von Donner hier mitgetheilten Gedichte sind 
von ihm zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen 
Personen gesammelt werden. Zahlreiche und werth- 
volle Beiträge verdankte er einem greifen erblindeten 
Prediger in Sorsele, Anders Fjellner, dessen , kurze 
Biographie hier Platz finden möge. Anders, Fjellner 
wurde als der Sohn herumziehender Remrthierlappen 
am 16. September 1795 in einer kalten Herbstnacht 
unter freiem Himmel geboren — auf den schneebe

deckten Bergfeldern der Rutafjäll zwischen Votta und 
Salfjäll in Herjedal. Er besuchte nach dem 1804 
erfolgten Tode des Vaters die Schule in Ostersund 
in Jämtland, später das Gymnasium in Hernösand 
und studirte 1814—1820 in Upsala Theologie. Wäh
rend feiner Studienzeit verbrachte er die Ferien in 
der Heimath, wobei er an dem nomadistrenden Leben 
seinen, Verwandten theilnahm und hier insbesondere 
mannigfaltig Lieder sich einprägte. Die Jahre 
1820—1828 verlebte er als Wanderprediger unter den 
Lappen, und ging 1828 als Pastor adjunctus nach 
Jukkasjärvi, woselbst er bis 1842 blieb. Von hier 
zog er mit Weib und Kind in's Kirchspiel Sorsele, wo 
er seither als Prediger lebte — hochbetagt und blind.

Von den epischen Gedichten hat das erste Päivin 
parr.e, die Sonnensöhne, einen mythischen Cha
rakter; es wurde bereits von Tuben unter dem Titel: 
„Die Werbungen des Sonnensohnes im Lande der 
Riesen“ mitgetheilt. Der Held des Gedichtes heißt 
Xalla-Sprößling, stammt mit seinem ganzen Geschlecht 
von der Sonnentochter. Er und seine Angehörigen 
erfinden Schneeschuhe, jagen und zähmen Hirsche, 
welche sie in der Cassiopeia treffen — sie stehen über
haupt mit Allem, was ihre Jagd- und Nomadenliebe 
betrifft, in nächster Beziehung zu den Sternen des 
Himmels. Jupiter heißt der glänzende Hirsch, Venus 
die farbenwechselnde Hirschkuh, der große Bär ist ihr 
Bogen und sie selbst sind auch Sternbilder oder be
zeichnen sich als Sonnensöhne. Der Name Kalla be
zeichnet nach Schott einen bejahrten oder verheirathe- 
ten Mann; es könnte jedoch auch der Name mit dem 
finnischen Kaleva, der Stammvater des finnischen Heros, 
seinen Zusammenhang haben. — Das zweite Gedicht 
Pissan Passau pardne (der Sohn Pissa Paffa), 
ist offenbar sehr alt und hat folgenden Inhalt: Es 
schildert, wie ein Mann erschlagen wird, wie das 
Weib desselben einen Sohn gebärt, welcher, sobald er



Neue Dörptsche Zeitung.

A V S l 8 8 d.
Deutsches Reich.

Dertm, 5. April (24. März). Im Abgeordne
tenhause ist außer dem Generalsynodal-Gesetz 
auch das Gesetz über Verwaltung des katholischen 
Diöcesan - Vermögens in der Commission soweit 
gefördert, daß über diese beiden kirchlichen Vorlagen 
die Berichte sestgestellt werden können. Als Refe
renten fungiren: für das Synodalgesetz der Abg. 
Gneist, für das Diöcesangesetz der Abgeordnete 
W e h r e n P f e n n i g. Beide Entwürfe sollen gleich 
nach Ostern das Haus beschäftigen, wie denn über
haupt von jener Zeit ab bis zum Schluß der Ses
sion der Schwerpunet der Arbeiten wieder in das 
Plenum fallen wird. Auch das Competenzgeseitz 
wird, wenigstens in erster Lesung, noch vor den 
Osterferien zum Abschluß gelangen. Die Bemü
hungen sind dahin gerichtet, die Plenarberathung 
des überaus complicirten Entwurfes, soweit es ir
gend angeht, zu vereinfachen und womöglich die 
Enbloc-Annahme des Entwurfes durchzusetzen.

Der Beschluß der Rathskammer am hiesigen 
Stadtgericht, betreffend die Schließung der 
^Socialistischeu Arbeiter-Partei Deutsch
lands^ äußert seine Wirkung auf ganz Preußen. 
An allen Orten der Monarchie, wo Anhänger dieser 
Partei in der Form von selbständigen Local
vereinen oder ohne eine äußere Form einer localen 
Sondereinigung existiren, ist das Abhalten von Ver
sammlungen und das Sammeln von Beiträgen auf 
Grund des erwähnten Gerichtsbeschlusses von den 
Polizeibehörden zu inhibiren. Die Rathskammer 
stützt dem Vernehmen nach ihren Beschluß auf die 
vom Apellationsgericht zu Münster in Beziehung 
auf den ehemaligen M a i n z e r K a t Holiken
Verein ausgesprochene und vom Obertribunal 
im November vorigen Jahres gebilligte Entscheidung, 
daß nicht nur die localen Mitgliedschaften, 
sondern auch der Central-Verein selbst, trotzdem er 
im Auslande seinen Sitz hat, für ganz Preußen zu 
schließen sei. Dieses Urtheil hatte zur unmittel
baren Folge, daß der Mainzer Katholiken-Verein 
sich vollständig auflöste. Aehnlich wie dieser Verein 
ist die pSvcialistische Arbeiter-Partei Deutschlands", 
die bekanntlich aus der Vereinigung des Allgemeinen 
Deutschen Arbeiter-Vereins und der Bebel'fchen 
Verbindung hervorgegangen ist, organisirt. Der 
Hauptsitz der Partei ist in Hamburg; dieselbe hat 
ihre meisten Mitglieder resp. Mitgliedschaften in 
Preußen und ist angeblich über mehr als hundert 
Orte verbreitet. Diese ausgedehnte Verbreitung, 
zu welcher der neue Verein es in verhältnißmäßig 
kurzer Zeit gebracht hat, konnte von vorn herein 
Seitens der Behörde nicht ohne Weiteres inhibirt 
werden, weil die Leiter des Vereins die Bildung 
von Untervereinen, welche durch das Vereinsgesetz 
unbedingt verboten ist, in den einzelnen Ortschaften 
vermieden. Sie schickten Agenten in die für 
die soeialistische Agitation empfänglichen Orle, 
welche die Reflectanten unmittelbar in den großen 
Verein ausnahmen, ohne daß diese der Form nach 
unter sich in eine ständige Verbindung traten. That- ! 

sächlich aber bildeten Die Agenten gleichsam die 
Centralpuncte für gesonderte locale Vereinigungen 
und ihre Vollmachten gestatteten ihnen die'Pflege 
derartiger Untervereinigungen. Sie verwandten Die 
ihnen von Den ortsangehörigen Mitgliedern der 
Partei gezahlten Beiträge theilweise zu rein localen 
Parteizwecken, indem sie Die Kosten für Die von 
ihnen einberufenen Versammlungen rc. damit be
stritten. Diesen und ähnlichen, eine Umgehung des 
Vereinsgesetzes bezweckenden Manipulationen ist nun
mehr durch die vorläufige Schließung des großen 
Vereins selbst in Preußen Die Spitze abgebrochen.

Stuttgart, 2. April (21. März). Der Nat.-Z. 
wird geschrieben: Seit einigen Tagen ist hier Die 
Nachricht verbreitet, Die sich auf gute Qnellen zu
rückführen läßt, daß uns in Diesem Herbste Der 
Besuch Seiner Majestät des deutschen 
Kaisers bevorstehen soll. Die Freude hierüber 
ist eine ganz außerordentliche, Denn schon lange 
war es ein sehnlicher Wunsch der Stuttgarter, den 
Kaiser auch einmal in der schwäbischen Hauptstadt 
begrüßen zu dürfen. So viel bis jetzt bekannt ist, 
soll es in Der Absicht Seiner Majestät des Kaisers 
liegen, am 21. September hier einzutreffen, um an 
den Darauf folgenden Tagen Den Mauöveru Des 
13. Armeecorps beizuwohnen, Die in unmittelbarer 
Nähe von hier statlfiuden werden. Man kann sich 
denken, Daß unsere Truppen und ganz besonders 
Das Officierscorps mit fieberhafter ^Freude diesem 
Augenblick entgegensieht, denn es ist Das erste Mal, 
seit sie ganz eingereiht sind in Den Rahmen der 
Deutschen Armee, daß ihnen die Ehre zu Theil 
wird, ihre Leistungen vor den Augen des Kaisers 
entwickeln zu dürfen. Dem scharfen Kennerblick 
Des Kaisers werden die Fortschritte nicht entgehen, 
Die hier gemacht wurDen, seit er zuletzt Die würtem- 
bergische Division vor Paris besichtigte.

Ceümeico»
Heber die Rüstungen in Serbien wird der 

»Pol. Corr." aus Belgrad, 31. März, Folgendes 
geschrieben: »Die offic-elle «Srbske Novine" ver
öffentlichte gestern zwer fürstliche Decrete, Die schon 
von sich sprechen machten, noch bevor sie erschienen 
sind. Das erste Decret beschäftigt sich mit Dem 
Generalstab, dessen Bildung sestgestellt wird. Das 
zweite vervollständigt Die Organisation des Volks
heeres. Beide Ukase sind auf Grund Der von Der 
Skupschtina angenommenen Gesetze erflossen, was 
jedenfalls Den rein organisatorischen Charakter Der 
betreffenden Maßnahmen bezeugt. Die gesammte 
Armee ist — wie bereits früher gemeldet worden 
— in sechs Operationsdivisionen eingetheilt, und 
zwar: die Valjever, Tschatschker, Tschuprijer, Zaj- 
tscharer, Pozarevtscharer und Kragujcvatzer. Jede 
Division besteht aus drei Brigaden, einem Cavalle- 
rieregimente, einem Arkilleriebataillon, einem Inge
nieur- und Pontonnierbataillon und Der Sanitäts- 
abtheilung. Die Zusammensetzung des Generalsta
bes in Friedenszeiten ist eine andere als im Kriege. 
Der große Generalstab bildet einen Bestandtheil 
des Kriegsministerium. Ueberdies wird bei jeder 
Division, wie auch Brigade ein kleiner Stab sich 
befinden. Der Chef des großen Generalstabes ist 

i zugleich Chef aller Generalstäbe. Im Frieden be
steht der Generalstab sammt allen kleineren Stäben 
aus 60 Ofstcieren. - In derselben Nummer Der offi- 
cretten Zeitung wird auch Das bereits sianalisirte 
Avancement in Der Armee publicirt. Der "erste AD
jutant Des Fürsten, General Zach, ist zum Gene
ralstabschef ernannt worDen. Alle Divisions- und 
BrigadecommanDos sind besetzt worveu. Viele ge
wesene Militairs sind abermals in activen Dienst 
übernommen worden, Darunter auch einige ehemals 
in österreichischen Diensten gestandene Officiere. 
Begreiflicher Weise erregt dieser Complex von mili- 
tairischen Maßnahmen nachhaltiges Aufsehen- — 
Die neueste Nummer des in Cettinje erscheinen
den Glas Czeruagorca" erklärt bezüglich des 
Waffenstillstandes, derselbe sei nur Durch Die Ver- 
mittefung Oesterreich-Hngarns, welches Die Aufgabe 
De§ Friedensstifters übernommen habe, zu Stande 
gekommen, und betont, daß fernere Verhandlungen 
nur auf Dem von Den Insurgenten eroberten Ge
biete stattfinDen werden. Das Dankgesühl gegen 
Oesterretch-Hngarn, welches bisher ihren Familien 
Gastfreundschaft gewährte und das Bedürfniß, Oe- 
sterreich-Hngarn und der gesammten Welt endlich 
einmal ihre gerechten Beschwerden und Wünsche 
vorzutragen, haben die Insurgenten bewogen, den 
Waffenstillstand anzunehmen. Das montenegrinische 
Blatt schließt, indem es sagt, daß dieser Augenblick 
sehr ernst sei und für Die Jnsurrection ein entschei
dender Moment, aber auch,mur ein Moment, ge
kommen sei. Andererseits schreibt das «Jonrnal'de 
St. Petersbourg" dem Fürsten von Montenegro 
den Löwenantheil an dem Zustandekommen des 
Waffenstillstandes zu, von welchem letzteren das ge
nannte russische Regierungsorgan hofft, daß er'zu 
einem definitiven Frieden führen werde. Es sagt: 
«Diesmal noch ist es die Dazwischenkunft des Für
sten von Montenegro, welche die Schwierigkeit be
seitigt hat, an welcher die Verhandlungen scheitern 
zu sollen drohten. Aber wenn der Fürst da ein 
solches Resultat erzielt, wo Andere feinen Ausweg 
mehr wußten, so zeugt dies ebenso von seiner Weis
heit, wie von dem Einfluß, welchen er über exaltirte 
Völkerschaften und auf von Natur und durch ihre 
Lage mißtrauisch gemachte Führer gewonnen hat. 
Hnd Dieser Einfluß ist eine Macht, welcher man 
ohne Zweifel bei gegebener Gelegenheit in Konstan
tinopel Rechnung zu tragen wissen wird." — Aus 
Korfu berichtet man, daß Der Fürst von Mon
tenegro bei einem Dortigen Maler das Bild sei
nes Thronfolgers, des kleinen Fürsten Danilo, be
stellt habe. Das Bild soll den Propheten Daniel 
vorstellen^, wie er den jungen Fürsten dem Schutze 
des h. «L-piridion empfiehlt; dieser spricht die am 
Fuße des Bildes angeführten Worte: «Beschütze 
Allmächtiger den Prinzen Danilo und kröne ihn 
zum Könige des slavischen Volkes."

Frankreich.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die 

republicanische Partei in Frankreich, soweit dieselbe 
dem Einflüsse des Herrn Gambetta zugänglich ist, 
sich bereit macht, Den Kampf gegen die Herr
schaftsbestrebungen Der römisch en Kirche

erwächst, seine Mutter nach dem Namen des Vaters 
fragt und als er denselben sowie dessen Tod erfahren, 
gegen den Mörder seines Vaters auszieht und mit ihm 
einen Zweikampf besteht, aus welchem er als Sieger 
hervorgeht. Die Beschreibung des Zweikampfs bildet 
im Wesentlichen der Inhalt des ganzen Gedichts. — 
Das dritte epische Gedicht Pai ven ueita, die (L-on- 
nenjungfrau, besteht eigentlich aus einer Reihe kleiner 
Gedichte allegorischen oder mythischen Inhalts; man 
findet darin den sehr verbreiteten Glauben, daß der
jenige, welcher unbemerkt die Sonnenjungfrau erfassen 
kann, dadurch ihre Rennthiere und ihren Reichthum 
erwirbt.

Ein Uebergang zu den märchenhaften Erzäh
lungen ist die in metrischer Form erhaltene Kassa 
muodda, der Dickpelz.

Es giebt zahlreiche lappische Märchen mit theils 
mythischem, theils historischem Inhalt, theils die Ei- 
genthümlichkeit und Sinnesart der Thiere behan
delnde (Thierfabeln); — von letzteren theilt Donner 
einige mit.

Auch eine Anzahl Sprichwörter und Räthsel! 
sind nach Friis «Sprachproben" hier wiedergegeben. !

Die Erzeugnisse der Lyrischen Poesie sind nicht | 
so ganz ohne Werth, wie Düben gemeint hat, welcher ! 
alle Lieder der Lappen abgeschmackt nennt. Die lap- | 
Pischen kleinen Volkslieder, vuole genannt, sind wie ‘ 
alle Volkslieder Ausdrücke augenblicklicher Gefühle, : 
bald traurig, bald jubelnd, bald von Zorn, bald von . 
Mißstimmung erfüllt. Andere Lieder enthalten Na- | 
turschilderungen, Jagd-Abenteuer, Streitigkeiten, be- I 
merkenswerth sind die sogenannten Bärenlieder.

In der Form stehen alle lappischen Gedichte ei
ner rhythmischen Prosa sehr nahe; wo ein Metrum 
nachweisbar ist, besteht, wie in den sinnischen Gedich
ten, gewöhnlich jeder Vers aus 4, seltener aus 3 Tro
chäen. Die Betonung hebt die Wortaccentuation auf; 

die Alliteration ist sehr häufig, mitunter auch soa. 
Parallelismus.

Der äußeren Form der Gedichte nach ist die lap
pische Poesie sehr alt — «auf Grundlage des über
haupt trochäischen Rhythmus der Sprache hat sie sich durch 
Alliteration und Parallelismus gehoben, zu entern frei 
behandelten Metrum entwickelt, das sich noch nicht in 
der strengen Gliederung der finnischen Dichtkunst'fest
gesetzt hat". Nach historischen Heberlieferungen und 
nach eigener Angabe der Lappen ist es gebräuchlich, 
bei Hochzeits- und anderer Feierlichkeit zu singen und 
zwar Lieder, die von Alters her bei ihnen einheimisch.

Donner ist Der Heberzeugung, Daß Der Anfang Der 
poetischen Thätigkeit Der finnischen Völker schon vor 
der Zeit, als sie sich von einander trennten, zu setzen 
ist. Bei einem Vergleich, den er zwischen Den lappi
schen, syrjänischen und mordwinischen Gedichten an
stellt, findet er, daß sowohl metrisch als inhaltlich 
Hebereinstimmungen nicht fehlen. — Es kann — 
«so schließt Donner" — wohl Niemand zweifeln an 
Dem Vorhandensein gemeinschaftlicher mythischer Vor
stellungen, Märchen unD Lieder bei Den sinnischen Völ
kern, ehe sie sich von einander verzweigten. Das aus 
Der Vorzeit mitgebrachte Gut hat ein jedes Volk in 
seiner Weise zu höherer Entwicklung ausgebildet. Da 
aber Die Gefühle und Gedanken der Jugend noch im 
reifen Mannesalter ein wesentlicher Theil Des Geistes
inhalts eines jeden Individuum sind, so wird man 
wohl lange noch unter Den finnischen Völkern ihre 
Geistesproducte sammeln müssen, ehe man ein voll
stänDiges Bild ihrer ursprünglichen CultU'rzustäyde 
zusammenzusetzen vermag.

Vermischtes.
Dieser Tage fand im Grand-Hotel zu Paris j

in Gegenwart einheimischer und fremder Amateurs 
ein interessanter Wettkampf zwischen Ca- 
rambole-Spielern statt. Ein Franzose, 
Herr Viguaux aus Toulouse, hatte auf einem in 
Newyork gehaltenen internationalen Turnier den 
Ehrenpreis, bestehend in einem meisterhaft gearbei
teten Pokal, davongetragen, jedoch unter Der Sus
pensivbedingung, er solle sich anderthalb Jahre hin
durch jedem Spieler zur Disposition halten, Der 
Lust bekommen sollte, ihm Den Preis streitig zu 
machen. Es war demnach nun Herr William 
Sexton, Der stärkste Carambole-Spieler jenseits Des 
Atlantic, auf Kosten Des New-Uorker Billardclubs 
nach Paris gekommen, in Der Absicht, Herrn Vig- 
naux nicht nur um Den Becher im Werthe von 
3000 Frcs. und Den Einsatz von 5000 Frcs., son
dern auch um den Ruhm zu bringen, Der beste 
Spieler der Welt zu fein. Hr. Sexton hatte fein 
eigenes Billard mitgebracht, auf welchem fein 
Gegner sich einübte. Dasselbe, höchst elegant, mit 
Banden aus gehärtetem Kautschuk versehen, wurde 
in Dem Concertsaale Des Hotels aufgestellt. Sechs
hundert Personen hatten sich als Zuschauer im 
Saale eingefunden, und eine große Menge Damen 
sah von Den Fenstern des Salons aus Dem Match zu. 
Der Eintrittspreis belief sich auf 10, 15 und 20 
Frcs. Hohe Wetten waren eingegangen. Die Par
tie war auf 600 Carambolagen vereinbart. Sie 
begann um 9 Hhr Abends und Dauerte bis halb 
ein Hhr Nachts. Hx. Vignaux machte Folgen von 
102 und 104 Points, Hr. Sexton solche von 75 
und 129. Der Sieg fiel Hrn. Vignaux zu, Da es 
fein Gegner nur bis auf 548 Points brachte und 
wurde er hienach feierlichst als bester Billardspieler 
der Welt proclamirt.
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im ganzen Umfange auszunehmen. Der Clerus 
hat sich durch seine Einmischung bei den letzten 
Wahlen soweit aus das politische Gebiet vorgewagt, 
daß es den liberalen Parteien leicht ist, ihm dort 
unter günstigen Verhältnissen ein Treffen zu liefern. 
Die großen Unvorsichtigkeiten, welche die clericalen 
Heerführer namentlich bei der Agitation für die 
Wahl des Grafen Mun begangen haben, nöthigen 
sie, von dem Gegner Las stolze Gebot einer Schlacht 
anzunehmen, deren Consequenzen in diesem Augen
blick noch unübersehbar sind. Der «Nat.-Z." wird 
aus Paris vom 2. April telegraphirt: «Die Er
klärungen , welche der Justiz- uiib. Cultusminister 
Dufaure gestern in der mit der Prüfung der Wahl 
des uliramontanen Grafen de Mun beauftragten 
Commission abgab, haben große Sensation erregt. 
Der Minister äußerte, daß er die Untersuchung für 
nöthig erachte, um zu constatiren, ob der Unterricht 
in den Seminaren den Landesgesetzen und dem 
Concordate gemäß ertheilt werde, und daß er 
entschlossen sei, alle Angriffe des Clerus gegen die 
bürgerlichen Institutionen und das öffentliche Recht 
Frankreichs entschieden znrückzuweisen, sowie die 
Verbreitung der Doetrinen des Syllabus mit allen 
gesetzlichen Mitteln zu verhindern. Die ultramon
tanen Journale erklären anläßlich dieser Erklärun
gen den Culturkamps für eröffnet." — Herr Dufaure 
war u. A. gefragt worden, ob die I eclaration 
$ ° n 16 8 2 noch in den bischöflichen Seminarien 
gelehrt werde und Lie von ihm in Aussicht gestellte 
Untersuchung bezieht sich im Wesentlichen auf die 
Beantwortung Lieser Frage. Auf der Declaration 
von 1682 beruht die früher so energisch verfochtene 
Unabhängigkeit der gallicanischen Kirche. Im Jahre 
1682 verlas Boffuet vor der Versammlung des ge
summten französische Clerus die „ Declaration du 
clerge de France“, welche als Grundlage der 
gallicanischen Glaubenslehre anerkannt wurde. Sie 
umfaßten folgende vier Puncte: «1. Jesus Christus 
hat dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern 
die Herrschaft über Lie geistlichen Dinge gegeben, 
aber er hat ihnen nicht die Macht verliehen, Sou- 
veraine abzusetzen, weder direct noch indirect, und 
die Unterthanen von ihrem Eid der Treue zu ent
binden. 2. Die Vollmachten des heiligen Stuhles 
vermögen nichts gegen die Entscheidungen der Satzun
gen iv und V des Concils von Konstanz (Sou- 
verainetät des ökumenischen Concils ohne Len Papst), 
welche von der ganzen Kirche gebilligt und von 
^er gallicanischen Kirche gewissenhaft beobachtet wor- 
^En sind. 3. Der Gebrauch Ler apostolischen Macht 
muß Lurch die Canones geregelt werden. 4. Obgleich 
der Papst den Hauptantheil an den Entscheidungen 
ln Glaubenssachen hat und obgleich seine Decrete 
alle Kirchen verbinden, so ist doch sein Urtheil im 
Allgemeinen und im Einzelnen nicht irrefor- 
mabel, so lange die Kirche nicht ihre 
Zustimmung zu d e m s e l b e.n gegeben 
hat." Auf diese Declaration bezieht sich die am 
1. April an den Minister gerichtete Anfrage. Ein 
Pariser Correspoudent der «Köln. Z." schreibt nun: 
«Die Untersuchung über die Declaration kann der 
Minister sich ersparen: seit die sämmtlichen fran
zösischen Bischöfe sich dem Vaticanum unterworfen 
haben, ist der Gallicanismus aus Len Seminaren 
verschwunden, Ler Syllabus statt der Declaration 
zur Grundlage des theologischen Unterrichts gemacht 
und Lie moderne Kirche, welche behauptet, nur das 
zu lehren, was semper, ubique et ab omnibus 
geglaubt worden ist, stempelt Boffuet und Len ge
lammten Clerus des Frankreich von 1682 zu Ketzern! 
Nach her Theorie des «Univers" und der «Gazette 
de France" ist kein Zweifel möglich, Laß ein Geist
licher, der sich auf die «Declaration« beriefe, formell 
em Schismatiker wäre. Die Erklärungen Dusaure's 
werden daher als ein directer Angriff gegen den 
Ultramontanismus empfunden und der Eindruck, 
den sie machen, ist bedeutend. .... Der Anfang der 
Gegenwehr gegen ultramontane Uebergriffe ist ge
geben, und Ler Ultramontanismus darf sich nicht 
wundern, wenn man sich in allen Ländern gleich
mäßig gegen ihn auflehnt; hat er doch in allen gleich
mäßig seine Tyrannei geltend zu machen versucht.«

Afrika.

Dem «Messager Le Paris« zufolge hat die fran
zösische Regierung einen Schritt gethan, dessen 
Trageweite für ihre Stellung in Aegypten nicht zu 
unterschätzen ist. Das genannte Pariser Blatt sagt 
in seiner Nummer vom 1. April: «England hatte 
Alles gethan, um die große Finanzoperation zu ver
zögern, welche Aegypten gestatten sollte, seinen am 
1. April in London fälligen Verbindlichkeiten ge
recht zu werden. Der Khedive sandte zwei Tele
gramme ab. Das eine ermächtigte die englische 
Regierung, den Bericht Cave's zu veröffentlichen; 
das andere appellirte an Lie Freundschaft der fran
zösischen Regierung und erbat ihre unmittelbare 
Dazwischenkunft, damit des Khedive Unterschrift 
am 1. April in London nicht leidend werde. Duc 
Decazes, der gestern die Depesche erhielt, veranlaßte 
den Zusammentritt des Ministerraths. Sodann 
versammelten sich die hervorragenden Bankiers und

bewilligten sofortige Hilfe. Die nothwendigen Mil
lionen wurden am selben Tage nach London ab
gesandt." Der «Messager de Paris" bemerkt wei
ter: dieser Zwischenfall macht von nun an die große 
aegyptische Operation mit französischem Charakter 
sicher und hofft das Blatt, Lie Engländer werden 
eine Betheiligung erhalten wollen.

Neueste Post.
Berlin, 7. April (26. März). Das Abgeordne

tenhaus hat sich bis zum 24. April vertagt. Die 
Berathung der Reichseisenbahnvorlage ist aus den 
26. und 27. April angesetzt.

Edhem-Pascha ist zum türkischen Botschafter in 
Berlin ernannt worden an stelle von Aristarchi- 
Bey, der zum Mitglied der türkischen Staatsraths 
ernannt worden.

Wien, 6. April (25. März). Die «Politische 
Correspondenz« meldet aus Ragusa: Gestern trafen 
in der Suttorina sieben Jnsurgentenchefs nebst 
zwanzig Unteranführern ein. Am Abend erklärte 
ihnen der russische Agent Wesselitzky-Boshidarowitsch 
als Bevollmächtigter Les Fürsten Gortschakow, der 
Kaiser rathe ihnen ernstlich, Frieden zu machen und 
die Reformen gutwillig anzunehmen. Die Jnsur
gentenchefs erklärten, darüber noch im Laufe der 
Nacht eine Berathung abhalten zu wollen.

Wie», 6. April (25. März). Von bestunterrich
teter Seite werden Lie Zeitungsnachrichten von 
einer bevorstehenden Erhöhung des Kriegsbudgets 
für 1877 gegen den Etat von 1876 für unbegrün
det erklärt.

Pesth, 5. April (24. März). Der «Pesther 
Lloyd" versichert. Laß die Nachricht der «Times", 
als gedächte der russische Botschafter am Wiener 
Hofe seinen Posten wegen Mißhelligkeiten zwischen 
ihm und Andrassy zu verlassen, in ersterer wie in 
letzterer Beziehung unbegründet sei.

Uagusa, 6. April (25. März). Gestern haben 
in der Suttorina die Jnsurgentenchefs den russischen 
Agenten, welcher ihnen den Frieden und die Annahme 
der Reformen empfahl, günstig aufgenommen.

LoNdon, 4. April (23. März). Der Große Jury 
des Central-Criminal - Gerichtshofes t)at sich für 
Erhebung der Anklage gegen den Capitän der 
«Franconia", Ferdinand Keyn, ausgesprochen. Die 
Verhandlungen Ler Assisen beginnen voraussichtlich 
morgen.

Nom, 3. April (22. März). Der Papst hat 
heute ein Consistorium abgehalten, in welchem mehre 
Bischofsitze besetzt unL die Jesuitenpater Franzelin 
und Davanzo zu Cardinälen ernannt wurden.

Nom, 4. April (23. März). Dem «Bersagliere" 
zufolge hat der Minister des Innern, Nicotera, die 
Präfecteu angewiesen, sich jeder Beeinflussung bei 
den politischen Wahlen zu enthalten.

Washington, 3. April (22. März). Die Reprä
sentantenkammer hat den Antrag, den früheren Kriegs
minister Belknap in Anklagestand zu versetzen, an
genommen.

Washington, 6. April (25. März). Die Revo
lution in Mexiko dauert fort und wird angeblich 
von der ultramontanen Partei unterstützt.

silberne Ankeruhr mit doppelter Kapsel, werth 
15 Rbl.;

am 20. März dem Fehtenhoffschen Gärtner 
Stamm von dessen auf der Schmalstraße halten
dem Fuhrwerk ein Kalmuckpelz, werth 30 Rbl. Der 
Pelz wurde einem übel berufenen estnischen Jungen 
abgenommen;

am 26. März aus der offenen Küche des Professor 
Stiedaschen Hauses an der Gartenstraße ein Besmer, 
4 Rbl. werth;

in der Nacht auf den 28. März dem Kaufmann 
Brandt, aus dem Köchyschen Haufe an der Breit

straße, Pferdegeschirr und ledernes Wagenzubehör, 
werth 75 Rbl.;

am Abend des 27. März dem Studirenden 
Kaspar aus dem Jürgensohnschen Hause an der 
Jakobsstraße Kleider und Stiefel jim Betrage von 
48 Rbl. und an baarem Gelde 15 Rbl. Der 
Schlüssel zur Thür war in der Nähe derselben 
ausbewahrt worden.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Diebstähle. In der Nacht vom 8. auf den 

9. März с. wurde dem Flemmingshosschen Schulmeister 
Hendrik Sommer aus der unverschlossenen Riege 
ein hellbrauner Wallach, 6 Jahre alt, 85 Rbl. S. 
werth, gestohlen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. März c. wurde 
die Klete des Cawelechtschen Wirths Jaan Kangur, 
desgleichen 2 in seiner Klete stehende Kasten durch 
Nachschlüssel geöffnet und aus gedachten beiden Kasten 
Kleidungsstücke und sonstige Effecten im Gesammt- 
werth von 137 R. 50 Kop. entwandt. Dieses Dieb
stahl wegen befindet sich der Cawelechtsche Knecht 
Johann (£>., welcher sich desselben verdächtig ge
macht hat, beim Dorpatschen Ordnungsgericht 
in Haft.

In der Nacht vom 22./23. März c. wurde dem 
Alt-Kusthofschen Michpächter Jaan Kannik eine 
5 jährige braune Stute, 85 Rbl. S. werth, sowie 
Geschirre und ein Wagen im Gesammtwerth von 
90 R. 75 Kop. mittelst Einbruchs aus dem Stall 
und der Wagenremise entwandt.

In der Nacht vom 23. auf den 24. März c. 
wurden dem Alt-Kusthofschen Wirth Jann Weibre 
ein 10 jähriger Fuchswallach, 50 Rbl. werth, ein 
Korbwagen, 50 Rbl. S. werth und Pferdegeschirre 
im Gesammtwerth von 10 Rbl. ohne Einbruch aus 
seinem Gesinde gestohlen. Der dieses Delicts über
führte und geständige Jnculpat, der Haselausche 
Bauer Jürri Wirro, befindet sich in Untersuchung.

Unglücks fall. Am Abend des 22. März 
wurde der Gemeine des Pultuskschen Kreiscomman- 
dos Hans Märt's Sohn Mons aus Dorpat beim 
Gut Timmofer auf einer den Embach hinabtreiben
den Eisscholle toot liegend gefunden. Der Leichnam 
ist zur Obduction dem Dorpatschen Bezirkshospital 
übergeben worden.

Voeerles.
Zufolge betreffender Anzeigen ist gestohlen 

worden:
in der Nacht auf den 6. März dem Fleischer 

Pertels aus der Rauchkammer auf dem Hesseschen 
Grundstück an der Jamaschen Straße, nachdem 
einige Dachpfannen Les verfallenen Daches ausge
hoben worden, Schinken im Betrage von 24 Rbl.;

Lem Kaufmann Ljutow aus dem Speicher seines 
Hauses an der Jamaschen Straße in der Zeit vom 
10. bis zum 20. Decbr. v. I. Leinwand, Kna
ben - und Frauengarderobe rc. im Betrage von 
32 Rbl.;

den Studirenden Germann u. Scheluchin aus 
dem Klattenbergschen Haus (Schloßstraße) am 12. 
oder 13. März ein graues Plaid und Gamaschen, 
werth 19 Rbl. Der Schlüssel war über der Thür 
verwahrt worden; „

in der Nacht auf den 13. März aus der Schaffe
rei des an der Peppler-Straße belegenen Weyrich- 
schen Hauses Victualien im Werth von 13 Rbl.;

am 19. März den im Lulikschen^Hause an 
der Jamaschen Straße wohnhaften Studirenden 
v. Krusenstern und Geißler von deren Auswärterin 
Kleidungsstücke im Werth von 13 Rbl.;

in der Nacht auf den 22. März aus dem Comp
toir des Arbeitshauses, nachdem an der Hofseite 
2 Scheiben des Fensters eingedrückt worden, Stiefel, 
Leder und ein Rock, werth 21 Rbl.;

in der Nacht auf den 11. Febr. der Wäscherin 
Ann Ennok aus dem Holzschauer des Niggolschen 
Hauses an der Stapelstraße durch den Jungen 
Constantin I. Wäsche, werth 12 Rbl.;

in der Nacht auf den 24. März dem Kutscher 
Kusta Wachs aus seinem Zimmer im Töpfermei
ster Sturmschen Hause an der Rosenstraße eine
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Umversitäts - Nachrichten.
Der an die Stelle des verstorbenen Geheimen 

Raths Dr. Martin nach Berlin berufene Professor 
Dr. Schröder kommt im Laufe dieser Woche nach 
Berlin und wird sofort seine Amtswohnung in der 
Entbindungsanstalt beziehen. Herr Schröder wird 
gleich wie sein verstorbener Vorgänger als Lehrer 
an Der Universität und Der gynäkologischen Klinik 
in Der Charitd wirken und gleichzeitig als Charitd- 
Arzt für gynäkologische Krankheiten thätig sein. 
Bisher hat Der Geh. S>anitätsrath Dr. Kristeller 
die ärztliche Thätigkeit des verstorbenen Geh. Raths 
Dr. Martin an der Charitd fortgesetzt. An Stelle 
des bisherigen zweiten Assistenz-Arztes in der Pro
fessor Frerichs'schen Klinik, Dr. Eichhorst, wel
cher einem Rufe als Professor der medicinischen 
Facultät in Jena gefolgt ist, tritt Dr. Salomon, 
Der bisher bei Dem berliner städtischen Krankenhause 
im Friedrichshain thätig gewesen ist.

Telegraphischer Ksursverichr. .
St. Petersburger Börse,

London 
Hamburg. 
Paris .

den 26. März 1876.
W e ch s e l e 0 u r s e. 
.............................. 31”/32, 31% Pence.

.......................... 267 267V4 Reichsm.
.............................. 328%, 329% Cent.

Ksnds- und Mctieu-Courst.
~ 213% Br.,Prämien -Anleihe 1. Emission. • 

Prämienanleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen.........................

209'/2 
100 
100% 
134
88%

5% Bankbillete.........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

Br., 
23r., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

2123/4 
2093/4

99% 
100 
133
87%

Gid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 7. April (26. März) 1876. 
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d....... 264 M.
3 Monate d....... 261 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl. 64 M.
Riga, 26. März 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez..........................
Tendenz für Flachs...............................

— Rchspf.
90 Rchspf.
70 Rchspf 

| geschäftslos.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matties en.
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Die Bestattung*  des General-Majors

von Stryk
findet am 31. d. M. um 3 Uhr Nachmittags von dem Trauerhause aus statt.

Dorpat, den 30. März 1876.

- Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Eduard Graf Keyserling 
exmatrieulirt worden ist.

Dorpat, den 30. März 1876.
Reetor Meykow.

252.________________ G. Ruetz, 1. Seer.
Soeben ist erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:
Die

Volksschule in Livland.
Nach einem Vertrage 

von
F. Hollmann, 

Seminarlehr er in Dorpat.

42 Seiten. 8°.
Freis 25 Kop. Silb.

___ ________ Verlag von C. Matti esen.
Ein Plillöloge 

wird gesucht, der den Unterricht in den oberen 
Classen eines Gymnasiums von Ostern bis Jo
hannis interimistisch zu übernehmen gesonnen 
ist, gegen freie Station und eine Remuneration 
von 200 R. Näheres Jakobs-Strasse Haus von 
Stackeiberg, durch den Hof, eine Treppe.

Die Hinterbliebenen.

und

iVn-tout-cas
empfiehlt in hübscher Auswahl

<?. Braun.
v erscnieaene ÄIICK.CFSSaige wer

den verkauft, Steinstrasse Haus v. 
Klot täglich von 9—12 Uhr Vormittags.

W TTiscfte "Wff

Flensburger Austern
trafen ein bei •f. й. Seltramm.

Kleine Kettenstich
Hand-Mähmaschinen

verkauft zu ?V2 Bubel per Stück

1 Sn neuer Sendung empfing

Dame«- 
und 

llinkr-Strümpfe 
weiß und farbig in allen Größen

L. Höflinger, 
____ _____________ Ritterstraße und Alexanderstraße. 

Ein junger Mann
wünscht eine HauslehrersteUe bis zum September 
d. I. anzunehmen und ersucht Adressen sub litt. j. s. 
(§. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. zu übergeben. 

Cathari«. - Wämne« 
ü 16 Kop. pr. und

, W Apfelsinen “WS
ä 14 Kop. pr. i/. verkauft JLng« Büttner.

Eetwanl T'rleArielt, 
in der früheren P. M. Thun’schen Handlung.

Oster-Eier
in grosser Auswahl empfiehlt die Conditorei von

A. Borck .
Sonnenschirme, En-tont-cas und Regenschirme 
empfingen in neuer Sendung_______________

Frische Cath.-Füaumen а 15 K., 
süsse Bess.-Apfelsinen а <и. 14 
Montpensier-Bonbons ä zz 24 „ 
Braunschw. Bauchwurst, 
frische Hevaler Millo, 
fetten Jul. Strandke se ä ZZ 16 u. 20 K., 
Schiller-, Svenska-, Bürger-, 

__ Mrand- und Soennmr- 
W1® um seit W 

empfiehlt zum bevorstehenden Feste zu 
herabgesetzten Preisen 

_ _ _ _ _ _ P. C. BernliQtr.
Zu den bevorstehenden Feiertagen empfehle: 

Mosk. Toiiftct-Mrhl i & iso st pr. ш 
Kleine Rosme« & 12 Kop. pr. ■«. 
QEoriHtljtü ä 8 Kop. pr. <a.

Cteme-Roslnen ä ie Kop. pr. «z 
süße Mandel» ä 30 Kop. pr. //. und 
diverse Eierfarbe».

Cavl Stamm, 
__ ________ Ecke der Ritter- und Kükerstraße. 

Gesindes- Kaus- Lontratte 
nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen 
sind in drei verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in

G. MattiesezPs Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

ater-Prof
in allen Farben empfing

_ _ _ _ _ _ _ P.JI. Walter.
Kleesaat

giebt ab Joh. KnrrlkoflT.
Noch EinigesUr

Küchentischen und KöchengerSth 
steht im kleinen von Nolcken'schen Hause bei der Uni
versität zi.m Verkauf.

Aus dem früheren Pflaum'schen Garten, unweit 
der Estnischen Kirge, werden verschiedene

Beerenfträucher 
billig verkauft. Näheres daselbst zu erfahren. 

Eine grössere Sommerwohnung 
ist für Studenten 'unweit Techelfer an 
vennietlie n. Näheres im Hause Bokownew, 
Fortuna-Strasse W 2, eine Treppe hoch.

Ein Reisegefährte
nerstag dieser Woche gesucht. Meldungen erbittet 

Universitäts-Tanzlehrer Ub erh ar dt, 
Alexander-Straße M 28.

Angckoninicnr Fremde.
«Hotel Bellevrre: HHr. stndd. Köhler u. von Bulme- 

rincq aus Kurland, Gutsbesitzer Külbach aus Tabbifer, Inge
nieur Malewinsky aus Taps, Arrendator Anschütz ans Torma, 
Kaufmann Oeconomides aus St. Petersburg, Lehrer Schmidt 
aus Fellin.

Gebrauchte Bkechpfe« 
kauft A. Irick,

Johannis-Straße Jg «30.

Äbreiserrke.
1. Joseph Stahlberg.
1. Lewin Hosias Lipinanowitz.
2. Adolph Bursich. •
3. Eugen Kymenthal, ehem. Stud.
3. Hermann Lewy, ehem. Stud.

Telegraphische Witterungsdepesche
den 10. April, 7 Uhr Alorgens.

WlUrrungsveo Pachtungen.

Ort.
Baromct Temper.

Wind.
Bewölkung 

nebst 
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Fano . . . — 1 -4 -t-8 WSW 6 2
Kopenhagen . —10 —4 + 9

j __
W 4 10

Wisby. . . — 15 —9 , -j 5 WNW 6 7
Stockholm .
Hernosand .

-17
... i?

5
—4

NNW 2
ENE 4

7 gestern Regen
10

Haparanda . —14 —io — NE 6 10
Archangel. . -19 -13 —io

—6
—6 NE 3 0

Kuopio. . . -20 —2 NNE 2 5
Helsingfors . -23 -10 + 1 + 4 WNW 1 10 Nachts Regen
'Utt^rdottrg . -23 — 12 - 3 + 4 WSW 1 Regen
Reval . . . -22 -10 i 3 5 W 4 Regen
Dorpat . . -19 -11 -i 5 4'7 WSW 7 10
Windau . . —17 —9 4 w 6 10
Wilna . . -8 —7 4 9 4 7 sw 3 10
Kiew . . . 0 —3 4-2 sw 2 0
Odessa. . . + 7 4-2 4-S — 2 SW 2 0
Moskau . . -10 -11 4-4 SSW 2 Regen
Kasan . . . —12 —6 _3 -5 s 1 Schnee
Orenburg. . 0 + 1.5 —5 -8 NW 2 0
Ssaratow. . —2 14 09 — NW 2 10

Mittel vom 10. April -P 4.28.
Extreme der Temreraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

10. April: Min. - 339 i. I. 1871; Max. +5 87 t. 1.1866

-in ’.n«
s

700 mm.

iem »L!Ni. Bewöl
kung.V. E S W

10. -t Äd 40.7 2.8 92 2 5 — — 4.3 10
April. t IV 42 6 2.5 100 1.9 — — 47 10

; V Al. 4.3.5 2.1 96 — 2.7 — 10
11. 1 M 42.2 3.4 — — — — — —

April. 4 41.3 5 4 — ■ ■— — — —
39 5 5.6 96 —- — 2.1 1.8 10

4; 37.2 10.8 82 — 0.4 6.1 — 9
Ab. 34.9 15.7 60 — — 4.7 — 7

Von der Eenfur gestattet. Dorpat, den 30. März 1876. Druck und von C. Mattiesew



Ж 76. Mittwoch, den 31. März (12. AM 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Veriendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 2ü Kop., monatlich 60 Kop. ML Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Minage. Ausgabe 
UM 7 Uhr Abends. Die Buchdmckern und Expedrtron 
find nur an den Wochentagen voni 7 brs

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Vom 1. April L. J. ab 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
,,Neue Dörptsche Zeitung". Die Pränumera
tion, die rechtzeitig erbeten wird, nimmt 
^derzeit entgegen
__ C. Mattieserr s Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Illhait.
Inland. Dorpat: Universitäts- und Schulnachrichten. 

Rrga: Rückkehr des Curators. Zur Eeck'schen Defraudation. 
St. Petersburg: Allerh. Empfang. Allgem. Wehrpflicht
Angelegenheit. Gen-Adj. Kauffmann. Kronstadt: Der Stand 
des Eises/ Tiflis: Volkszählung. m

Ausland. Deutsches Reich Berlin: Aus dem Ab
geordnetenhause. Die Vorlage über Einverleibung Lauenburgs. 
Köln: Fortgang des Dombaus. Großbritannien. London: 
Die Veröffentlichung des Berichts Cave. Neue ägyptische Anleihe. 
Frankreich. Paris: Die Budget-Commission.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H. u. B^-N.
Feuilleton. Der Dresdener Rechtsschutzverein. Aus Süd

Amerika. ___________

Inland.
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium der Volksaufliärung vom 20. März 
d. I. ist der ord. Professor der Universität Dorpat 
Staatsrath Dr. O. Schmidt aufs Neue als Pro
rector dieser Universität, vom 21. März d. I. ab, 
bestätigt worden. ,

— Mittelst desselben Tagesbefehls sinv rns 
Ausland beurlaubt worden: auf die Zeit der 
Sommerferien dieses Jahres: der ord. Professor der 
Universität Dorpat Dr. Hosfmann, der Docent 
Dr. W. Masing und der Assistent des physiologi
schen Instituts Puls.

— Der ord. Professor der Universität Dorpat 
Wirkt. Staatsrath B. Weyrich ist mittelst Tages
befehls im Ressort des Ministerium der Volksauf
klärung vom 20. März als verstorben aus den 
Listen gestrichen worden.

/ euilletou.
Der dresdener Rechtsschutzverein.

Unser Landsmann Dr. Th. Dreye r in Dresden, 
Vorstandsmitglied des Vereins Einheimischer und 
Fremder zur Wahrung gegenseitiger Interessen m 
Dresden, ersucht uns, nachfolgende Mittheilung 
zur Kenntniß unserer Landsleute zu bringen:

Dresden ist durch seine herrliche Lage und an 
ländlichen Reizen reiche Umgegend, durch seine reich
haltigen Kunstschätze, vorzüglichen Lehrmittel und 
Anstalten, wie auch durch seine Wohlfeilheit 
und das anständige Betragen seiner Einwohner die 
Fremdenstadt par excellence bisher gewesen, doch 
hat sich Manches im Verlaufe der Jahre nickt zum 
Besten geändert. Die Wohlfeilheit des Ledens hat 
sich, wie überall, in das Gegentyeil verwandelt und 
ein, wenn auch kleiner, Theil der Einwohner kommt, 
durch falsche Begriffe seines Vortheils bewogen, 
dem Fremden nicht mehr mit der Gastfreundlichkeit, 
die er fordern könnte, entgegen. Man hat die Un- 
kenntniß des Fremden mit den Gesetzen, Gebräuchen, 
Verhältnissen und der Sprache des Landes zu Öfterem 
benutzt um ihn zu übervortheilen und das Vertrauen 
gemißbraucht, das er den Dresdenern arglos entgegen
bringt. Um nun den Fremden hier den Aufenthalt zu 
einem angenehmen zu machen und sie hierher zu ziehen, 
hat sich im Sommer 1875 ein Verein von Einhei
mischen und Fremden zur Wahrung gegenseitiger 
Interessen gebildet, der dem sich hier längere oder 
kürzere Zeit aushaltenden Fremden mit seinem 
Rathe zur Seite stehen will, sei es nun, ihn mit den 
hiesigen Verhältnissen, Gebräuchen und Gesetzen 
bekannt zu machen oder ihn vor unredlichen Ge
schäftsleuten, schlechten Quartieren oder unreellen 
und kleinlichen Hauswirthen zu warnen. Die ini
tiative zur Bildung dieses Vereins ist von achtbaren 
Dresdenern Bürgern selbst ausgegangen und hat 
er unter Einheimischen und Fremden viel Anklang 
gesunden und schon seine rege Thätigkeit doeu- 
mentirt. ,

Um Jedermann den Verkehr mit dem Vereine 
zu erleichtern, hat er am 1. October 1875 ein Aus- 
kunffs-Bureau, Walpurgisstraße № 4 Part., eröffnet.

— Von der Commission zur Revision des! 
Universitäts-Statuts behauptet die ^Neue > 
Zeit", daß dieselbe die Beendigung ihrer Thätigkeit 
dis auf den nächsten September vertagt habe.

— Wie die L. G.-Z. meldet, ist mittelst Vor
schrift des Ministers des Innern vom 18. März 
c. der oeselsche Landmarschall von Freytagh-Lo- 
r i n g h o v e n seiner Bitte gemäß von diesem Amte 
entlassen und an dessen Stelle der von der aus 
dem ordentlichen Landtage versammelt gewesenen 
oeselschen Ritterschaft zu diesem Amte erwählte Ti- 
tulairrath Oscar v. Ekesparre bestätigt worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort der IV. 
Abtheilung der Allerhöchsteigenen Cancellei Sr. Kais. 
Majestät vom 9. März d. I. ist der frühere Assi
stent der therapeutischen Klinik der Universität Dor
pat Dr. med. Hörschelmann vom 1. Janr. d. I. 
ab als Assistent-Arzt an dem St. Nikolai-Kinderhos
pital in St. Petersburg angeftellt worden.

— Der Lehrer an der St. Petri-Kirchenschule 
in St. Petersburg Nerling ist auf die Zeit der 
Sommerserien dieses Jahres ins Ausland beurlaubt 
worden.

Riga, 27. März. Der Curator des Lehrbezirks, 
Wirkl. Staatsrath Ssaburow, am 25. d. M. von 
der Revision der Lehranstalten des Lehrbezirks zu
rückgekehrt, hat wiederum die Verwaltung dessel
ben übernommen.

— Zur Eeck' schen Defraudation repro- 
ducirten wir in der Nr. 70 unserer Zeitung einen 
Bericht der russ. St. P. Z-, in welchem sich der 
Passus findet: «Es erweist sich, daß die Schulcasse 
in der rigaer Börsenbank aufbewahrt wurde, in 
welcher Herr Eeck als Buchhalter diente re." Die 
Z. f. St. u. L. ist darauf aufmerksam gemacht 
worden, daß hier ein Jrrthum vorliegt, indem die 
qu. Schulcasse nicht in der Börsenbank ausbewahrt 
worden, unv Eeck nicht Buchhalter der Börsenbank, 
sondern des Börsen-Comit^sgewesen ist.

MitliU. Der graduirte Student der Rechtswis
senschaft Ludwig Conradi ist von der kurländischen

Fremde erhalten daselbst und zwar gratis Auskunft | 
über Locale, Verkehrs- und Rechtsverhältnisse u.ck 
Wohnungsangelegenheiten, Rath hinsichtlich der Be
ziehung zu Behörden und öffentlichen Anstalten, end
lich in allen möglichen Differenzfätten, Nachweisung 
von Bezugsquellen jeder Art, von Pensionen und 
Lehrinstituten, von Lehrern für Specialsächer rc. 
Das Bureau ist an den Wochentagen von 9 bis 
1 Uhr geöffnet und daselbst auch stets ein Vereins- 
Deleqirter anwesend. Zur Benutzung des Publicum 
liegen daselbst die hiesigen Loealblätter, das Adreß
buch Coursbuch, verschiedene Reisehandbücher und 
mehr- ausländische Zeitungen aus. ,

Der Verein ist ein durchaus uneigennütziger und 
opsern die Mitglieder desselben ihre Zeit und Thätig
keit nur zum Besten der Fremden: diesen ist daher 
dringend gerathen, gleich bei ihrer Ankunst in Dres
den'sich an das Bureau zu wenden, wenn sie, in 
welcher Hinsicht es auch sei, des Rathes bedürfen; 
sie ersparen sich dadurch so manche unangenehme 
Erfahrung und erleichtern dem Vereine sein wohl- 
thätiges Wirken. Der Vorstand des Vereins.

Aus Süd-Amerika.
Von einem Studirenden der Dorpater Univer

sität, welcher sich an einer wissenschaftlichen Expe
dition nach Süo-Amerika betheiligt und eben am 
nächsten Ziele der Reise, Santa F^ de Bogota in 
Columbia angelangt ist, geht so eben ein Reisebe
richt ein, welcher wegen seines anziehenden Inhaltes 
bekannt zu werden verdient. Wir theilen hier die 
zweite, Amerika betreffende Hälfte desselben mit 
und bemerken, daß die Reisenden zoologische Inter
essen verfolgen:

Bogotü, 17. Feör. 1876.

Am 30. November liefen wir in die schmale 
Bucht von San Thomas ein; unser Schiff, das 
etwa eine Werft vor der Stadt Anker warf, war 
sosort von einer Menge Niggers umringt, die sich 
mit ihren Booten zur Ueberfahrt an's Land anboten. 
Zugleich erschienen einige Bote mit halbwüchsigen 
Niggerjungen in adamitischem Coftüm, die nach den 
von'den Passagieren in's Wasser geworfenen Geld

Gouvernements - Regierung als Protocollist des 
Mitauschen Oberhauptmannsgericht bestätigt.worden.

St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat am 
Sonnabend den 27. März den Curator des War- 
schauschen Lehrbezirks Senateur Geheimrath Witte 
zu empfangen geruht.

— Durch eine Verfügung des Ministers 
des Innern vom 24. März ist der Verkauf ein
zelner Nummern der Zeitung „Новое Время“ 
verboten worden.

— Hebet die Rechte der Aerzte, welche den 
Commissionen in Sachen der Allgemeinen 
Wehrpflicht zur Besichtigung der zum Dienste 
Aufgebotenen zugetheilt sind, hat die Allerhöchst 
beim Reicksrath niedergesetzte besondere Commission 
in Sachen der Allgemeinen Wehrpflicht, in Ueber
einstimmung mit dem Ministerium des Innern, 
entschieden, daß nach dem Sinne der §§ 91 und 
149 des Gesetzes über die Allgemeine Wehrpflicht 
die Aerzte, welchen die Besichtigung der Personen 
zur Constatirung ihrer Tauglichkeit oder Untauglich
keit zum Kriegsdienste und die Feststellung des Al
ters nach der äußeren Erscheinung obliegt, für die 
Commissionen als Experten fungiren und demgemäß 
ihre Thätigkeit in den Commissionssitzungen nur in 
ihrer Meinungsäußerung besteht, wodurch ihnen aber 
das Recht einer Stimme nicht eingeräumt wird.

— Das Gerücht, daß General-Adjutant 
Kaufmann am 1. Mai nur für kurze Zeit aus 
seinen Posten in Turkestan zurückkehren werde, hält 
sich nach der «Neuen Zeit" in Petersburg hartnä
ckig ausrecht. Es verlautet nämlich, daß er nur 
seine geschäftlichen und eigenen Angelegenheiten 
ordnen und dann wieder nach Petersburg zurück
kehren werde; als seinen muthmaßlichen Nachfolger 
bezeichnet man den Generalgouverneur von Westsi^ 
birien, General Kasnakow.

Aus Kronstadt wird der St. P. Z. unterm 23. 
März geschrieben: Durch das milde Wetter, welches 
wir in den letzten Tagen von Neuem gehabt, und 
durch das polizeilich angeordnete Aufräumen der 

stücken tauchten und von dem Erlös förmlich leben. 
Ihre Geschicklichkeit ist groß und mit sehr viel Le
bensverachtung gepaart, denn in jedem Moment 
müssen sie gewärtig sein, von einem der gierigen 
Haie, die fortwährend die Schiffe umkreisen, ver
schlungen zu werden.

Während unseres viertägigen Aufenthaltes aus 
San Thomas habe ich mehre hübsche, wenn auch 
nicht sehr ergiebige Excursionen in die Berge ge
macht. Die Stadt selbst gefiel mir sehr gut, sie 
ist reinlich, ganz hübsch gebaut und auf den Straßen 
herrscht ein überaus reiches Leben. Die Bevölkerung 
besteht vorwiegend aus Schwarzen; unter Zwanzig, 
denen man aus der Straße begegnet, sind Neunzehn 
sicher Nigger. Uederaus spaßhaft sieht es aus, 
wenn die schönen Niggerinnen mit ihren blendend 
weißen, langen Schleppkleidern stolzen Schrittes die 
Straßen fegen. Eine wenigstens 3 Ellen lange 
Schleppe scheint ganz unentbehrlich zu sein und 
selbst die ärmsten Classen tragen eine solche; über
haupt scheinen diese schwarzen Töchter Evas ungeheuer 
eitel zu sein; sie behängen sich mit allem möglichen 
Kram. ' . ,

Gleich auf meiner ersten Excursion machte ich 
die nichts weniger als erwünschte Bekanntschaft mit 
tropischen Wespenstichen und Kakteenstacheln, woraus 
ich mir eine gute Lehre für die Zukunft zog. Am 
2. December machten wir in aller Frühe einen 
Ausflug in das Innere der Insel, strandeten bei 
einer Herrenhuterniederlassung, wo man uns mit 
schönen Erblluuvgsschriften und, was wichtiger war, 
mit einem guten Frühstück aufwartete, und kehrten 
gegen Mittag in glühender Sonnenhitze höchst be
friedigt wieder an Bord unseres Schiffes zurück. 
So verging ein Tag nach dem andern; am 4. Decbr. 
Abends lichteten wir wieder die Anker und nahmen 
von der hübschen Insel Abschied, nachdem sich un
sere Reisegesellschaft auf ein Minimum redueirt 
hatte. Am 6. Decbr. hielten wir wieder bei Cap 
Haylien aus San Domingo und konnten hier ein 
Stüßchen yon der Negerwirthschast mit ansehen. 
Die Stadt, die unter 10,000 Einwohnern nur 
21 Teutsche zählt, ist sehr schmutzig und häßlich; 
überall Ruinen, die noch vom letzten Erdbeben 
herrühren, wo fast die ganze Stadt in einen Trüm-
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Straßen, hat die Schlittenbahn nunmehr auch bei 
uns ganzuch aufgehört. In der vorigen Woche sah 
man noch häufig Schlitten, weil sich die Bahn, 
Dank den Nachtfrösten, immer noch in leidlichem 
Zustande hielt. Bis jetzt führen uns die Bauern 

?.on der Oranienburger als auch von der 
smnlandlschen Seite her immer noch auf schweren 
Lastfuhren Holz rc. zu; nach ein Paar Tagen dürfte 
те8.“-? '**% “. "«glich fein. Die üitecten 
Sßege ubers Els nach Oranienbaum wie nach St 
Petersburg sind noch ziemlich sicher. Auf ersterem 
stehen auch noch alle Wegezeichen, desgleichen auch 
ftUl?er o^aKtee Petersburger Weges von Kron
stadt aus. Auf der andern Hälfte, von Petersburg 
her, wurden die Wegezeichen bereits in voriger 
Woche entfernt. Als ich diesen Weg in der ver
gangenen Woche befuhr, fand ich ihn besser als 
rm Januar. Der Schnee war geschmolzen, so daß 
man auf dem völlig ebenen Eise fuhr. Bei Eintritt 
von Thauwetter im Frühjahre sieht man häufig 
Kronstadter und Petersburger Jäger auf dem Eise, 

auf Amseln, die russisch sogenannten Podo- 
roshnlkl, Jagd machen. Auf dem Petersburger wie 
rm Oranienbaumer Winterwege, wo sie Futter 

begegnet man diesen Vögeln jetzt schaaren- 
weile. Für eine solche Jagd braucht man natürlich 
kein großer Nimrod zu sein. - Trotz des in diesem 
^ahre sehr früh eingetretenen, starken und anhalten- 
^ei!.,£~'^auroletter8 ist auf eine ungewöhnlich frühe 
Eröffnung der Schifffahrt doch schwerlich zu .rech
nen; bis dahin kann noch ganz gut ein voller 
Monat vergehen. Das Eis ist immer noch recht 
stark und der finnländische Golf noch beinahe 
ganz fest. '
99 AFiM sollten, dem .Kawkas« zufolge, am 
22. Marz die,Arbeiten für die beabsichtigte Volks- 
zahlun g beginnen und zu dem Zwecke in 4 Sprachen 
abgesaßte Bekanntmachungen umhergeschickt werden. 
Tags vorher wollte man in einem Stadttheile Pro
beversuche anstellen.

Deutsches Reich.
Irdto, 6. April (25. März). Die dritte 

Lesung der l aue n b ur g'schen Vorlage 
rm Abgeordneten Hause schien ohne mate
rielle Discusston verlaufen zu sollen, da auch die
jenigen, welche es nicht ohne Weiteres bei den Be
schlüssen der zweiten Berathung belassen wollten, 
sich entschieden hatten, ihre Anträge bis zu der 
erneuerten Berathung vorzubehalten, welche der 
Vorschrift über Verfassungsänderungen entsprechend 
nach einer Zwischenfrist von mindestens 21 Tagen 
seit der ersten Abstimmung über das Ganze statt-

stnden muß. Der Ministerpräsident Fürst B i s - 
marck indeß, der sich bei seiner schwankenden Ge- 
Nindheit nicht sicher fühlt, an den späteren Verhand
lungen Theil nehmen zu können, wünschte vorab 
noch einmal über seine Stellung zu der Vorlage 
sich auszusprechen, so weit dieselbe durch den bis
herigen Gang der Debatten berührt ist. Anknüpfend 
an die Aeußerung des Abg. Virchow, daß er binnen 
ßrei Wochen eingehendere Mittheilungen über die 

Lauenburg zu erhalten erwarte, gab 
Furst Bismarck zu, daß es allerdings zahlreiche 
Elemente in der dortigen Bevölkerung gebe, wie die 
Soeialdemokraten, bei welchen er allerdings 
eine besondere Zufriedenheit mit seiner Verwaltung 
als Landesminister nicht voraussetzen könne. In 
obiectlver und bemerkenswerther Weise sprach sich 
bei diesem Anlasse Fürst Bismarck über die Gründe 
des überraschenden Anwachsens dieser Partei in 
einem ganz überwiegend ländlichen Gebiete aus. 
Ueberemstimmend mit hervorragenden Mitgliedern 
der liberalen Partei, welche seit Jahren in^diesem 
Sinne gearbeitet haben, erkennt Der leitende Staats
mann das Hauptsörderungsmittel einer auf qesell-

Umwälzung gerichteten Bewegung in einem 
Zustande der agrarischen Gesekgebuna, 
welcher den ländlichen Arbeiter systematisch von 
einem Grunderwerb ausschließt. - Hinsichtlich der 

. 9е Herzogthums verwahrte sich 
der Furst ebenso gegen die neuliche Aeußerung des 
Abg. Virchow, das Land werde jetzt der preußischen 
Landesvertretung gleich einer „ausgepreßten Citrone« 
pingenwrfen, wie gegen die Verdächtigungen in der 
Nesolution einer lauenburgschen Volksversammlung, 

die lauenburgschen Finanzen aus ihrer früher 
blühenden Lage zurückgebracht habe, sei der von der 
Gesetzgebung des norddeutschen Bundes herbeigeführte 
unentschädigte Verlust eines Elb- und Transitzolles 
im lahrlichen Ertrage von 140,000 Thaler, während 
er gleichzeitig die jährliche Ausgabe von 85,000 
Thalern zur Verzinsung und Amortisation der nach 
dem Gasteiner Vertrage an Oesterreich bezahlten 
Abfindungssumme übernehmen mußte. Dieser Aus
fall von insgesammt 225,000 Thalern sei aber 
dadurch^ zum Theil ausgeglichen worden, daß, wäh
rend früher der König von Dänemark einen lieber*  
schuß von durchschnittlich 200,000 Thlrn. gleichsam

Civilliste aus dem Lande abführte, der König 
von Preußen sich mit einer budgetmäßig ftrirten 
^vumme von 34,000 Thalern begnügte. Dadurch 

daß der Kaiser und König sich statt dieser 
lahrlichen Rente die Güter abtreten ließ, auf welche 
sie fundirt war, sei an der financiellen Lage des 
Landes Nicht das Mindeste geändert, die trotz der 
zeitweisen Schwierigkeiten stets eine durchaus g.sunde 
geblieben sei. — Zwischen diese wesentlich sachlichen

MUungen schob sich ein Intermezzo per- 
so.glichen Charakters ein, das nur durck ' nber- 
fei ige große Mäßigung davor bewahrt wurde, in 

unersreuliche Scharfen auszulaufen. Durch das 
oben erwähnte Wort des Abq. Virchow 
M sprach Fürst Bismarck s-ini B-rw-nd-rünl 
darüber aus, einem rns Kleine gehenden Widerstand 
gegen die Vorlage gerade von dieser Seite her zu 
begegnen, auf welcher er eine gewisse vornehme Zn- 
ruckhaltung erwarten zu dürfen geglaubt habe, um 
über Kampfe, die zehn Jahre rückwärts liegen, den 
Schleier Der Vergessenheit zu ziehen. Der Abg 
al8rS^a?UJft! dem gegenüber auf seine Pflicht 
als Volksvertreter berufen, manchmal sprechen zu

Schweigen angenehmer wäre, auch 
Dk яM mit ^m früheren Streitpunkte 

thnn ef“U..n3en Segen die heutige Vorlage nichts
Für die Politik des preußischen 

Abgeordnerenhauses von 1862 und 1863 nahm Der 
.dner wenigstens das Verdienst in Anspruch, zuerst 

o?-1 en Buhnen hingewiesen zu haben, 
Furst Bismarck sie später geführt. Sei- 

s s k ^?urst Bis marck in einer Replik 
feine volle Achtung aus vor Der Entschlossenheit 
mit welcher Die preußischen Volksvertreter von 1862 
bi§ 1866, in Deren Jdeengang sich einzuleben er 
k^nwartig Objektivität genug besitze, Das, was sie 
für Recht hielten, vertreten haben. „Sie konnten 
nicht wissen, und ich konnte Ihnen nicht sagen, wor
auf nach meiner Ansicht Die Politik schließlich Hin
ausgehen wurDe^. — Beruhigter konnte der Rückblick 
auf eine Zett nicht schließen, Die ans herbem Kampfe 
erlWn^Ite^ aurrid)tige Versöhnung Der Gegensätze 

. Köln, 3. April (22. März). Die Banthätig- 
fett an den beiden Hauptthürmen des hiesigen 
Domes nimmt gegenwärtig wieder einen recht er*  
freunden Aufschwung. Durch Fortführung Der 
Versatzarbetten während Des ganzen Winters, so 

starke Frost gestattete, ist Der 
Aufbau Des südlichen Thurmes bis zum Me der 
mtt^?N3^tehen, so daß die Bauleute immer mehr 
mit der Vollendung der acht großen Tbürme be
schäftigt sind, welche die Oktogene umgeben und von 
denen jeder eine Höhe von ungefähr 110 Fuß er
halt. Dieselben würden, an der Erde stehend, acht 
große Kirchthürme darstellen, wohingegen sie auf 
ihrem Standpunkte, in einer Höhe von 200 Fuß 

dem Auge des untenstehenden Beschauers 
als kleine Fialen erscheinen. Am Schlüsse des Jah
res 1876 werden beide Thürme bis zur Höhe des 

Steinpyramiden mit allen Ornamenten 
und Eckthurmen aufgefuhrt sein, so daß vom Jahre

Fortsetzung in der Beilage.

merhaufen verwandelt wurde. Am besten war noch 
die Kathedrale erhalten (wahrscheinlich ein Jesui
tenbau), die aber im Augenblick zu nichts Besserem, 
denn als Viehstall benutzt wurde. Die socialen 
Zustände müssen hier nach dem, was man Uns er
zählte, ganz schauerlich sein und selbst am Tage 
kann man nicht ohne Revolver umhergehen. Den 
meisten Effect machte entschieden das schwarze Mi
litär. Die Uniform bestand hauptsächlich aus einer 
Mütze, doch schienen Viele es vorzuziehen, baarhaupt 
zu gehen. Dabei sollen diese Vaterlandsvertheidiger 
äußerst empfindlich sein und wehe dem Ausländer, 
der über sie lacht; mit dem wird kurzer Proceß ge
macht. Ich habe mir die Lippen blutig gebissen, 
als ich Die Mannschaft exerciren und sich balgen sah.

Am 8. Decbr. kamen wir nach Port au Prince, 
hatten aber leider feine Seit, Seine schwarze Maje
stät in Augenschein zu nehmen, da wir schon am 
folgenden Morgen in aller Frühe wieder aufbrachen. 
Nun ging's direkt nach Sabanilla, an die Mündung 
des Magdalenenstroms. Bald sahen wir wieder 
nur Himmel und Wasser und eine kräftige Brise 
ließ wieder einen Theil der Passagiere seekrank 
werden. Vor uns tauchten am Horizont die Him
mel,türmenden, schneeigen Gipfel der Sierra Nevada 
de Santa Marta auf, die den ankommenden Schiffen 
schon aus vierzig Meilen Entfernung sichtbar sind. 
Am 11. December Morgens sahen wir die ersten 
Spuren des Rio Magdalena, der bis 30 Werst in 
das Meer^ hinein seine schlammigen, dunkelgelben 
Wogen wälzt und das Meer vollständig gelb färbt. 
Um 1 Uhr warfen wir auf der Rhede von Puerto 
Salgar, vier Seemeilen vom User, Anker; ein 
kleiner Dampfer kam uns entgegen, brachte Gepäck 
und Passagiere ans Land und, nachdem auf dem 
Zollamt das Nöthige abgemacht, d. h. uns unnütz 
viel Geld abgenommen war, setzten wir uns in 
einen Waggon I. Classe und brausten per Eisenbahn 
nach Barranquilla. Diese Eisenbahn ist der Stolz 
der Columbianer. Sie besitzt zwei Classen; in deren 
erster giebt es an den Längsseiten des Waggons 
hölzerne Bänke zum Sitzen, nur muß man im Interesse 
seines Schädels beim Aufstehen etwas vorsichtig fein, 
wa§ besonders langen Menschen anzuempfehlea ist. 
Der Hauptvorzug der zweiten Classe scheint darin 
zu bestehen, daß man, wenn man aussteigen will,

d-r vorhergeh-nde« MÜH- des Aussteh-ns üb-rhob-n 
M. Auf der Strecke zwischen Puerto Salgar und 
Barranquilla giebt es nur eine Station, Da wo Der 
Weg nach Sabanilla abbiegt, und diese ist das 
Rührendste, was ich je gesehen. Sie ähnelt sehr 
unteren kleinen Heuschobern, nur daß die Seiten- 
wande fehlen und das (Stroh-) Dach auf (armdi
cken) Säulen ruht, wie im bekannten Liede. Für 
die Bequemlichkeit der aussteigenden Passagiere ist 
im inneren durch einen Baumstumpf hinlänglich 
.gesorgt. Die Fahrt ging an manchen Stellen mit 
ausender Geschwindigkeit vor sich, an anderen, be

sonders wo es über Sumpflöcher ging, war es für 
die Passagiere geratener, zu Fuß nebenbei zu lau*  
fen. Eines treffenden Beispiels von der Gewandt
heit der braunen Söhne des Landes muß ich auch 
noch erwähnen. Als Einem, Der kein Billet hatte, das
selbe abgesordert werden sollte, schwang derselbe sich 
mit einem kühnen Satz aus dem in bester Geschwin
digkeit dahmeilenden Waggon und schlug sich unbe
schädigt seitwärts in die Büsche. In Barranquilla 
wurdet wir am „Bahnhof von meines Mitreisen
den Bekannten empfangen und in ein schon qemie- 
Aetes Quartier geführt. Wir wohnten im Garten
Häuschen eines französischen Hotels und konnten hier, 
der großen Hitze entsprechend, ganz ungenirt leben 
unb nur, wenn's an Die Table d'hote ging, brauch
ten wir uns anzukleiden. In den ersten Wochen 
durfte man sich nicht viel bewegen und sich beson
ders Nicht der Sonne aussetzen^ die mit einer ste
henden Gluth vom Himmel niederbrannte. Unser 
Hauptgeschäft war Faullenzen, Essen und in Der 
Nacht uns von Mosquitos stechen lassen. Nebenbei 
machte ich auch im Garten Jagd auf Insekten und 
schoß Vögel und noch jetzt wundere ich mich, daß 
Niemand dabei einen Schrotschuß in Die Beine be
kommen hat.

Ganz Barranquilla läßt sich am Besten mit 
einer >L-andbüchse vergleichen und auch Die Umge
gend war sehr trist. Von tropischer Vegetation und 
dem vielgeruhmten tropischen Thierleben hatte ich 
bisher noch Nichts gesehen und wäre arg enttäuscht 
gewesen, wäre ich nicht schon darauf vorbereitet worden. 
Am 22. December gingen wir an Bord Der Isabel, 
um Den Rio Magdalena hinauf nach Honda zu ge
langen. Die Fahrt war nicht gerade die günstigste,

denn wir brauchten 3 Wochen, während man mit*  
unter dieselbe Strecke in 12—15 Tagen zurücklegen 
fann. Alle Augenblicke saßen wir mit unserem 
Ihh/wnienden Hause, so kann man diese, den sogen. 
Mlsstisippidampsern ähnlichen Fahrzeuge am Besten 
nennen, auf dem Sande; bald wieder reichte unsere 
Maschine von 1200 Pferdekraft bei 10 Atmosphären- 
Drutf nicht hin, um uns über die Chorros, die 
Stromschnellen, zu bringen. Auf dieser Fahrt habe 
ich sehr gute Beute gemacht und überall, wo wir 
hielten, ging ich an Land und genoß Den prachtvol
len tropischen Urwald, wo man sich immer erst mit 
dem langen Messer einen Weg durch das Dickicht 
bahnen mußte. Kaimans gab es überall in Massen 
und wir haben ihnen manche Kugel erfolglos auf 
den Pelz geschickt; nur einmal wurde einer durch 
eine Kugel in's Auge getbDtet. In der Nacht gab 
es Jaguare, die das Vieh auf unserem Schiffe be
unruhigten, und täglich sah man irgend etwas 
Neues. Die Hitze war zuerst schauderhaft, doch ge
wohnt man sich allmalig daran. Auf dem Schiffe 
waren gewöhnlich 28-30° Röaum. im Schatten. 
Am H. Januar kamen wir in Honda an und biteben 
Dort eine Woche. Am 18. Januar setzten wir mit 
einiger Lebensgefahr über Den in Der vorigen Nacht 
um 10 Fuß gestiegenen Rio Magdalena oberhalb 
eines Wasserfalles, wobei wir letzterem durch die 
starke Strömung näher gebracht wurden, als gerade 
nothig war. Nun begann unsere famose Reise zu 
Maulthier nach Bogota, nachdem sich unsere Gesell
schaft um eine Person vermehrt hatte. Wir haben 
nämlich einen baumlangen Deutschen, der sich schon 
jahrelang in ganz Amerika Herumgetrieben hat, als 
Diener engagirt; er ist ein ganz gebildeter Mensch 
l früher Kaufmann) und wir sind Alle ganz zufrieden. 
Doch ich sehe schon, daß ich heute mit meinem Briefe 
nicht fertig werden fann, denn die Reise bis nach 
Bogota ist allein schon so merkwürdig, daß ich sie 
auf ein ander Mal verspäten muß. Mit Der bisher 
gejammelten Beute bin ich sehr jufrieDen; nach et*  
mgen ~agen brechen wir zu einer abermaligen Ex
pedition in Die Provinz Santander auf; Maulthiere

gekauft (ä 150 Rbl.), zwei Indianer gemietet 
und Alles bereit.
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1877 ab nur noch die Ausführung der aus Stein 
construirten Helme verbleibt, deren Höhe 200 Fuß 
beträgt und deren Kreuzblumen 500 Fuß über die 
Erde emporragend den Abschluß des herrlichen Bau
werks bilden. Als Vergleich führen wir an, daß 
der Straßburger Münster 452 Fuß, gleich 142 Me
tern, der Thurm von St. Stephan in Wien ohne 
Metallkreuz 431 Fuß, gleich 135,5 Meter und der 
Dom zu Antwerpen ohne Metallkreuz 393 Fuß, 
gleich 123,4 Meter mißt. Mithin werden die voll
endeten Domthürme Las Straßburger Münster noch 
um 48 Fuß überragen.

Großbritannien.
Londmu 4. April (23. März.) Der mit so gro

ßer Spannung erwartete Bericht über die Cave- 
sche Sendung nach Aegypten liegt nunmehr vor 
und stellt sich weder so günstig da, als die Freunde, 
noch so ungünstig, als die Gegner des Khedive 
Prophezeit hatten. Aufregende Enthüllungen und 
Neuigkeiten enthält das lange Actenftück keineswegs, 
und was an allgemeinem Tadel über die ägyptische 
Verwaltung geäußert wird, war jedem Beobachter 
^r Tagesereignisse längst zur Genüge bekannt. 
Rettung in der bedrängten Lage sieht Cave nur in 
der Consolidirung und Zinsherabsetzung Ler Anlei
hen von 1860 und 1873 und der schwebenden 
Schuld. „2)te unerläßliche Bedingung Les Erfol
ges dieser Operation wäre die Ernennung einer 
Vertrauensperson, wie des von der britischen Negie
rung hinausgesandtcn Finanzagenten zum Haupt 
eines Control-Departements für Erhebung und 
Einnahme der Steuern! Die Jnspectoren dieser 
Behörde würden Lie Einnahme und Einnehmer zu 
überwachen und das Volk vor Unterdrückung zu 
schützen haben. Schließlich sollte sich auch Ler Khe
dive anheischig machen, ohne Zustimmung Les Con- 
troldepartements keine neuen Anleihen auszunehmen".

Die Aufklärung, warum der Khedive mit einem 
Malein die Veröffentlichung des Cave'schen 
Berichts gewilligt, hat nicht lange auf sich warten 
lassen. Die Anleihe zur Consolidirung der 
ägyptischen schuld, über deren Aussichten sich 
der Bericht ausspricht, ist inzwischen mit französischen 
mnanzhäusern unterhandelt, und zwar nicht abge- 
Ichloffen, wie ein Correspondent der Köln. Z. bereits 
meldet, aber doch dem Abschlusse nahe. Man er
wartet in Paris nur noch die letzte Antwort des 
Khedive, welche bis zum 5. April noch nicht einge
troffen war. Wenn der »Moniteur" dies in der 
Form meldet, die Regierung habe diese Antwort 
noch nicht erhalten, so könnte das auf eigenthümliche 
Combinationen führen, die an einer von Ler »N. 
Fr. Pr." mitgetheilten Pariser Depesche vom 3. April 
einen Anhalt finden würden. Wie es dort heißt, 
wäre man in diplomatischen finanziellen Kreisen 
lebhaft erregt durch die Nachricht, Laß der russische 
Botschafter Fürst Orlow Lie französische Regierung 
gedrängt habe, sich nicht um England zu kümmern, 
sondern Lie financielle Reorganisation Aegyptens 
selbst in die Hand zu nehmen; unter Lem Einflüsse 
Ler russischen Diplomatie habe sich dann Frank
reich mit Italien zu einer gemeinsamen Action 
entgegen dem kräftigsten Widerstande Englands 
verständigt. Wir glauben jedoch diesen wertgreifen
den Combinationen gegenüber ein gewisses Miß
trauen bewahren zu sollen. Auch die »Pall Mall 
Gazette" meldet allerdings, daß zwischen dem 
Khedive und Ler französischen Regierung ein Ab
kommen zur Beschaffung Ler Mittel behufs FunLi- 
rung der schwebenden Schuld endgiltig geregelt sei; 
Las Wort »enLgiltig" wird indeß ourch die erwähnte 
Aeußerung des »Moniteur" stark in Frage gestellt. 
Auch Las englische Blatt spricht von einem verein
ten Vorgehen Frankreichs und Italiens unter Aus
schluß Englands, läßt jedoch Rußland ganz aus 
Lem Spiel. Dagegen soll Frankreichs Action durch 
das Auftreten der Führer der Majorität in Len 
Kammern beschleunigt worden sein, und ein Pariser 
Privattelegramm der Nat.-Z. erwähnt eines aben
teuerlichen Gerüchtes in einem französischen Journal, 
nach welchem die Regierung beabsichtige, die ägyptische 
Anleihe durch die Kammern garantiren zu lassen. 
Die »Röpublique fran^aise" allerdings stößt bereits 
in die Posaune der nationalen Gloire, daß Dis- 
raeli eine schwere Schlappe erlitten und Frankreich 
»mit der ihm gebührenden Autorität" in Aegypten 
wieLer einziehe. Eine beneidenswerthe Autorität 
aber, die in dem Wettlauf errungen wird, wer ei
nem unsicheren Schuldner unter den günstigsten 
Bedingungen Geld anvertrauen will.

Frankreich.
Paris, 4. April (23. März). Das Ereigniß des 

Tages ist die Zusammensetzung der gestern von den 
Abtheilungen der Kammer erwählten Commis
sion zur Prüfung des Budgets. Von 
Len 33 Mitgliedern der Commission gehören nur 
2, die Bonapartisten Raoul Duval und Baron 

v. Soubeyran, der Minorität an, das linke Cen
trum ist durch 6 Mitglieder vertreten, alle übrigen 
Commissare sind entschiedene Republicaner. Ueber- 
Lies hatten sie bisher niemals Gelegenheit, ihre 
financiellen Fähigkeiten zu beweisen, dagegen sind 
sie zum größten Theile Leute, die sich bis jetzt als 
Verfechter der radicalsten Reformen auf dem politi
schen wie aus dem financiellen Gebiete geberbet 
haben, auf deren Programm Reform des Steuer
wesens, Einführung der Einkommensteuer, radicale 
Reform des Verwaltungswesens, Abschaffung des 
Cultus - Etats u. s. w. in erster Reihe figurirten. 
Gambetta wurde zum Präsidenten der Budget
Commission ernannt. Diese Thatsache reicht allein 
hin, um die Situation zu kennzeichnen. Und nun 
erst die Zusammensetzung der Subcommisstonen! 
Daß Herr Proust, Redacteur der auswärtigen 
Angelegenheiten der »Republique sran§aise", be
auftragt ist, sein Budget zu begutachten, kann fich 
Ler Herzog Tecazes allenfalls gefallen lassen; aber 
Herr Proust hat als Collegen unter Anderen den 
Bürger Floquet, den Radicalsten der Radikalen, 
der 1867 auf der Treppe des Justizpalastes den 
Kaiser Alexander mit Lem Rufe »Es lebe Polen" 
begrüßte. In der Commission für Justiz, Cultus 
und Unterricht figuriren Lie Herren Bardoux, 
Lepere, Cornel und Roux, lauter entschiedene Re
publicaner und in religiöser Beziehung bewährte 
Liberale, die nun Gelegenheit haben, ihre stets be
kundeten Gesinnungen thatsächlich zu verwerthen. 
Der Kriegsminister, General v. Ciffey, hat sich 
nicht zu beklagen. Gambetta ist Vorsitzender der 
Subcommission, welche sein ungeheures Budget zu 
prüfen hat, aber der Exdictator hat stets und noch 
vorgestern bei der Debatte in den Abtheilungen 
erklärt, daß man an dem Budget des Kriegsministers 
nicht rühren dürfe. General Cissey kann nur ver
langen, es wird ihm, wenn er die Nothwendigkeit 
nachweist, noch mehr bewilligt werden: der Patrio
tismus erheischt das.

Neueste Psst.
Berlin, 8. April (27. März). Die Reise des 

Kaisers Wilhelm nach Baden-Baden unterbleibt. 
Die Zusammenkunft mit der Königin Victoria soll 
— wie es jetzt heißt — in Ko bürg stattfinden. Die 
Kronprinzessin soll ihr beiwohnen. — Der Abgeord
nete Lasker ist erkrankt.

Wien, 8. April (27. März). Die »Politische 
Correspondenz" bringt aus Serajewo authentische 
und detaillirte Mittheilungen über eine ganze Reihe 
unerhörter Grausamkeiten, welche von bosnischen 
Insurgenten an Muhamedanern verübt wurden. — 
Dieselbe Correspondenz widerspricht den Nachrichten 
über bas angebliche Scheitern der Verhandlungen 
mit den Insurgenten. Die Einwirkungen zur Nie
Lerlegung der Wassen dauern fort und dürsten 
schließlich ein erwünschtes Resultat herbeiführen.

London, 8. April (27. März). Die Geschwore
nen sanden den Capitän der »Franconia" schuldig. 
Das Gericht hat seinen Spruch vertagt, bis die 
Competenzsrage entschieden sein wird.

Das Oberhaus hat die Titelbill in dritter Le
sung angenommen und sich darauf bis zum 27. April 
vertagt.

Paris, ,6. April (25. März). Der »Moniteur" 
meldet: »Die französische Regierung wird heute 
die endgiltige Antwort des Khedive über Die An
leihe erhalten. Bis jetzt ist der Khedive sehr ge
neigt, die Anleihe durch französische und italienische 
Bankiers auf Grund einer Gesellschaft, die ihren 
Sitz in Paris hat, machen zu lassen. Die englische 
Regierung hat aus alle an sie gerichteten Anfragen 
geantwortet, sie halte es weder für zeitgemäß, noch 
den englischen Interessen für günstig, wenn sich 
England mit Frankreich und Italien bei dieser 
Gelegenheit vereinige."

Madrid, 5. April (24. März.) In der heutigen 
Sitzung des Senats beantragte Silva, die Fueros 
in Biscaya und Navarra aufzuheben und eine ad
ministrative und constitutionelle Einheit in allen 
Provinzen herzustellen. Der Ministerpräsident Ca
novas del Castillo erklärte, eine solche Einheit be
stehe bereits; die Delegirten der baskischen Provin
zen würden demnächst erscheinen, um mit der Re
gierung wegen ihrer inneren Verwaltung zu unter
handeln.

Castelnuovo, 8. April (27. März). Gestern, 
Freitag, um 10 Uhr Morgens hat eine Zusammen
kunft zwischen Baron Rodich und den Jnsurgenten- 
sührern stattgesunben. Die Letzteren überreichten 
ihre schriftliche Antwort. Sie nehmen die Andrassy- 
schen Reformen an And fordern nur ihre wirkliche 
Ausführung. Als Friedensbedingungen bezeichnen 
sie: ein Drittel des Bodens, den sie bearbeiten, 
für die Christen; die Entfernung der türkischen 
Truppen mit Ausnahme von 6 Festungen: den

Wiederaufbau ihrer Häuser; Provision für 1 Jahr; 
Befreiung von den Steuern für 3 Jahre; das Recht 
die Waffen zu tragen, bis die Reformen Lurchge
führt sind; eine Verwaltung im Geiste des An- 
drassy'schen Projects und gemäß Vereinbarung zwi
schen den herzegowinischen Repräsentanten und den 
Großmächten; Vertheilung der Unterstützungen und 
Ueberwachung des Ausgleichs Seitens einer euro
päischen Commission; Controlirung der Ausfüh
rung der Reformen durch einen österreichischen und 
einen russischen Agenten in den 6 Festungen. Um 
2 Uhr hatte die zweite Conferenz mit Hrn. Wesse- 
lizkij-Boshidarowitsch statt. 'Die Antwort war die
selbe. Die Jnsurgentensührer überreichten eine Adresse 
mit der Bitte, ihre Antwort den Großmächten mit
theilen und die Herzegowina bei denselben und bei 
der Pforte vertreten zu wollen. Heute erfolgt die 
Abreise der Jnsurgentensührer.

Iciegrauime Der Reuen Dörptschen Zeitung.
Riga, Mittwoch, 31. März. Die diesjährige 

Schifffahrt nimmt einen vielversprechenden Anfang: 
zahlreiche Schiffe sind bereits hier angelangt. 

(Während des Druckes ist uns nachfolgende Depesche zuge
gangen:)

Berlin, Mittwoch, 12. April (31. März) 12 Uhr 
15 Min., Mittags. An der Börse herrscht große 
Aufregung in Folge des Fallens der Wiener Course. 
Privatdepeschen motiviren Lie Panik durch eine 
Wendung in der Politik der orientalischen Frage.

Oesterreichische Creditpapiere stehen um 16 Mark 
schlechter.

Der Goldschmiedemeister Hagel hat der Polizei 
angezeigt, Laß in der Nacht auf Len 19. März c. 
Lie zum Kolberg'schen Hause an Ler Alleestraße ge
hörige Kleete erbrochen und aus derselben verschie
dene Frauen- und Herren^-Garderobe, im Betrage 
von 37 Rbl., gestohlen worden.

(Sicherung gegen Pferdediebstаhl.) In 
der Nacht auf den 29. März c. wurde Der Naths- 
hos'sche Bauer Johann Truu Dabei betroffen, wie 
er aus Dem Hof Les Bluhm'schen Hauses an Der 
Steinstraße das Fuhrwerk des Kawast'schen Schul 
Meisters zu stehlen im Begriff war. Der Diebstahl 
gelang nicht, weil das Pferd ein dickes Eisenband 
um Den Hals hatte, an welchem sich eine ei erne 
UM eine Barriöre geschlungene Kette befand, Deren 
Enden sich in einem Schloß vereinigten. — Derartige 
sechskantige Eisenbänder, welche mittelst eines Schlos
ses zum Auseinanderklappen eingerichtet sind, wer
den nach Aussage des Kawast'schen Schulmeisters 
vom Warrol'schen Hufschmied angefertigt und sollen 
in dortiger Gegend ganz allgemein sowohl im Stall 
zur Zeit Der Nacht als auch auf Der Fahrt im Ge
brauch sein, weil sie das Abbinden Der Pferde be
deutend erschweren.

Handels- und Pörsen-Nachrichten.
Riga, 27. März. Nach einigen warmen Tagen ist die Wit

terung wreder etwas rauh geworden. Während der letzten Nacht 
hatten wer Frost. Mrt Ausnahme von Hans ist in den letzten 
Tagen an unserem Productenmarkte Nichts umgesetzt worben. 
Englische Häuser kauften circa 2000 Berkowez Marinehanf 
а 40 Rbl., außerdem Einiges von gewöhnlichem Reinhans 
mit Sorten zu 38%, 38 und 37 V2 Rbl., feine Waare zu 39%, 

und 38% Rbl. Hanf- und Schlagleinsamen ohne 
Geschäft, ^n Hafer gehen Forderungen und Gebot noch im
mer so weit auseinander, daß kein Geschäft zum Abschluß ge
bracht werden konnte. Auch Roggen blieb unberücksichtigt, 
obgleich sich zu letzttezahlten Preisen Abgeber finden würben.

Telegraphischer Zoursöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 30. März 1876.
Wechselcours e.

London........................................ 31'V32, 31% Pence.
Hamburg........................................ 267 267% Reichsm.
Paris............................................ 328%, 329% Cent.

Z-oudÄ- und Mctieu-Nourse.
Präiuien-Anleihe 1. Emission. . 209% Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 205% Br., 
5% Jnscriptivnen........................ 100 Br.,
ö% Bankbillete.........................100% Br.,
Riga-Lünaburger Eisenb.-Actien 131 Br., 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 86% Br.,' 
Rigaer Cominerzbark-Actien . . — * Br.',

Berliner Börse, ' 
den 11. April (30. März) 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg 
2 Wochen d........... 263 M.
3 Monate d...................... 261 M.

Russ. Creditbill. (für 1J0 Rbl.'» 4 M.
Riga, 30. März 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez......................... ....
_ ___ Tmdenz für Flachs......................................J l1tlt

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.

208% Gld.
204% Gld.

99% Gld.
100 * Gld.
133 Gld.
86 Gld.
— Gld.

90 Rchspf.
70 Rchspf.
70 Rchspf.



Neue Dörptsche Zeitung.

von

ЗЙЙ

dischen und 6rrÖn-Käse empfehlen

» Franzbrandwein so wie
„ diversen Weinen zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Bei Entnahme grösserer Partien Weine in Flaschen werden dieselben zu 
kaufspreisen abgegeben.

onab^eföSite tä-ebincle verschiedener Weine werden zum 
kaufspreise verkauft.

Ausverkauf
№^hmaschinen und deren Bestandttheilen nebst allem Zubehör, 
Hevolvern, Patronen, Schrot und Schiesspulver, 
verschiedenen Backutensilien und JVascb'werk,

Ein- und zweispännigePholipphische Aifnataen 
finden täglich von Morgens 10—3 Uhr statt. 

Aufnahmen v. grosseren Grup
pen wolle man gütigst einen Tag vorher 

anmelden. ISchWlS,
__________ Litho- und Lhotograph.

In der Nacht vom 25. auf den 26. März ist 
durch Einbruch in die abgeschlos
sene SBrandweinsbiaelae zu Mey- 
ersliof eine kupferne Öieuck.pmng8e nebst 
zwei kupfernen Röhren gestohlen worden. 
Vor Ankauf dieser Gegenstände wird gewarnt. 
Wer den Stehler, den Hehler oder diese Sachen 
ausfindig, und die beiden ersteren den Gerich
ten vorstellig macht, erhält eine Belohnung 
von zwanzig Rubeln.

Dr. Seidlitz-Meyershof.

51

< Uhrmacher in Dorpat, %
H Ritter-Strasse, gegenüber der Johanniskirche, C 
J empfiehlt sein grosses Lager goldener, silberner Damen-j, Herren- Ä 
1| und verschiedener Tisch- und Wand-Uhren, so wie die durch neue
4. $endungw ^orgrösserte Auswahl goldener, silberner, Double-, Talmi- M 

und Stahl-Ketten, feinste neueste Muster^ einer geneigten Beachtung.

Flensbiirg’er Austern
trafen ein bei

•I. L. Sch ramm
Mit dem

Akberzichknv.Sonnen-u.Nkgcnschirmkn 
beschäftigt sich und empfiehlt sich M. Schleendorf, 
Haus P. Umblia, Marktstraße .W 9, Ecke der Lodjen- 
straße, Eingang durch die Pforte.

Shirting u. Madapolam
zu Herren- und Damen-Wäsche, sowie Reise- und Bett-Decken 
empfiehlt in grosser Auswahl

€/• ILi»
Haus Conditor Borck.

sowie sonstige

Ackergeräthschaften u, ’ ’ ‘ “ -
hat auf Lager und verkauft zu billigen Preisen

Etitiard, Erie^riclt, 
 im früher P. M. Thun’schen Hause.

Mkä-Dz-M 
in neuesten Fayon's und reichhaltiger Aus

!** s. Ш
Ritterstraße.

w

Ein junger Mann, der fünf Jahre in einem 
großen Weingeschäfte als

WeinKüper und Destillateur 
beschäftigt gewesen ist, sucht eine Anstellung. Etwaige 
Offerten bittet man unter Lit. А. B. in C. Mattie- 
sen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

^98999999 587734

Hohlziegel, 
feuerfeste Ziegel, 

„ Erde,
Engi. Portland-Cement,
Kundaer ., 

verkauft gegen. Cassa 

«Г. Л. /Schramm.

Lluhmde liofcn
Azalien, Levkoyen, Cineranen, Reseda re.

E. Remvach,
Bergstraße №6.

tür Damen und 
Herren empfing 

Ewald /reymth.

EnglischrFelwcke
in schwarz, blau und braun, sowie

Drap und Velour
zu Friüijalirsjacken und Rotun
den empfing in reicher Auswahl und 
empfiehlt P. Popow.

Ein rothbranner Wallach 
mit einem weißen Fleck an der Siim, 
einer Narbe neben dem linken Auge 
und weißen Hinterfüßen, ist in der 

Nacht vom 17. auf den 18. März bei der Aya'schen 
Mühle gestohlen worden. Der Wiederbrmger er
hält eine Belohnung von IO Rbl. im Hause 
Peter Ottas, Marktstraße, bei M. Barth. 

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Mattiesens
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren studd. pharm. Eugen Kpmenthal, 
Ferdinand Thomson und Hermann Lewy 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 29. März 1876.
Rector Meykow.

Nr. 249.________________R. RueH, 1. Seer.
, 2n der vorigen Woche sind unter verdäch

tigen Umständen einem Knaben abgenommen 
worden: ein blaues Merino-Damenkl^d, 
drei Sonnenschirme (en-tout-cas) und eine 
lilla Barege-Taille nebst Tournüre. Die 
Eiaenthnmerin dieser Sachen wird hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 4 Wochen a dato bei 
dieser Behörde zu melden.

Dorpat, Polizei-Verwaltung den 29. März 1876.
Ad mandatum:

Nr. 788. Secretaire v. BoehlenDorff.

Die Leser dieser Zeitung machen wir auf die 
Malzpräparate des königlichen Hoflieferanten Johann 
Hoff, als: Malz-Extrakt-Bier, Malz-Gesundheits
Chokolade und schleimlösende Malz-Brustbonbons be
sonders aufmerksam, da die Johann Hoffschen Malz
präparate mit der Schutzmarke des Erfinders vom 
Kaiserlichen Finanz - Ministerium für Handel und 
Manufaktur versichert sind. (Hauptgeschäft für Ruß
land in St. Petersburg, Ecke Newski - Prospekt und 
Nikolajewskaja Nr. 71—2.)

Hiesige Verkaufsstellen bei
Mg. Hüttner, H. W. Wasmg.

Echten englischen 

Wsrtlaud-Cemeut 
wie auch aus der Fabrik Kunda hält stets auf Lager 
___________________________ ДГ. ft. Faure.

Girren Lehrling 
mit den nöthigen Schulkenntnissen sucht für die 
Stemdruckerer g. Schuh, Lithograph.

Für Schuhmacher! 
Herren- und Damen-Stiefelobertheile empfing 
aufs Neue

JP. Popow.
Hiemit die ergebene Anzeige, dass ich meine

Strohhut- Wäsche
sogleich nach Ostern beginne und unter Zusiche
rung sauberster und billigster Arbeit um gütige 
Aufträge bitte. Fischbach,

Saus Paling, Botanische Str»

Eine gebildete Dame
in gesetztem Alter wünscht eine Stelle als Bonne, 
Cassirerin oder dergl. Zu erfragen beim Oekonom 
der medico-chirurg. Klinik.

*•*  Oster-Bier
Ц85*  in grosser Auswahl empfiehlt die Conditorei von ____

-A Borck-
OSTEREIER

in grossen*  Ahtswolal empfiehlt die Conditorei von
Th. f.rtitiuu.

IIaus Bäckermeister Borck.

W*  Haierischen "W
Lager und Schankvierhapfe«

Edmrd Friedrich,
*in der vormals P. M. Thun'schen Handlung.

Paletot-Stoffe ti. Sommer-Tricots
sowie billige Tricots zu Knabenanzügen in großer Auswahl und preis
würdiger Qualität empfehlen GebrV> ЖГ&Ж

Für Gutswirthch asten
' GesindesKauf-Contraote

in 3 verschiedenen Formen,
Geldpacht-Cyrrtraete

neuester Form,
Knechts-Contracte, 
Anfiedler-Contraete

stets vorräthig in E. Mattiesen's Buchdr. u.
Ztgs.-Exped.

Soiiiiiicr-kleiiler.sliilTe,
Mohairs, 
Alpaccas und 
Barege

empfing p Pop»W.

Woll. Regenschirme
empfing ä 200, 250 und 300 Kop.

Gw. Freymuth.
, Ein hölzernes

M Wohnhaus
mit den erforderlichen Nebengebäuden und 
Garten ist aus freier Hand zu verhalfen. 
Näheres Alexanderstrasse № 21.

1500 Loof schweren

Futterhafer
verkauft aus der Kleete gegen baare Zah
lung von 1 Rbl. 50 Kop. pro Loof die Gutsver
waltung in Rappin-Fnedholm.

Warme Milch
wird verkauft in der Holmstraße № 10.

Ein Mffegefährte gSS
nerstag dieser Woche gesucht. Nteldungen erbittet

Universitäts-Tanzlehrer Eberhardt, 
Alexander-Straße № 28.

Auf dem Güt^Hääkhof is^eine ~ *

größere Sommerwohnung
die auch in einzelne Zimmer abgetheilt werden kann, 
zu v^ermiethen. Näheres bei Hm. Döring, Russi
sche Straße № 8. ______ _______ ____________

Eine kleine Fainilienwohnung
von 4 Zimmern mit englischer Küche und wo mög
lich mit einer kleinen Veranda wird gesucht. Aus
kunft wird ertheilt Russische Straße № 7.

Zttvermiethen
eine Wohnung von 3 Zimmern nebst 
Küche und eine Tischlerwerkstatte
Revaler Strasse Nr. 14.

EiiieWolniun^
von 3 Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlich- 
keiten ist vom 1. Mai ab ZU vermiethen im Hause 
Ebert, neben der Johanniskirche.

Ier-inand Lirt's
Kidliothek^ks Mmichts.

Einen mit Vorliebe gepflegten Zweig meiner Ver- 
lagsthätigkeit bildet die Literatur -es Unterrichts. 
Jedem Unternehmen in den verschiedenen Fächern der
selben bleibt eine gleich eingehende opferwillige Für
sorge gesichert.

Der inneren Bedeutung der ihrer Zahl nach be
schränkten Reihe der Bücher entspricht deren äußere 
Ausstattung. Namentlich erstrebe ich für die Gebiete 
der Naturwiffenschaften, der Geographie und der 
Lesebuch - Literatur eine reiche und instructive, meist 
nach Original-Zeichnungen ausgesührte Illustration.

Vertreten sind insbesondere: Naturgeschichte — 
Schilling, Wimmer; Naturgeschichtliche Atlanten; 
Physik und Mathematik — Kambly, Trappe; Geo
graphie — Kühen, v. Seydlitz; Deutsche Sprache — 
Lewitz; Deutsche Lesebücher — Auras und Gnerlich, 
Seltzsam; Lateinische Sprache — Lübbert, Sanppel 
Polnische Sprache — Kampmann; Volksschul-Unter 
richt und Volksschul-Lesebncher — Wck.

Anerkannt ist zu meiner Freude die Gewissenhaf
tigkeit, welche mich bei der Herstellung neuer Auf
lagen jedes einzelnen Buches leitet und bemüht ist, 
eben so die unabweisbare Beachtung wissenschaftlich 
gebotener Vervollkommnung der Lehrbücher mit 
schonender Rücksicht auf die im Gebrauch befindlichen 
Bearbeitungen derselben in Einklang zu bringen, wie 
den Ankauf der neuen durch gewohnte Billigkeit, der 
Preise zu erleichtern.

Bei Einführung des einen oder anderen ^Lehr
buches meiner Firma stehen den hohen Behörden, 
den Herren Schulräthen und Schul-Inspeetoren, Di
rectoren und Lehrern auf direktes Begehren Dedi- 
cations-Exemplare zu Diensten.

Möge meine „Bibliothek des Unterrichts" auch 
fortan eben des Geleits wohlwollender Theilnahme 
sich erfreuen, welche bis dahin ihrer weiten Verbrei
tung im In- und Auslande zu Gute kam.

Breslau, Königsplatz I.
Ferdinand Hirt,

_________ Königl. Universität?-- u. Verlags-Buchhändler.

Gummi- und Hanf

Treibriemen
in allen Breiten 

empfiehlt JP. ßokownew.
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~ Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Eduard Graf Keyserling 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 30. März 1876.

Л5 252,
Rector Meykow.

G. Ruetz, I. Seer.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Wittwe 
Maria Pawlowna Gawrilowa, sowie 
on den Nachlaß ihres hierselbst ohne Hinter- 
last'unZ eines Testaments verstorbenen Ehemanns 
GawriLa Iwanow Surirnoi unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben 
zu können meinen, oder aber das Testament 
der gedachten Maria Pawlowna anfechten wollen 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgefordert sich 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclams, 
also spätestens am 10. Juli 1876 bei diesem 
Rathe zu melden und hierselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. V. R. W.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes

Nr. 38.

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Oberseeretaire Stillmark.

ÄllckMs Anzeige.
Am 15. April d. I., 12 Uhr Vormittags, wird 

WW" auf dem Gute Hawa "ЭД (12 Werst 
vön hier an der Petersburger Straße) meistbietlich 
gegen gleich baare Zahlung versteigert werden: alte 
und junge Pferde, Pferdegeschirre, Schweine, 
alte und neue eisenbeschlagene Arbeitswagen, 
Ackergeräth aller Art, deutsche und estnische Pflü
ge, eiserne und Holz-Eggen, Schmiedewerkzeug, 
mancherlei Eisenkram und verschiedene Möbel.

IMtr Mciichold.
Von den Knochenhauermeistern sind für die Zeit 

vom 1. April bis 1. Mai 1876 bei dem Vogtei- 
als Amtsgericht die nachstehenden

Preist für Rindfleisch
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

F. Moeller . .
A. Masing . .
C. Klein....
A. Reim....

WittweGroßmann 

E. Großmann. .

Scharren J6 5
Scharren JNs 2
Scharren № 8 
bei der Bürger

Musse. . . .
Haus Goldschm.

Hermann. . 
Hs. Löwenstein 

unweit d. Jo-

6

6

A. Pohl.............
E. F. Schoppe. .

Fr. Brehm . . . .

Sorte.
12
12
12

12

12

2. 
Sorte. 
9'/2 
9V2 
9-/2

9'/2

9'/2

3. 
Sorte.

6
6
6

12
12

9V2
9'/2

12

hanniskirche. 
Haus v. Dehn 
Haus d.Wittwe

Haubold . .

6
6

69 ’/2

9V2
Haus von Mid

dendorfs. . . 12 6
Dorpat, den 31 März 1876.
___________ Jas Knocherrhmrsramt.

So llllkil schi rillt
und

W. H. Walter

W. W.
Es wird hiedurch zur allg-emeinen Kennt- 

niss gebracht, dass die ЖaC‘latwaciaeil 
im Spa’itzessfeaiise mit dem 31. März 
ihren Abschluss haben und vom 1. April 
ab im Fall des Ausbruchs von Feuer 
die Meldung hiervon zunächst ш der 
Wachstube des Kathhauses 
stattzufinden hat. Es bleibt jedoch zu 
wünschen, dass gleichzeitig oder baldmög
lichst eine Meldung auch im Spritzenhause 
erfotee-Der Werörandherr.

Bürgermusse.
Dienstag den 6. April 

IbendmterhaltNW mit Tay. 
Billets für Nichtmitglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Anfang halb 9 Uhr Abends.
Die Direetion.

Die Syrnp-Fabrik
Д JDiewel <$• Oo.

in 
empfiehlt ihre Fabrikate

zu

an hellen und dunklen Stärke - Syrnp^ 
verschiedenen Sorten braunen Synsp, 
feinsten ^ncl^er- und €aiidis-Syrup 
sehr mässigen Preisen.
Versendungen werden von 10 Pud an ausgeführt.

Empfehlung der Hoff'scheu Mülz- 
Prüparate wegen ihrer erprobten

Nützlichkeit von Seiten der Herren 
Aerzte und Errichtung von Niederlagen.

JungLunzlau, den 7. Januar 1876.
Herrn Hoflieferanten Johann Hoff 

in Berlin.
Ich empfehle Ihnen bestens den hiesigen 

Kaufmann Herrn Herrmann behufs Eröffnung 
einer Niederlage Ihrer Johann Hosf'schen Malz
Präparate: Malz-Extract-Bier, Malz-Chokolade 
und die schleimlösenden Malz-Brustbonbons, am 
hiesigen Platze. Durch die Versuche, die ich bis 
jetzt mit denselben angestellt, habe ich die treff
lichen Eigenschaften derselben als ausgezeichnete 
kraftgebende Nahrungsmittel bei schwächlichen 
Personen sehr wohlthuend kennen gelernt und 
finde ich deshalb eine Niederlage hieselbst sehr 
wünschenswerth.

Dr. S. Kapper, prakt. Arzt. 
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in 

St. Petersburg: Ecke Newski-Prospekt 
und Nikolajewskaja Nr. 71/2.

Verkaufsstellen in Dorpat bei

Mg. Hütkner, > W. Wafin«.

KM eine hochgeehrte Kundschaft beehre ich mich 
hiedurch zu benachrichtigen, daß in den näch
sten Tagen eine größere Partie

Strohhüte nach St. Petersburg 
zur Wäsche versandt werden wird und erlaube ich 
mir zu ersuchen, etwa noch mitzusendende Strohhüte 
baldigst mir zustelleu zu wollen.

Zugleich zeige ich hiedurch an, daß ich die Um
änderung der Fayon von Strohhüten nach bei 
mir ausliegenden Proben jeder Zeit rasch und billig 
ausführe. ,

Tüchtige ^kgertterz 
werden zum Absatz eines gangbaren und gut einge- 
sührten Artikels gegen ansehnliche Provision gesucht. 
Die Agentur ergiebt ein einträgliches Nebengeschäst 
und^sind Fachkenntnisse nicht erforderlich.

Frank. Adr. sign. H. 01662 an die Expedition 
dieses Blattes.

Em großer Wäscheschrank 
steht billig zup; Verkauf neben der Malzmühle 
bei Panow JW 4.

Dorpater Handwerker-Verein.
Montag den 12. April c.

H. ordentliche

General-Versammlung.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Etwaige Anträge sind in versiegelten, an den 
Vorstand zu adressirenden Couverts bis zum 
6. April c. beim Executor des Vereins einzu-
reichen. Wer Vorstand.

Es wird auf die Schulzeit nach Ostern 
(2 Monate) für die Knaben-Privatanstalt Birken
ruh ein Stellvertreter des Oberleli- 
rers der lat. und grieeh. Sprache 
unter sehr günstigen Bedingungen gesucht. 
Hierauf Reflectirende (nur Philologen mit oder 
ohne gelehrten Grad) werden ersucht sich zu 
wenden an e

Swirski, stud. med.,
Stadtth. I, Haus Rass, Emb.-Str. .№ 3, Spr.-St. v.3—4. 

Жеие Sendung von frischen grünen™

Weintrauben
ä а. 1 Rbl.,

Zuck er-Ost er-Eiern 
das Stück zu 8, 10 und 20 Kop. erhielt und 
empfiehlt .G-. Peterson.

(jiebaclene Schinken,
Geräucherte dito, Lübeck’sche Metwurst^ 
Kurische $&auchwurst5 Braunsch w. H oth- 
atmgenwurst etc. etc. empfiehlt bei reeller 
Waare zu soliden Preisen

JE.
vis-ä-vis J. R. Schrammt

Frische Tischbutter
ä 25 Kop. per it. ist zwei mal in der Woche 
zu haben in St. Petersburger HdteJ.

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Gelb - Journal,
Arbeits-Journal

in großem Format — stets vorräthig in

(£♦ Mattiesen s Buchdruckerei
________________ u. Ztgs.-Exped.________

Eine

Reisegesellschaft nach Wesenberg 
oder Zewe zum 1. oder 2. April wird gesucht 
Haus Hanke, Rigasche Straße, parterre rechts.

Eine Wohnung
von 5—7 Zimmern mit grosser Waschküche und 
anderen Wirthschaftsräumen , womöglich auch 
mit Garten, wird im Mai, Juni oder Juli d. J. 
zu miethen gesucht. — Offerten bittet 
man in 0. Mattiesen’s Buchdruckerei und Ztgs.- 
Exp. unter Chiffre H. M. W. niederzulegen.

Wer sein Eigenthumsrecht an einem gestern 
in der Kirchhofs-Allee gefundenen Ta
schentuch nachzuweisen vermag, kann das
selbe gegen Entrichtung der bezüglichen Inser
tionskosten in Empfang nehmen in der Handlung 
des Herrn Th. Schönberg.

Abreisen-e.
2. Joseph Stahlberg.
2. Lewin Hosias Lipmanowitz.
3. Adolph Bunsch. 

Witterung streobachlu n g g n.
Sorum. StunOi.

Удюи.. 
0° 0

700 mm.

Temr.
(JelftuS

11. 4 Ad. 34.9 H-13 0
April. 7 Äd. 34.3 + 10.0

10 Ad. 35.1 + 6.0
12. 1 M. 34.1 +4.2

April. 4 M. 34.2 T 1 7
/ M. 38 5 — 1 6

10 M. 42.5 + 0 3
1 Ab.! 44.2 - 39

äSuii.
X E 8 W

Bervöl« 
kung.

Z4
80

— - 2.9 1.1
26

10
10

80 3.3 3.5 9
1 —- —— —
1 .... — — —

— — 4.6 8.0 10
i 65 — — 0.3 6i9 10
I 84 — — 5.3 5.6 8

Mittel vom 11. April +8 61.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

11. April: Min. —1.75 i. I. 1877; Max. 4-861 i. I. 1876.
10-jähriges Mittel vom 11. April: +1.45

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage,

Von der Cmsur gestattet. Dorpat, den 31. März 1876. Druck rrnd Verlag von C. Mattiesen.
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um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedrrwn 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens brs 

7 Uhr AbendS, auSgrn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Des Charsteitages Vegen 
erscheint die nächste Nummer der „Neuen Dörpk 
schen Zeitung" am Sonnabend den 3. April c-
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Bermrschtes. 9

I n l a u d.
Korpat. Die neueste Nummer des Eesti Pos

timees widmet dem 57. Jahrestage der Befreiung 
der Esten von der Leibeigenschaft an erster Stelle 
einen Artikel, woraus wir unter Anderem ersehen, 
daß das große estnische Gefangfest, welches im 
Sommer dieses Jahres in Dorpat abgehalten wer
den sollte, wohl nicht stattfinden Werde, weil die 
Erlaubniß dazu noch nicht eingegangen sei. Das 
estnische Blatt spricht die Erwartung aus, daß das 
Gesangfest zweifelsohne im nächsten Jahre stattfin
den werde.

— Aus dem Kirchspiel Koddafer wird uns 
berichtet, daß der Prediger des Gebiets, Pastor 
Doß und der Kirchenvorsteher A. von S t r y k 
(Palla) im letzten Winter den Versuch gemacht, in 
dem genannten Kirchspiel eine estnische Volks
schule zu errichten, welche sich an den Cursus der 
Gemeindeschule anschließen sollte und in der die 
Knaben vorzugsweise in der russischen Sprache un
terrichtet werden sollten, um sie dadurch der Er
leichterungen, welche die Ableistung der allgemeinen 
Wehrpflicht den Gebildeteren gewährt, theilhaftig 
werden zu lasten. Der für Len Unterricht der Con- 
firmanden bestimmte Saal stand zu Zwecken der in 
Rede stehenden Schule zur Verfügung und der in 
Aussicht genommene Lehrer, ein nach dem St. Pe
tersburger Gouvernement ausgewandert gewesener 
Este, war bereits im Gebiet Koddafer eingetroffen.

Es lag im Plane, die Gemeinde keinerlei Kosten 
für die neue Schule tragen zu lassen: jedes die 
Schule besuchende Kind sollte 5 Rubel jährlich an 
Schulgeld zahlen. Trotzdem versagte die Bauer
gemeinde ihre Zustimmung zur Eröffnung der Schule 
und der Lehrer mußte unverrichteter Dinge wieder 
zurückreisen. — Wiewohl unsere Esten im Allge
meinen mit großem Eiser nach Erweiterung ihrer 
Bildung streben, giebt es doch auch, wie man sieht, 
Gemeinden, welche der Einsicht von dem Segen der 
Bildung noch nicht zugänglich sind.

St. Petersburg. Am Sonntag den 28. März 
geruhte Se. Majestät der Kaiser u. A. den Ches 
der 3. Cavallerie-Division General-Lieut. Baron 
G e r s ch a u in Audienz zu empfangen.

— Der General-Lieutenant vom Ingenieur-Corps 
Senateur Baron D e l w i g ist auf einen Monat 
iu's Ausland beurlaubt worden.

— Der als außeretatmäßiger Ingenieur ohne 
Gehalt dem Ministerium der Wege-Communication 
zugezählte Ingenieur-Staatsrath v. Gebhardt 
ist zum Ingenieur-Wirklichen Staatsrath befördert 
worden. „

— Nach einem Allerhöchsten Befehl vom 13. März 
ist es in der Reserve stehenden, sowie aus zeitwei
ligen oder unbegrenzten Urlaub entlassenen Unter
militärs gestattet, auf Grund der allgemein 
giltigen Bestimmungen frch ins Ausland zu be
geben, doch haben die Polizeibehörden von jedem 
ins Ausland reisenden Untermilitär dem zuständi
gen Kreiß-Militärchef Mittheilung zu machen, wie 
es auch zu geschehen hat, wenn Untermilitärs der 
Reserve sich von ihrem Wohnort entfernen.

— Der St. P. Her. schreibt: »In hiesigen ein
geweihten Kreisen spricht man von einer nahe be
vorstehenden radicalen Wendung in unserem 
Papiergeldumlaus e. Als Anlaß dient der 
Wochenausweis der Staatsbank per 22. März, laut 
dem neuerdings für 3 Millionen Rubel Papiernoten 
aus dem Verkehr gezogen wurden. Es wird ver
sichert, daß die Staatsbank die gegenwärtige Sil
berbaisse an den europäischen Märkten benutzen wolle, 
um den ersten Schritt zur Wiederherstellung der 
Valuta zu machen. Unseren Informationen nach 
befinden sich gegenwärtig noch für 73,3 Millionen 
Rubel Papierscheine ä 1 Rbl. im Umlaufe, der 
Vorrath der S-taatsbank an Silber beträgt dagegen 
28,53 Millionen Rubel im Metallfond und 1,2 
Millionen Rubel in der freien Casse, zusammen 

also 29,75 Millionen Rbl. Die unverhältnißmäßige 
Differenz zwischen dem Gold- und Silberpreise und 
die günstige Gelegenheit, nunmehr einen namhaften 
Gewinn aus dem beträchtlichen Goldvorrathe (von 
192,08 Mill. Rbl.) zu ziehen, soll nunmehr — wie 
wir vernehmen — die Staatsbank veranlaßt haben, 
für ungefähr 43 Mill. Rbl. Silber im Auslande 
unter gleichzeitiger Begebung einer ähnlichen Summe 
aus dem Goldvorrathe anzukausen, die^Papiernoten 
ä 1 Rbl. gänzlich einzuziehen und an Stelle dersel
ben für den gleichen Betrag Silberrubel auszugeben; 
selbe würden dann nicht vollgeprägt, damit sie nicht 
in's Ausland gezogen werden und im Lande ver
bleiben können. Wir schweigen schon von dem Ein
flüsse, den diese Maßnahme auf den asiatischen Han
del Rußland's nehmen würde, betonen jedoch, daß 
hieraus auch für die Staatsbank bei dem Goldum
tausche ein Reingewinn von circa 6 Mill. Rbl. ent
fällt. Von der Durchführung Lieser Maßnahmen 
versprechen wir uns viel für die Befestigung der 
russischen Valuta.“

— Die e n g l i s ch e S p r a ch e, als die unter 
den Seefahrern der ganzen Welt gebräuchliche, soll 
in den russischen Marine-Schulen als obligatori
scher Unterrichtsgegenstand eingeführt werden. Die 
Anregung zu dieser Maßregel geht, nach der 
»Neuen Seit“, von der Lehrer-Conferenz der See
manns-Schulen im Gouvernement Archangel aus.

— Die St. P. Z. berichtet: Am 27. März 
Mittags 12 Uhr erfolgte im Criminal-Cassations- 
Departement des dirigirenden Senats der Spruch 
in der Sache des Commerzienraths Stepan Tarassow 
Owssjannrkow, des Kaufmanns 2. Gilde 
L e w t e j e w und des Kleinbürgers Rudometow. 
Durch diesen Senatsspruch wird verfügt: Das Ver- 
diet der Geschworenen bleibt in Kraft; das Urtheil 
des Bezirksgerichts dagegen wird wegen Verletzung 
von Punct 2, Art. 1607 des Strafgesetzbuchs mit 
Bezug auf Lewtejew und Rudometow cassirt und 
die Sache behufs Abfassung eines neuen Urtheils 
über die genannten beiden Angeklagten an eine an
dere Abtheilung deS St. Petersburger Bezirksgerichts 
gewiesen. In Bezug auf Owssjannikow aber bleibt 
das ergangene Urtheil in Kraft.

— Die Gerichtsverhandlung in Angelegenheit 
der Moskauer Commerz-Leihbank wird 
in Moskau am 8. Mai eröffnet werden, wie der 
»Gerichtsbote“ mittheilt. Das Präsidium wird der 
Vicepräsident Rynkewitsch, früher Gehilfe des Pro-

/ eu i 11 e t о я.
4 31. Sitzung

der gelehrten esinischen Gesellschaft
am 4. (16.) März [1876.

, Zuschriften hatten geschickt: der historische Ver
ein von Schwaben und Neuburg, der Geschichts- und 
Alterthums - Verein zu Leisnig im Königr. Sachsen 
und das Organisations - Comite des III. internation. 
Orientalisten-Congresses in St. Petersburg.

An Drucksachen waren eingegangen:
Von der Naturforscher-Gesellschaft in Dorpat: 

Sitzungsberichte. Vierter Band. Erstes Heft. 1875. 
Dorpat 1876. Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- 
und Kurlands. Zweite Serie, fünfter Band. Dor
pat 1875. — Von der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg: Bulletin. Tome 
XXI, № 3. 8t. Petersbourg 1876. — Von der 
Kaiserl. freien ökonom. Gesellschaft zu St. Petersburg: 
Труды. 1876 годъ, томъ первый. — Von der 
Odessaschen Gesellschaft für Geschichte und Alter- 
thümer: Отчетъ. 1875 годъ. Одесса 1876. — 
Отчетъ о семнадцатомъ присуждены наградъ 
граФа Уварова. 25. Сент. 1874. С. Петер
бург-!, 1875. — Von dem < erein für mecklenburgi
sche Geschichte und Alterthumskunde: Jahrbücher und 
Jahresbericht. Vierzigster Jahrgang. Schwerin 1875. 
— Von dem Geschichts- imb Alterthums - Verein zu 
Leisnig im Königreich Sachsen; Mittheilungen. IV. 
Heft. — Von der Körngl. baier. Akademie der Wissen
schaften zu München: Sitzungsberichte der philoso
phisch-philologischen und historischen Classe. 1875. 
Band II. Heft II. — Von dem historischen Verein 
für Schwaben und Neuburg: Zeitschrift. Zweiter 
Jahrgang. 1, 2, 3 Heft. Augsburg 1875.

Von Hrn. Parochiallehrer Sperrlingk in Range:

Werro- und revalestnische Gesang- und Gebetbücher 
und Katechismen in fünf Bänden, gedruckt in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts; drei deutsche 
Drucksachen; , u ,

von Hrn. Prof. Stieda 2 kleine Brochüren: 
1) Указатель всероссийской мануфактурной 
выставки 1870 г. въ 0. Петербурга, 2) Pro
gramm des project. neuen städt. Armenkrankenhauses 
zu Riga. 1868; ,

von Hrn. Dr. O. Donner m Helstngfors: Lieder 
der Lappen (Uebersetzung aus d. fin. Zeitschr. Suomi. 
2 jakso XI osa. Helfiiigfors 1876. Z. W. Edlund).

Für das Museum waren eingegangen: 
а 

von Herren E. v. Dettingen ein ei- WWM 
fernes Beil, ähnl. Fig. a, lang 240 mm. 
gefunden hart am User des Jenselschen See's, мЖ 
im Kirchspiel Bartholomäi des Dorpatschen bM 
Kreises, in 3 Fuß Tiefe unter dem Moor;

von Herrn Graveur Sapotzky ein mes
singnes, ovales Abzeichen der Zarskoje-Sse- ÄÄ» 
loschen Eisenbahn, 100 mm. hoch, auf der 
Rückseite mit Vorrichtungen zrun Anheften; WÄ'M

von Frau Pros. Tobien die durch I. W. 
Windter, I. Sandrart, B. Vogel u. And. in Kupfer 
gestochenen Portraits von 46 verschiedenen Nürnberger 
Patriziern und andern angesebenen Personen des XVII. 
und XVIII. Jahrhunders, darunter die Familien Be- 
haim, Ebner, Furer, Harsdoerffer, Imhof, Kreß, Löffel- 
Holtz, Poemerus, Peller und Valcamer mehrfach vertreten;

von Herrn Harald Baron Toll die Photographie 
von F. Kiepert in Mitau des am 9. October 1875 
in dem Gerkau-Reviere des Saukenschen Forstes in 
Kurland erlegten Vielfraßes (gulo borealis). 
Vergl. Rig. Zeit. 1875. Nr. 240 u. 253. Rev. Z.

I 1875. Nr. 244.
I Von Herrn Stuck. Sperlingk ein mit einem 

Ringe umgebenes, gehenkeltes Kreuz, „gefertigt aus den 
Granaten vom Kriegsschauplätze", „zur Erinnerung an 
Deutschlandes Heldenkampf gegen Frankreich 1870" 
und 14 Kupfermünzen; ,

von Frau Prof. Erdmann ein am Strande 
bei Dubbeln in der Nähe Riga's gefundener Dirhem 
des IX. Jahrhunderts v. Chr. mit anheftenden Resten 
eines Henkels. ,

Der Secretär verlas den über die angebliche 
Runeninschrift von Ohlershof abgestatteten Bericht 
der aus dem Präsidenten, dem Secretär und Herrn 
v. Dehn zusammengesetzten Commission. (Dergl. Feuil
leton der Neuen Dörptschen Zeitung 1876 № 58.)

Der Präsident, Professor Leo Meyer, legte als 
für das Centralmuseum eingegangen das zwölfte Heft 
des vierten Jahrganges der Zeitschrift für deutsche 
Culturgeschichte vor, mit dem das Erscheinen der 
genannten Zeitschrift vorläufig eingestellt ist, und 
überreichte als Gefchenk des Herrn Vergolders Hein- 
richson einen Theil, des Jahrgangs 1833 der S t. 
Petersburger Zeitung. , ,

Dann theilte derselbe etn an ihn gerichtetes 
Schreiben des Herrn Livländischen Gouverneurs Ba
ron Uexkütt vom 24. Februar nebst angeschlossenem 
Schreiben des statistischen Central - Comite's vom 
27. Januar mit, in dem die Bitte ausgesprochen wird, 
daß behufs Ermittelung der Verbreitung des Finnisch- 
ugrischen Namens innerhalb der Grenzen des Russischen 
Reiches von Seiten der Gelehrten Estnischen Gesell
schaft Materialien über bezügliche geographische Be
zeichnungen und Eigennamen womöglich, bis zum 
November zur Verfügung gestellt werden möchten, und 
bemerkte im Anschluß daran, daß die Gesellschaft ja 
schon seit Jahren ihr besonderes Augenmerk auf die 
speeiell ihrem Arbeitsgebiet angehörigen estnischen 
Ortsnamen in weitestem Sinne des Wortes gerichtet 
habe, bis jetzt aber in dieser Richtung leider noch keine
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^iors am Moskauer Bezirksgericht, führen. 
Als Civilklager wird nur die Liquidationscommis
sion, als gesetzlicher Repräsentant der Interessen der 
Bankcreditoren, zugelassen werden.

Aus Nostow am Kon werden nach einer der Don- 
schen Z. entnommenen Mittheilung der St. P. 8. 
allwöchentlich 150 bis 300 paßloser Vagabunden 
per Etappe in ihre Heimath geschickt. Wenn es 
nicht möglich wäre, in der Woche einen solchen 
Transport abzufertigen, so wäre es wegen der voll
ständigen Ueberfüllung des Gefängnisses und der 
drei Polizeiwachtstuben völlig unmöglich, mit der 
Menge der Paßlofen fertig zu werden. Täglich er
scheinen bei ber Polzei - besonders stark in der 
tpett 2 Monaten — Haufen zerlumpten, ver
hungerten Volks und bitten um Beförderung in 
ihre Heimath. Verweigert man es ihnen, so bro- 
hen sie zu stehlen. Diese beängstigende Erscheinung 
ist eine Folge des Mangels an Verdienst, Der Ho
hen Preise für Lebensrnittel und Quartier, der 
langen Dauer dieses Winters und vierjähriger 
Mißernte. a

Deutsches Reich.
Derliu, 8.

Z. schreibt:
April (27. März). Die Nordd. Allg.

, _ . , ist jetzt wohl überhaupt als un
wahrscheinlich zu bezeichnen, daß der Kaiser im 
Stande sein wird, den Anflug nach Baden-Baden 
in den nächsten Tagen zu unternehmen. Dagegen 
tritt wohl die Eventualität mehr und mehr in den 
Vordergrund, daß der Kaiser später Gelegenheit 
haben wird, die Königin Victoria bei ihrer Anw--- 
senheit in Koburg zu besuchen, ein Plan, der sich 
möglicherweise mit der Reise nach Wiesbaden ver
einigen lassen wird. - Der Kaiser pflegt alljährlich 
am Palmsonntage der Einsegnung der Ca- 
detten berzuwohnen. Auch in diesem Jahre wird 
dies geschehen, wenn das Befinden des Kaisers sich 
bis zum Sonntage gebessert haben wird.

Max Wirth veröffentlicht in der Neuen 
freien Presse eine Erklärung über dаsRеichs - 
eisenbahn-Project, in der er sich entschie
den zu Gunsten des Planes ausspricht und zuletzt 
bemerkt.: In Frankreich fallen die Eisenbahnen 
nach Ablauf ihres Privilegium unentgeltlich an 
den Staat. In England sind sie seit zwanzig 
Jahren in einem unauföörlidjen Fusiousproceß be
griffen, so daß nur wenige große Complexe bestehen, 
und feinfühlige Staatsmänner, welche die Gefahr 
ahnen, die aus einer solchen plutokratischen Macht 
entstehen kann, haben schon jetzt die Frage des 
Ankaufs der Eisenbahnen durch den Staat aufge
worfen. Wir sehen also, die Frage hat eine euro
päische Bedeutung und wird nun wahrscheinlich 
einen ständigen Gegenstand der staatswirthschaftlichen 
Untersuchungen in allen Ländern Europas bilden
deshalb werden auch die Argumente, welche im 
preußischen Landtage für oder wider jene Richtung 
der Verkehrspolitik fallen werden, von internationa
ler Bedeutung sein, weil sie gewisser Maßen ein 
Präjudiz für oder wider das Staatsbahnsystem, 
für oder wider Die Zusammenfassung großer Com- 

. plexe tn Erner Hand schaffen werden. Gerade die 
: deuftchen Mittelstaaten werden sich zwischen zwei 
' Stühlen befinden, denn fällt die Wagschale der 

Berathung zu Gunsten des Fortbestandes der Pri- 
: vatbahneu, so würbe damit jedes ausschließliche

Lrtaatsbahnsystem verurtheilt, und sinkt sie zu Gun- 
den der ausschließlichen Staatsbahnen, so ist die 
pW damit zugleich für die Concentration der 
Estenbahnen in den Händen des Reiches präjudieirr, 
werl die Gründe, welche zu Gunsten der Staats- 
oahnen in kleinen Ländern angeführt werden, für 
das Reich im selben Maße gelten.

Dresden, 5. April (24. März). Die für die 
Kammern bestimmte Gesetzvorlage über die 
k a l h o l i s ch e K i r ch e ist erschienen; dieselbe 
greift ziemlich scharf ein: was in Preußen durch 
die Maigesetze und später stückweise eingeführt wor
den, wird hier auf einmal verfügt. Das Placet 
wirb , genauer präcisirt. Auch in rein innerlichen 
Angelegenheiten der katholischen Kirche bars nichts 
angeocdnet werden, ohne daß die Regierung Kennt- 
niß davon erhält; sobald eine Anordnung, wenn 
ппф nur mittelbar, das staatliche oder bürgerliche 
Gediet berührt, bedarf sie zu ihrer Veröffentlichung 
der vorgängigen Genehmigung der Regierung. An 
die Spitze gestellt ist der Satz: Kerne kirchliche 
Aerorbnung darf den Staatsgesetzen widersprechen, 
und weiterhin wird dies dahin ausgesührt: was 
denselben widerspricht, ist als nicht vorhanden (rechts- 
ungrltig) zu betrachten, im Zweifelssall entscheidet 
dre staatliche Behörde, ob dies der Fall sei. Alle 
über das streng kirchliche oder religiöse Gebiet über
greifenden, gegen Leib, Vermögen, bürgerliche Ehre 
u. s. w. gerichteten Zwangsmittel der Kirche sind 
unstatthaft, desgleichen solche, welche verhängt wer
den wegen in Befolgung der Staatsgesetze begange
ner Handlungen. Mißbräuchliche Anwendung kirch
licher Zwangsmittel ist von Amtswegen zu ahnden. 
Für die Anstellung katholischer Geistlichen ist eine 
besondere Bildung als Vorbedingung aufgestellt. 
Nur Deutsche und auf deutschen Lehranstalten Vor
gebildete sind anstellbar. Geistliche, welche die auf 
ihre Amtirung bezüglichen Gesetze verletzen (also 
zum Beispiel Anordnungen ohne das erforderliche 
Placet treffen oder Zwangsmittel ungesetzlicherweise 
treffen), müssen auf Erfordern der Staatsregierung 
entlassen werden; weigert sich die oberkirchliche 
Beyorde dessen, so tritt Entziehung des Gehaltes 
und Annullirung aller staatlichen Wirkungen der 
geistlichen Function ein. Jede geistliche Gerichts
barkeit außerhalb des Landes ist ausgeschlossen. Das 
kirchliche Vermögen unterliegt der Staatsaufsicht. 
Orden und ordensähnliche Bruderschaften sind ver
boten. Auch als Einzelner darf ein Ordensange
höriger nicht im Lande seine Thätigkeit als solcher 
üben. Gegen Verletzung dieses Gesetzes sind Gelb
und andere Strafen angedroht. — Der ganze Entwurf 
ist in einem Geiste der Entschiedenheit und Conse
quenz abgefaßt, der Anerkennung verdient, zumal 
wenn man bedenkt, daß das Gesetz zwar in einem 
ganz überwiegend protestantischen Lande, aber mit 
der Unterschrift eines katholischen Monarchen erlassen 
worden. Es ist das ein Beweis, daß die Recht haben, 
welche den König Albert für einen aufgeklärten, der

neueren Phase d-S Romano-Kacholi-iSmu» keines
Wegs zunetgenden Fürsten halten.

Frankreich.
«»>.5. April (24. März). Herr Ricard, der 
Mtmster des Innern, hat in der heutigen Kammer
sitzung einige kurze Andeutungen über die Hal
tung gegeben, die er dem Mairesaesetz 
gegenüber einnimmt. Der Schwerpunct der mini
steriellen Erklärung liegt darin, daß sie den derzei
tigen Modus verwirft, nach welchem zu Maires 
auch Personen ernannt werden können, welche dem 
Municipalrath nicht angehören, sowie in der An
kündigung eines organischen Gesetzes mit definitivem 
Charakter. So günstig der Eindruck ist, welchen 
die Worte Ricard's auf die Republicaner hervor- 
oringen, so kann dies doch nicht hindern, daß die 
Ungeduld der Linken, welche schon gestern an dieser 
stelle hervorgehoben wurde, immer schärfer markirt

?*!.  ihrer letzten Nummer äußert die 
»Republ. fraitQ. sich in dieser Hinsicht ziemlich un° 
verblümt. Gambetta's Organ acceptirt zwar die 
Verheißungen Ricards in ihrem vollen Umfange, 
spricht aber gleichzeitig ihr Bedauern aus, nochmals 
conftatiren zu müssen, daß das Cabinet g-m-inlich 
stets dann mit baarer Münze zu zahlen liebe, wenn 
es sich nur um schöne Worte handle, aber daß es 
dem unseligen Hange fröhne, Alles auf die lange 
Bank zu schieben, wenn man Thaten von ihm for
dere. — Soweit die Wahlprüfungen von 
der Regierung als Vorwand für ihre Zurückhaltung 
benutzt werden, ist man Seitens der Linken jetzt 
eifriger mit Hinwegräumung dieses Hindernisses 
einer kräftigen Initiative beschäftigt. Gestern wurde 
eine Reihe von Mandaten für giltig erklärt, eine 
iinbere an das betreffende Bureau zurückoerwiesen. — 
Tüe von dem Conseilspräsidenten Dufaure in 
der mit Prüfung der de Mun'schen Wahl betrauten Com- 
mlision gethanen Aeußerungen haben in den ultramon
tanen Kreisen solche Bestürzung hervorgerusen, daß ei
nige clericalgesinnte Senatoren, unter ihnen Bischof 
Dupanloup, geglaubt haben, dieserhalb unverweilt 
bei Hrn. Dufaure reclamiren zu sollen. Sie be
gaben sich demnach zu ihm, sagten, baß sie an der 
Wahrheit der in der Presse eirculirenden Versionen 
nicht glauben könnten und daß sie im Interesse der 
Gewissensberuhigung glücklich sein würden, aus des 
Ministers eigenem Munde zu hören, daß seine be
züglichen Worte ungenau reproducirt worben seien. 
Hr. Dufaure war denn auch so gefällig, die ge
wünschte „Ungenauigfeit“ zu attestiren und hinzu
zufügen, baß er speeiell vom Shllabus kein Wort 
gesagt habe.

Amerika.
Zur Ernennung des Richters Tast zum 

Kriegs-Minister bemerkt die ^Westliche Post^. 
^Manche Blätter rümpfen darüber die Nase, daß 
man einen Juristen und nicht einen Soldaten zum 
Kriegssecretär gemacht habe. Es däucht uns, daß 
sie darin sehr unrecht thun: sie sollten sich eher hier
über freuen. Unsere Armee ist eigentlich eine ano
male Einrichtung. Von Demokratie ist in derselben 
keine Spur zu entdecken. Aber in unserem Officiers-

abgeschlossenen Sammlungen und Arbeiten vorzuleaen 
habe und leider auch der Mittel entbehre, um die 
betreffenden Untersuchungen sogleich in ausreichendem 
Umfang in Angriff nehmen zu können, daß die Ge
sellschaft aber gewiß sehr gern das einschlagende 
Matenal zur Verfügung stellen werde, so weit sich 
solches bis zum oben genannten Termin etwa noch 
sollte beschaffen lassen, eine Auffassung, mit der sich 
die Gesellschaft einverstanden erklärte.

Ferner legte der Präsident die folgende Mitthei- 
lung des Herrn Doctor Mühlenthal in Neuhausen 
vor über die Herleitung und Bedeutung des Namens 
Ugannia:

Ueber die Herleitung und Bedeutung des 
Namens Ugannia, estn. Ugala.

Mit Ugannia wird bei Heinrich dem Letten die 
estnische Landschaft südlich vom Embach, der jebige 
werrosche Kreis bezeichnet. In der Gruber'schen Hand
schrift, die aus dem zweiten Viertel des XVI Jahr
hunderts stammt, ist der Name fast durchgängig 
Ungannia geschrieben. Der Codex Zamoscianus 
dessen Abfassung in das Ende des ХШ. oder den 
Anfang des XIV. Jahrhunderts gesetzt wird, hat die 
Leseart Ugannia, selten Ungannia. In der silv. 
doc. kommen Schreibweisen wie Ugenois, Ogonia 
Hugenhus vor. Aber schon die alte Reimchronik 
und die Chronisten des XIV. Jahrhunderts Hermann 
to- Wartberge und Barth. Hoeneke gebrauchen den 
Flamen nicht mehr. An die Stelle tritt die Bezeich
nung Stift Dorpat.

Aus dem Angeführten erficht man, daß Unsicher- 
hert tn der Rechtschreibung vorgeherrscht hat. Das 
veranlaß^ nach der Herleitung des Wortes zu forschen. 
Dre nachfolgenden Zeilen möchten dazu geringe An
regung geben.

Wenn Ugannia aus dem lettischen Igauni, d. h. 
be ^prfriebenen. wofür allerdings noch die Esten-

-jnfeln bei Marienburg und ^chwancburg zu sprechen 
scheinen, hergeleitet werden soll, so befremdet es daß 
mcht I \tatt des Anfangsbuchstaben U steht und auch 
bie Sejeaiten in der silv. doc. das I nicht ausweisen. 
Sprachgesetzlich kann ein Wechsel zwischen и und i 
stattfinden. Befremdender aber ist, daß die Esten ein 
UW n4 gehässiger Bedeutung in ihre Sprache 
follten ausgenommen haben, um damit sich selbst zu 
bezeichnen. Ugannia dürfte daher wohl nicht aus 
dem Lettifchen, sondern vielmehr aus dem Estnischen 
hervorgegangen sein. Das erhellt aus dem Nach
folgenden: '

Tie estnische Sprache besitzt ein Wort, das Ugala 
lautet und ein Land oder eine Oertlichkeit anzeiat. 
Aen diesem Worte ift Ugalane abgeleitet und dar- 
uiiter versteht man Jemanden, der eine unverständliche 
Sprache redet oder dessen undeutliche Aussprache (pudi 
keel) vergleichbar ist mit der der Schooßkinder, die 
mit Brei (pudi) genährt werden, dabei lallen und 
Pap stammeln. .

Der also gedeutete Name Ugalane ward den 
Bewohnern des jetzigen werroschen Kreises vor Alters 
ohne Zweifel von den nördlich wohnenden Esten bei
gelegt. Konnte doch keine andere Landschaft des qe- 
sammten Landes fremden Spracheinflüssen so ausge
setzt sein, als eben Ugannia. Im Süden die Letten 
V Mn die Russen. Letztere vermittelten im jetzigen 
Kirchspiel Neuhausen und im Petschurschen Kreise bei 
oen bettukad z. B. das gutturale 1 (л), das kein 
unwichtiges Requisit eines pudi keel ist. Vor Allem 
aber^ourfte der ^prachdialekt maßgebend gewesen sein.

Das sich nicht verständigen Können führt leicht zu 
darauf hinzielenden Namen, wie wir es z. B. an dem 
Worte Nemetz sehen. Die alten Griechen und Rö
mer gebrauchten das Wort Barbar. Aber wie mit 
der Zeit unter Barbar ein Jeder gemeint ward der 
in Sprache und Sitte abwich, mochte er Grieche, Rö

mer oder Seythe, Sarmate sein, so ist auch der Be
griff des Wortes Ugalane ein weiterer geworden. 
Denn wie einst Ovid in Tomi sagen konnte: bar- 
barus hic ego sum, quia non intelligor ulli, 
ebenso kann heut' der Reval-Este am Fuße des Muna- 
mägi ausrufen:

Sim Ugalane ölen maa,
Best am minust kesg’ei saa, d. h. 
Ein Ugaländer bin ich hier, 
Denn Niemand wird hier klug aus mir 

und umgekehrt der Werro-Este in der Heimath des 
Ersteren sich derselben Worte bedienen würde, zu 
Hause aber nicht. Ugalane bezeichnet in der Jetztzeit 
einen Jeden mit hervorstechender Peregrinität.

Was nun die lateinischen Schreibweisen betrifft, 
so wäre zu bemerken, daß bei Ugannia die Verfasser 
iüüfyl an Igauni gedacht haben mögen. — Die Form 
Ungannia dürfte dadurch berechtigt sein, daß ein 
Nasallaut im Inlaut nach dem darauffolgenden Con- 
sonanten modifieirt stehen kann. Das anlautende H 
in Hugenhus ist sprachlich zulässig und giebt einen 
dialektischen (werro- estnischen) Fingerzeig ab. Die 
Lesearten Ugenois und Ogonia deuten auf gesetzlichen 
Vocalwechsel. In der von Heinrich latinisirten En
dung möchte aber die altestnische Genitivbildung wie
derzuerkennen sein.

Zum Schluß dürfte noch gestattet sein, die Frage 
aufzuwersen, ob nicht die Namen Ugur, Uigur, 
Wogul? Ungar mit dem im Vorhergehenden Bespro
chenen ttt Beziehung zu bringen wären und ob nicht 
dieser auf jene ein Streiflicht zu werfen nicht erman
geln würde.

Weiter gedachte der Präsident mit einigen Worten 
des schmerzlichen Verlustes, der die estnische Gesellschaft 
durch den am 10. Februar erfolgten Tod ihres Eh
renmitgliedes, des Herrn emeritirten Schulinspectors 
H. Neus in Reval betroffen, und forderte die An
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corps haben wir eine Aristokratie von reinstem 
Wasser. Es kann ja kein Soldat oder Unterosficier 
Officier werden in diesem Lande. Die Ausnahmen 
bestätigen durch ihre Seltenheit und das Aussehen, 
das sie erregen, gerade die Regel. Vom ersten 
Tage an, wo der junge Mann in die Kriegsschule 
tritt, gehört er zu einem exclusiven, bevorrechteten 
und vornehmen Kreise, und auch im Felde, fern 
im Westen besteht eine unübersteigliche Kluft zwi
schen dem alten gedienten Feldwebel und dem 
jüngsten flaumbärtigen Lieutenant. In der Gesell
schaft ist der Bundesofficier der Löwe, ihm öffnen 
sich alle Thüren, selbst der Congreß geht nur schüch
tern daran, einmal einen prüfenden Blick in die 
Armeeverhältniffe zu werfen, und nur die stete 
Steigerung der Forderungen, nur das einstimmige 
^erlangen des Volkes nach Reform hat es dahin 
gebracht, daß man es wagte, an dem Militärbudget 
^ie allerauffallendsten Posten zu streichen Wenn 
nun gar ein Mann, der unter solchen Vvrurtheilen 
^gewachsen ist, auch die Functionen des Kriegs- 
^sinisters übte, so wüchse dieser Staat im Staate 
leicht noch weit gefährlicher heran. Um die rein 
militärischen Dinge zu besorgen, ist der General der 
Armee da, um aber die Verwaltung zu leiten, 
braucht man von Tactik und Strategie nichts zu 
verstehen. Unter den gegebenen Umständen ist es 
sogar sehr klug und weise, daß man diesem aristo
kratischen, dem Leben der Nation und deren An- 
ichauungen vielfach fernstehenden Elemente in der 
Person eines dem Civil entnommenen Kriegs-Mini- 
Ners gewisser Maßen einen Vormund setzt, der da
für sorgt, daß jenem sein Recht werde, daß aber 
die Nation und der Republicanismus nicht zu 
Schaden komme, indem man den Herren zu große 
Rechte einräumt.“

Der Aufstand in Mexico nimmt bedroh
liche Gestalt an. Nach Berichten aus New - Aork, 
die freilich nicht immer ungefärbt sind, hat er schon 
in fast allen Staaten der Republik sein Haupt 
erhoben. Wie wenig zuverlässige Mittheilungen 
man aber auch von den neuesten Zuständen und 
Ereignissen im Innern hat, so beweisen doch 
wenigstens unanzweifelbare Nachrichten von der 
Grenze, daß jedenfalls im Norden die Empörer 
schon die Oberhand haben: Matamoros ist von 
ihnen erobert worden. Es war am Samstag den 
1- d., als Porfirio Diaz mit 1000 Mann vor die 
Stadt rückte. Der Commandant Labarra sandte 
300 Mann gegen ihn zum Angriff aus. Die meisten 
derselben aber gingen zum Feinde über oder entlie- 
sen, während die in der Stadt zurückgebliebene 
Besatzung, noch etwa 1000 Mann stark, sich wei
gerte, gegen die Scharen von Porfirio Diaz Feuer 
zu geben. Diaz konnte ohne viel Hindernisse am 
Sonntag Morgen in Matamoros einrücken, wo die 
Truppen meist sich ihm anschlossen; nur eine kleine 
Abtheilung Cavallerie begleitete den General La
barra auf seinem Rückzug über den Grenzfluß Rio 
Grande nach Texas, und eine gleichfalls nicht 
zahlreiche Schaar Infanterie schloß sich in zwei 
Forts der Vorstädte von Matamoros ein, wo sie 
vorläufig noch Widerstand leistet. Die übergetrete

nen mexikanischen Officiere und Soldaten sind von 
den americanischen Truppen entwaffnet und in 
Fort Brown internirt worden. Im Laufe der ver
gangenen Woche haben viele Leute Zuflucht aus 
texanischem Gebiete gesucht; doch vernimmt man 
nicht, daß Diaz und seine Aufständischen sich irgend
welche Ungebührlichkeiten gegen ^fremde Schutzbe
fohlene in Matamoros erlaubt hätten. Die Anwe
senheit des americanischen Kanonenbootes Rio Bravo 
wird jedenfalls nicht ohne gute Wirkung sein.

Neueste Post.
Derlin, 8. April (27. März). In hiesigen di

plomatischen Kreisen wußte man gestern schon, daß 
der bisherige türkische Botschafter am hiesigen Hofe, 
Aristarchi Bey, von seinem Posten abberufen und 
durch Edhen-Pascha ersetzt werven würde. Aristarchi 
Bey, der mit einer Tochter des verstorbenen Kriegs
ministers Generals von Bonin vermählt ist, ist seit 
1860 Gesandter und seit 1874 Botschafter der Tür
kei in Berlin; er wird übrigens wie es heißt, 
nicht in die Türkei zurückkehren, sondern flch in das 
Privatleben zurückziehen.

Paris, 7. April (26. März). Der Cardinal
Erzbischof Guibert hat es abgelehnt, der Einladung 
der parlamentarischen Commission, welche mit Un
tersuchung der Vorgänge bei der Wahl des Capi- 
tätig de Mun in Pontivy beauftragt ist und welche 
hierüber auch den Cardinal zu hören gewünscht 
hatte, Folge zu geben.

Der ,Moniteur“ hat die „@üte“ zu versichern, 
daß bei der bevorstehenden Pariser Weltausstellung 
die Deutschen persönlich und bezüglich ihrer Pro- 
ducte ganz in derselben Weise wie die Unterthanen 
anderer Mächte behandelt werden würden.

Uom, 7. April (26. Marz. Die amtliche Zeitung 
Veröffentlicht ein Rundschreiben des Ministerpräsi
denten und Finanzministers Depretis an sämmtliche 
Finanzbehörden, in welchem die strengste Befolgung 
der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Erhe
bung der Steuern eingeschärft wird.

Nom, 10. April (29. März.) Bei den Depu- 
tirtenwahlen wurden der Minister der Innern, der 
des Ackerbaues und der Jnstizminister wieder-, der 
Marineminister neu gewählt. Garibaldi erklärt in 
einem Dankschreiben, er wolle von dem Geschenk 
des Landes und des Königs 100,000 Francs an
nehmen und damit die Tiberregulirung unterstützen.

Ileraudcien, 10. April (29. März). Gestern 
sanden in der Börse und vor den Consulaten tu- 
multuarische Kundgebungen wegen Nichteinlösung des 
Coupons der egyptischen Bonds statt.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeltung.
Irrlitt, Donnerstag, 13. (1.) April. Die Stim

mung der Börse ist eine beruhigtere geworden. Die 
gestrige Baisse war durch einen Alarmartikel der 
Wiener ^Neuen Freien Presse“ hervorgerusen worden.

Im Uebrigen bestätigt es sich, daß die österrei
chische Intervention bei den Führern des herzegowini- 
schen Aufstandes vollständig gescheitert ist.

Vermischtes.
Der Moskauer Oberpolizeimeister befiehlt den 

ihm unterstellten Polizeibeamten, die energisch
sten Maßregeln zu ergreifen, damit keine mit Fuch
sin und Anilin gefärbten, rosafarbenen 
Ostereier zum Verkauf kommen.. Ebenso sollen 
die in Parfümeriemagazinen vorräthigen, unter dem 
Namen „Eau ä dötacher“ bekannten, giftigen Flüssig
keiten nicht mehr zum Verkauf zugelassen werden.

— In Berlin hat jüngst die Vorführung 
des s. g. Oestberg'schen Lösch-App ara ts, 
den man kurz als Feuer-Tauch-Apparat be
zeichnen kann, aus dem Uebungsplatze des Central
depots der Feuerwehr in der Lindenstraße stattgefunden. 
Zu dieser Probe erschienen auch der Kaiser, dieKaiserin, 
der Kronprinz, der Großherzog von Baden, der Kriegs
Minister, der Polizei-Präsident, der Minister des 
Innern, der schwedische Gesandte u. A. m. Bevor 
die Feuerprobe ihren Anfang nahm, wurde der 
Apparat vielfach besichtigt und erklärt. Die Probe 
führte der Marine - Capitän Ahlström aus. Zu 
diesem Behufe waren 18 Meter Holzkohlen in vier 
Haufen dicht bei einander ausgefchichtet, mit Hobel
spänen bestreut und mit einem Gentner Petroleum 
begossen worden. Binnen Secunden stand die Masse 
in Brand, und als die Lohe aufschlug, erschien Hr. 
Ahlström in seinem Anzuge. Seine regelrechte Ver
beugung vor dem Kaiser nahm sich in dem plumpen 
Costüm so seltsam aus, daß Alles, der Kaiser voran, 
in große Heiterkeit ausbrach. Dann wurden der 
Wasser- und der Luftschlauch angeschraubt, und 
alsdann begann der Anzug des Capitän Ahlström 
aus allen Poren zu sprudeln. Sofort verschwand 
Capitän Ahlström in der Gluth, die nachgerade so 
ungemüthlich wurde, daß selbst der Wißbegierigste 
kaum auf 40 Schritte Stand halten konnte. Capitän 
Ahlström aber wandelte behaglich in der Gluth 
umher, lehnte sich zeitweilig an brennende Holzstöße 
an, setzte sich wohl auch einmal mitten in der Gluth 
zum Ausruhen nieder. So trieb er es wohl 15 
Minuten lang, dann tauchte er aus den Flammen 
wieder empor. Alles umdrängte ihn neugierig, ob 
er nickt halb gekocht oder gebraten sei. Keineswegs. 
Herr Ahlström wollte noch ein Mal in den feurigen 
Ofen zurück, der Kaiser aber ließ ihm bedeuten, daß 
es nun genug des grausamen Spieles fei. Doch 
A. ließ sich nicht zurückhalten und verschwand noch
mals in den Flammen. Als er wieder auftauchte, 
war er so wenig erhitzt, daß er sich im Freien de- 
maskiren konnte und vor dem Kaiser im rothen 
Flanellhemde bis zur Taille dastand. Der Kaiser 
meinte: ^Mau muß es gesehen haben, sonst macht 
man sich feine richtige Vorstellung davon.“
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wesenden auf, durch Erhebung von den Sitzen das 
Andenken des Verstorbenen zu ehren. Aus einem von 
dem Herrn Wirklichen Staatsrath Dr. von Seidlitz 
freundlichst übermitteltem Schreiben aus Reval ge
langte an die Gesellschaft noch die Kunde von mehren 
namhaften Stiftungen, die der Heimgegangene gemacht 
und unter denen auch eine der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft zu Theil geworden sei.

Im Anschluß an die Hindeutung aus die hervor
ragenden Verdienste, die sich Neus unter Anderem 
um die Sammlung und Veröffentlichung estnischer 
Volkslieder erworben, für die gerade in neuester 
Zeit wieder ein lebhafteres Interesse erwacht sei, er
innerte der Präsident daran, daß jetzt nahezu ein 
volles Jahrhundert verflossen sei, seitdem Herder seine 
„Stimmen der Völker in Liedern" herausgegeben und 
dadurch zuerst das Verständnis und das Interesse 
für Volkslieder in weiteren Kreisen geweckt und ge
fördert habe. Das erste Buch der Herderschen Samm
lung bringe „Lieder aus dem hohen Nord“, unter 
ihnen zunächst ein Grönländisches Todtenlied, weiter 
aber zwei lappländische Lieder und dann auch 
mehre estnische Lieder in deutschen Uebersetzungen. 
Es scheine empfehlenswerth, die Originale dieser est
nischen sowohl als lappischen Lieder, die zahlreicheren 
^Freunden der Poesie überhaupt zuerst durch Herders 
Vermittelung zugänglich und auch Werth geworden 
seien, unseren Verhandlungen einzuverleiben. Finnische 
Lieder finden sich bei Herder gar nicht, wohl aber habe, 
woran zu erinnern hier nahe liege, bekanntlich Goethe 
der iLammlung seiner Gedichte ein finnisches Lied 
einverleibt, dessen Original bekannt sei und auch in 
den Verhandlungen zu jenen andern sich hinzufügen 
lasse. Es lautet bei Goethe:

Kam' der liebe Wohlbekannte 
Völlig so wie er geschieden, 
Kuß erklang' an seinen Lippen, 
Halt' auch Wolssblut sie geröthet;

Ihm den Handschlag gab' ich, wären 
Seine Fingerspitzen Schlangen.

Wind! o hättest du Verständniß, 
Wort' um Worte trägst du wechselnd, 
Sollt' auch einiges verhallen, 
Zwischen zwey entfernten Liebchen.

Gern entbehrt' ich gute Bissen, 
Priesters Tafelsteisch vergaß' ich, 
Eher als dem Freund entsagen, 
Den ich Sommers rasch dezwungen, 
Winters langer Weil' bezähmte.

Der Seeretär berichtete über Dorner's Lieder 
der Lappen (vergl. Feuilleton der N. D. Ztg. 1876 
JMs 75.) '

Herr Lector Weske hielt einen Vortrag über den 
H a r j e l s ch e n Dialekt, der zum Theil auf ei
ner, älteren vollkommeneren Lautstufe stehe als das 
übrige Werroestnische, zum Theil aber merkwürdige 
selbständige Wege in seiner Entwickelung eingeschlagen 
habe. Formen wie der Genitiv Pluralis raamatu-i-de 
von raamat (Buch), Gen. und Stamm raamatu, seien 
uralte estnische; aus raamatuide hätte sich raamatide 
durch Ausfall des auslautenden и vor dem Pluralcharakter 
i und raamatuie durch Ausfall des d entwickelt.

Derselbe machte sodann die Mittheilung, daß 
er nunmehr alle nöthige Belege zur Erklärung des 
— were (deutsch — fer) aus dem Genitiv weere, 
Nomin. weer Rand, habe. Das lange ее habe sich 
gewöhnlich in das e verkürzt, sei aber in einigen 
Gegenden des Dörptschen Kreises in einem Casus, 
dem Jllativ, noch vorhanden, z. B. Tähkweere oder 
Tähkweerde (nach Techelfer), aber in dem Werroschen < 
Kreise und in angrenzenden Theilen des Dörptschen 
Kreises (in Kawast und Kodafer) sei es auch in allen > 
übrigen Casus noch allgemein gebräuchlich, z. B. 
Erastweere nwisa, Kodaweere kihelkond (wörtlich 
Gut des Erastweere, des Erastrandes, Kirchspiel des 
Kodaweere, des Kodarandes). — In den Verhandlun
gen wird Ausführlicheres hierüber veröffentlicht werden.

Herr 8tud.Joh. Sachsendahl theilte mit, daß er 

an einer Beschreibung der Dörptschen Münzen 
arbeite, nachdem es ihm gelungen, seine Sammlung 
in letzter Zett bedeutend zu vermehren, daß es ihm 
aber doch noch wünschenswert!) erscheine, über den Be
stand anderer Sammlungen weitere Auskünfte zu er
halten. Er hoffe dieses am leichtesten durch ein von 
ihm angefertigtes Verzeichniß der Dörptschen Münzen 
zu erreichen, wenn dasselbe vervielfältigt und an die 
Besitzer von Münzsammlungen vertheilt, von denselben 
mit Angabe über die Anzahl der vorhandenen Stücke 
und anderen Bemerkungen versehen zurückgesandt 
würde. Bei der verhältnißmäßigen Seltenheit der 
Dörptschen Münzen und der vielfach noch herrschenden 
Unsicherheit ihrer Bestimmung ließe sich wohl erwar
ten, daß dieses Unternehmen die auf diese Weise mög
lichst erleichterte Unterstützung aller Münzfreunde er
fahren dürfte, daß wenigstens die einheimischen 
M ü n z s a m m l e r nicht unterlassen würden sich da
ran zu betheiligen. Die Gesellschaft beschloß das Ver
zeichniß in das gegenwärtig noch im Druck befindliche 
Heft der Verhandlungen aufzunehmen, durch wei
tere Sonderabdrücke für die möglichste Verbreitung 
desselben an die Besitzer von Münzsammlungen Sorge 
zu tragen, und denen, welche die Bitte um die betref
fenden Angaben erfüllen würden, ein Gratis-Exemplar 
der später zu veröffentlichenden Beschreibung zuzuftchern.

In die Zahl der ordentlichen Mitglieder wur
den ausgenommen:
die Herren Mag. Constantin Blumberg, Docent am 

hiesigen Veterinär-Institut,
„ Ottomar Radecki, Stad, jur.,
„ Johannes Kreßmann, Stud. pharm.,
„ Erwin Bauer, Stud. hist.

Das bisherige ordentl. Mitglied Herr Professor 
Dr. Bruns wurde in Veranlassung seiner Uebersie- 
delung nach Berlin zum correspond'irenden Mitglied 
umbenannt.
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Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen 
zu haben:

Ueöee

©faittott Wissen
Vortrag

лш 11. (23.) Februar 1876 in der Aula der Universität 
zu Dorpat gehalten

von

Leo Meyer.
25 Seiten. 8°. Preis 25 Kop. S.

(Ser Reinertrag ist dem Dorpater Hilfsverein bestimmt.)

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C. Mattiesen.

Bürgermu ffe.
Dienstag den 6. April

Ibendllntkrhaltllng mit Tam.
Billets für Nichtmitglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben.

Anfang halb 9 Uhr Abends.
Die Direetion.

Eine Nrisegcsellschast nach Wesenberg 
oder Zewe zum 1. oder 2. April wird gesucht 
Haus Hanke, Rigasche Straße, parterre rechts.

B^DAS BAVARIA-LAGII-BIIR'W
kostet vom 1. April bis auf Weiteres N Kop. pr. Hasche, korbweise 6 Kop. bei

Allg. LÜMSGM«

Es wird hiedurch zur allgemeinen Kennt- 
niss gebracht, dass die UVacbtwachen 
lin Spritzenbause mit dem 31. März 
ihren Abschluss haben und vom 1. April 
ab im Fall des Ausbruchs von Feuer 
die Meldung*  hiervon zunächst in der 
Wachstube des Kathhauses 
stattzufinden hat. Es bleibt jedoch zu 
wünschen, dass gleichzeitig oder baldmög
lichst eine Meldung auch im Spritzenhause 
erfoige' Der Werörandherr.

Ein junger Mann
wünscht eine Hauslehrerstelle bis zum September 

^^uneymen und ersucht Adressen sub litt. J. 8.
(£. Mattlesens Buchdr. u. Ztgs.--Exped. zu übergeben.

W Oster-Eier
in grosser Auswahl empfiehlt die Couditorei von

-A-- Borck.,
Stand der Dorpater Bank

am 31. März 1876.
AcLiva.

Darlehen gegen Werthpapiere und
Waaren .... . . . .

Wechsel................................................ '
Werthpapiere und Coupons * . ‘ 
Zinsen auf Werthpapiere . . . . 
Verschiedene Schuldner.....................  
Jnventarium...................................... 
Unkosten...........................................  
Cassenbestand......................................

Einlagen:
Passiva. Rbl.

Rubel.

665,625
458,268
199,634

1,018
529,566

2,010
3,009

110,037 
l,969,170(

Kop.

30 
52 
03
61
35

80
80
41

zu verschied. Beding. R. 282,018 — 
aus laus. Rechnung „ 1,419,986.03 

Zinsen und Gebühren...................... 
Verschiedene Gläubiger...................... 
Zinsen auf Einlagen.....................  
Grundkapital...................................... 
Reservefonds ........ 
Gemeindefonds.................................

1,702,004
25,216

151,925
17,729 
30,000
25,316 
16979|

30
49
29
22

27
11

In neuer Sendung empfiehlt süße

w- Mcssina Apsclsim-n -*■ä Pfund 14 Kop. T ’ ’
W. Inselberg,

-------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.
Eine grosse Auswahl von

w*  Ostereiern
empfiehlt die Conditorei von

10,000 Stück süsse

IMZessina. --A.pfelsin.en
sind noch vor dem Feste ä. 14 Kop. pr. Pfund zu haben bei

Rbl 
n Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres 

für täglich kündbare (au porteur, 
ä 300 Rbl., auf Namen von 

50 Rbl. an).................

(1,969,170; 41 
fürEinlagen:

1>

»

terminirte (au porteur ä 300 R., 
auf Namen von 50 R. an) . 

terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher Kündigung 
ä, 500 und 100 Rbl. . . .

3,6 % Я

5 % 7,

Hiedurch mache ich beannt, dass am 7. April 

ein neuer Tanzcursm 
bei mir beginnen wird und ich Anmeldungen zu 
demselben täglich entgegen nehme.

Tanzlehrer JSSClimClim,
 Steinstrasse Nr. 29.

alle Zeit unkündbare, nur auf Namen, 
von 100 R. an .... . 

fürDarlehen gegen Werthpapiere . 
„ Waaren. . . 
„ hypoth. Obliga

tionen . .

»

im

»
»

Wechsel
Cto. Corrent

5 %

6V2 oz »
»
•n

Я

n
_ , _ ......................7—7] % p. a.
Die Dorpater Bank diseontirt sämmtliche im 

In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Regierung garantirten und nicht 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Ver-
kauf von Werthpapieren nach den Rigaern 
oder St. Petersburgern Tagescoursen, besorgt 
die Eincassirung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebt Anweisungen u. Creditbriefe ab 
auf Riga, Reval, Pcrnau, Narva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner auf Berlin, Hamburg und Paris, 
und nimmt Geld, Docnmente, wie überhaupt werth- 
volle Gegenstände zur Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contocorrent deponirten Werth- 
papiere wird gleichfalls die Deposttalgebi'chr erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
zu haben.

Im 2., 5., 6. u. 17. April c. ist die Dank geschlosscir.
Das Direetorium.

Jie Kmpsehlung bedingt nur die^

0g«te Waarc und dadurch mtjland 
der Weltruf der Johan« Koff'schen 
w Walz-Wräparate seit 30 Iahrm.

Schawl, 28. März 1875.
Geehrter Herr Hoff!

Ich habe in Schawl ein Geschäft verschie
dener Waaren, die zur Erhaltung der Ge
sundheit des Menschen dienen. Auf den Rath 
der Herren Aerzte fragte das Publicum viel 
nach^Hoff'schem Malz-Extract-Bier. Anbei 
übersende Ihnen 5 Rbl. mit der Bitte, mir 
20 Flaschen Malz Extract-Bier mit Ermäßi- 

j gung des Preises und gut verpackt, per Eilgut 
zu senden und die übrige Summe per Nach- 

$! nähme zu entnehmen. Hochachund

w
s

L

Schaje-Sak.
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich 
in Petersburg: Ecke Newski-Prospect und 

Nikolajewskaja Nr. 71/2.
Hiesige Verkaufsstellen bei

Äug. Büttner, A. W. Masing.

MW ижжжжж.:
StibretKUbe«

3. Joseph Stahlberg.
3. Lewin Hoflas Lipmanowitz.

Von der Censm Mattet. Dorpat, den 1. April 1876.

w

Jwg. JButtner.
Zu den beoorstehenden Feiertögen^empfehle: 

Monk. C-nftcl-Mehl a? i a iso K. pr. zu. 
kleine Rosinen & 12 Kop. pr. u. 
Corinthen ä 8 Kop. pr. <u.
Eleme-Rosinen & 16 Kop. pr. u. 
süße Mandeln ä 30 Kop. pr. und 
diverse Eicrsarbr».

Gar! Stnmm,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ecke der Ritter- und Küterstraße.

Zn neuer Sendung empfing 

Damen- 
und 

Mn-ArmO 
weiß und farbig in allen Größen

5 Hößinger, 
Ritterstraße und Alexanderstraße. 

tixeisiieht
zum 1. Mai d. J. eine "Wolennais von 5 
KtisMiäieriö*  Mädchenkammer, Wirthschafts- 
räumen und tniürteia. Mühlenstrasse, Haus 
Dankmann, parterre,

W« die in Regenbogen gehüllten 
Nymphen!

Herzlichen Dank für den mir übersandten 
Hampelmann.

pisikenne noor-erra Kikki.
1. April 1876.

Druck »nd Verlag von C. Mattiesen.



№ 78. Sonnabend, den 3. (15.) April 1876.

Annahme der Inserate Ш 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elster Jahrgang.

MeiS: odne Berieuduug 
jährliÄ 5 Rbl., haibjäbrliä) 2 Rbl. 50 Kov.. viertelsährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: säbrlich 6 Rbl. 50 Kop., balbsäbrlich 3 Rbl. 

35 Kop., vierteliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
Mn 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. oon 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Der Ostersciertage wegen 
erscheint die nächste Nummer der ^Neuen Dörpt- 
schen Zeitung" am Dienstag den 6. April c.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Zuschrift. Ordensverleihungen. Be

stand der Gouvernements-Regierungen. Riga: Die livländische 
^"hn. Feuerwehr Zeitungen. Reval: Schifffahrt. St. Pe
tersburg: Officielles. Aufnahme i. d. miliGr-juristische Aka
demie. Moskau: Jury Ssamarin Aus der lastdwirkhschastlichen 
Akademie in Petrowskoje. S s i m b i r s k: Die lutherische Gemeinde.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches. 
Die Abberufung Aristarchi Bey's. Metz: Die Besestigungsar- 
beiten. Detmold: Die Landtagswahlen. Frankreich. Paris: 
Politische Gegensätze. Das aegyptische Anleihegkschäft. Italien: 
Garibaldi. Türkei: Der Aufstand in Nordbosnien. Amerika: 
-^^chinesische Einwanderung. Ersparnisse.

Neueste Post. Locales. Universitätsnachr. H. u. B.-N. 
tzeuilleton. Die Ausgrabungen i. Olympia. V. Verm.

I u l a ll d.
Dorpat. Uns ist 'die nachfolgende berichtigende 

Zuschrift zugegangen:
Hochgeehrter Herr Redacteur!

Die in der Nr. 77 Ihres re. Blattes enthalte
nen Mittheilungen aus dem Kirchspiel Koddaser ver
anlassen den Unterzeichneten zu einigen Zurechtstel
lungen, für welche derselbe um gesäNige Aufnahme 
in Ihr rc. Blatt nachsuchen muß.

Thatsache ist es, daß die von der Koddaferschen 
Schulverwaltung in Aussicht genommene Errichtung 
einer Nebenclasse an dortiger Parochialschule (irr- 
thümlich ist in Ihrem Blatte von Errichtung einer 
Volksschule die Rede) mit dem Zweck der Vorbe
reitung für die Prüfung, welche bei Ableistung der 
Wehrpflicht gewisse Erleichterungen gewährt, aus 
Widerstand gestoßen ist. Dieser kann aber nicht so
wohl «dem Mangel an Einsicht für den Segen der 
Bildung" bei den örtlichen Gemeinden zugeschrie
ben werden, als vielmehr dem Bedenken, welches 
die bäuerlichen Vertreter auf dem im December a. p. 
abgehaltenen Schulconvente trugen, ihre Gemein
den, deren Kräfte in den letzten Jahren zu Kirchen- 
und Schulzwecken in außergewöhnlicher Weise in 
Anspruch genommen worden, mit einer neuen Steuer 
zu belasten, deren Nutzen weniger dem Kirchspiele, 
als dem einzelnen wehrpflichtigen Individuum zu 
Gute käme. Selbstverständlich mußte dem bei dieser 
Nebenclasse anzustellenden Lehrer ein festes Gehalt 

zugesichert werden: es beantragte daher die Schul
verwaltung bei dem Convente, daß dieser die Garan
tie zur Deckung des Deficits übernähme, welches 
durch eine eventuell zu geringe Schülerzahl und den 
dadurch bedingten Ausfall an Beiträgen an dem 
Gehalte des Lehrers entstehen könnte. Bei einem 
Fixum von 300 Rbl. jährlich, welches der letztere 
beanspruchte, bedurfte es mindestens einer Anzahl 
von 60 Schülern, mit einem Beitrage von je 5 Rbl., 
um obige Summe zu decken. Erwägt man, daß 
das Pastorat Koddafer, an der äußeren Grenze des 
sehr ausgedehnten Kirchspiels gelegen, nur einem 
Theil der Bevölkerung den Besuch der Schule leicht 
ermöglicht, daß der Eintritt in dieselbe den Eltern 
der betreffenden Knaben noch größere Opfer als die 
Zahlung des Schulgeltes auserlegte, sofern nicht 
nur Die Arbeitskraft des Sohnes, der nach Absol- 
virung der Volksschule in die Zahl der Arbeiter 
tritt, dem Haushalt entzogen wird, sondern auch 
noch für Kost und Unterhalt während der Schulzeit 
gesorgt werden müßte, daß endlich bei Vielen noch 
auf das „gute Glück" bei Ziehung der Recruten- 
nurnmer gebaut wird, so mußte den Befürchtungen der 
bäuerlichen Delegirten, daß sich Anfangs nur wenig 
Schüler finden würden, immerhin eine gewisse Be- 
rechtiaung zugesprochen werden, wenn auch der Un
terzeichnete dieselben nicht zU theilen vermochte. Im 
nächsten Herbste, wo Seitens der Schulverwaltung 
zeitig die Aufforderung zur Anmeldung von Schü
lern'ergehen wird, dürfte voraussichtlich auch diese 
Angelegenheit einen glücklicheren Ausgang als im 
verfloffenen Jahre nehmen und wird zweifelsohne 
eine Einrichtung, welche bereits in einem Kirchspiele 
unseres Kreises Anerkennung gefunden hat, auch mit 
Nächstem sich in Koddafer einführen lasten.

Genehmigen Sie A. von Str',k,
Kirchenvorstcher zu Koddafer.

Dorpat, 2. April 1876.
— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 3. Febr. 

V. I. den St. Annen-Orden 3. Elaste Allergnädigst 
zu verleihen geruht den Collegienräthen: dem Oe- 
selschen Kreisarzt Grewingk, dem Walkschen 
Kreisarzt Dr. Ulmann, dem ersten Pernauschen 
Stadtarzt Enmann, dem Lemsalschen Stadtarzt 
Unger, dem Wolmarschen Stadtarzt Girgen
sohn, dem Werroschen Stadtarzt Kreutzwaldt, 
dem Narvaschen Stadt-Physikus Kraak, dem Arzte 
auf den Patrimonialgütern der Stadt Riga Pe

tersen und dem Schwaneburg. Aahos'schen Kirch
spielsarzte Dr. med. Baumgardt.

— Betreffs des Bestandes der Gouverne
ments-Regierungen und Cancelleien der Gou
verneure wird durch ein Allerhöchst bestätigtes 
Reichsraths-Gutachten dem Minister des Innern 
anheimgestellt, dieselben nach seinem Dafürhalten 
zu vereinfachen; nur die Posten der Dice-Gouver
neure, zweier Regierungsräthe, des Gouvernements- 
Medicinal-Jnspectors, des Gouvernements-Jnge- 
nieurs und des Gouvernements-Architekten sowie der 
des Cancellei-Directors der Gouvernementscancellei 
dürfen nicht abgeschafft werden. Die Gelder, welche 
bisher zu Gehältern der Beamten verwandt wurden, 
deren Posten zukünftig aufgehoben werden sollten, 
sollen unter die anderen Beamten in Gestalt einer 
Zulage vertheilt werden.

Riga, 29. Marz. Die Rig. Z. schreibt: Die 
Hoffnungen auf baldiges Zustandekommen einer 
livländischen Bahnlinie waren in letzte
rer Zeit wieder mit größerer Lebhaftigkeit aufge
treten. In diesem Sinne haben wir selbst der Frage 
erwähnt. Leider vernehmen wir jetzt, daß die Hoff
nungen wiederum vergebliche waren. Wenn wir 
recht unterrichtet sind, ist die Ausführung dieses 
Banes abermals auf spätere Zeit vertagt worden, 
eine Nachricht, die wir nicht ohne den stillen Wunsch 
weitergeben, dieses Mal uns ein Dementi zuzuziehen. 
Die ganze Angelegenheit ist ja noch nicht in das 
volle Licht getreten und bietet deshalb den Opti
misten wie den Pessimisten alle Gelegenheit zu Con- 
jecturen. Daß diese Conjecturen um so wider
sprechender lauten, je größer die Bedeutung ist, welche 
die ersehnte Bahn für Livland hat, liegt in der 
Natur der Sache. Um so wünschenswerther wäre 
es, wenn von competenter Seite der interesstrten 
Bevölkerung Einblick in das Stadium der Bahn
frage gegeben würde.

— In der Generalversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr am 27. März sind der Rig. Z. zufolge 
gewählt worden: zum Hauptmann aus drei Jahre 
Albert Franke, zum ersten Brandmeister auf zwei 
Jahre Heinr. Kleingarn und zum zweiten Brand
meister auf dn Jahr Julius Wittig.

— Im Jahre 1875 sind, wie der „Rish. Wefln.^ 
mittheilt, für Riga und Mitau vom rigaschen Post« 
Comptoir ausländische Zeitungen und 
Zeitschriften für 14,600 Rbl. verschrieben worden,

F t u ille t o y.
Die Ausgrabungen in Olympia V.

Nach dem 5. Berichte des Deutschen «Reichs- 
Anz.^ melden Briefe des Herrn Dr. Weil vom 
1., 15. und 22. März den ungestörten und ergiebigen 
Fortgang der Arbeiten, die den Zweck haben, den 
Tempel des Zeus von allen Seiten immer voll
ständiger frei zu legen. Dies ist an der Ostseite 
in der Hauptsache bereits geschehen. Man hat hier 
das alte Pflaster gefunden, das über einer Schicht 
von Ziegeln und anderem Material aus 0,23 dicken 
Steinblöcken bestand. Der Zugang zum Tempel 
war nicht, wie beim Parthenon, durch Zwischenstufen 
vor dem mittleren Jntercolumnium gebildet, sondern 
eine Freitreppe führte bis zu der zweiten Tempelstufe 
hinan; diese Treppe bildete vor der Mitte der Tem
pelfronte eine Terrasse, aus welcher die Grundlage 
eines Altars sichtbar geworden ist.

Die Freilegung der Südseite ist von Osten und 
Westen her kräftig in Angriff genommen. Zu den 
vielen für die Geschichte der Architektur wichtigen 
Fundstücken gehören auch die wasserspeienden Löwen
köpfe von der Traufrinne. Sie finden sich in drei 
Stylarten gearbeitet, in alterthümlicher Strenge 
(.besonders an der SW.-Ecke), ganz naturalistisch, 
und endlich in einem Uebergangsstyl; eine Mannig
faltigkeit, welche deutlich zeigt, daß der Tempel 
nicht auf einmal gebaut und fertig geworden ist, 
wie der Parthenon, sondern ein Werk sehr verschie
dener Epochen ist.

Was die Umgebung des Tempels betrifft, so 
fand sich an der Nordseite ein Postament von 
Porossteinen, 4 Meter lang, mit Reliefstücken von 
Gewandfiguren; an der Südseite die Basis mit 
einer Ehreninschrift, die, wie es scheint, der Kaiserin

Besonders erfreulich war die glückliche Ergänzung 
verschiedener merkwürdiger Schriftdenkmäler; so fand 
sich am 2. März das zweite Stück zu der früher 
besprochenen (in der Arch.-Zeitung herausgegebenen) 
Ageladasinschrift, welches zeigt, daß Ageladas hier 
der Name des Vaters ist und daß sein Sohn 
Argeiadas der Urheber des Kunstwerks war. Auch 
die früher erwähnte Inschrift des Praxiteles ist jetzt 
in zwei Distichen vollständig da und zeigt uns den 
ganzen Lebenslauf eines Arkadiers, welcher sich am 
Abend eines abenteuerlichen Wanderlebens in sein 
heimathliches Bergland zurückgezogen hatte.

Am Meisten Einzelsunde sind vor der Westseite 
gemacht. Hier kam eine Mauer zum Vorschein, die 
sich von der .-Ecke nach Süden zieht, aus 
Postamenten, Säulentrommeln, Triglyphen, jonischen 
und dorischen Capitälen, Marmorblöcken und Ziegeln 
bunt zusammengeschichtet. Hier^sand sich eine Basts 
mit der Künstlerinschrift eines Sophokles (aus dem 
4. oder 3. Jahrhundert v. Chr.), die Ehreninschrift 
auf den Olympioniken Lykomedes und eine Reihe 
vorzüglich erhaltener Löwenköpfe aus Terracotta 
mit reichem Farbenschmuck in voller Frische, endlich 
eine Inschrift, wahrscheinlich des L. Mummivs an 
dem von Pausanias erwähnten Zeusbild.

Von der SO.-Ecke des Tempels sind zehn Schritt 
gegen SO. die Grundmauern eines Rundbaues aus 
Marmor zum Vorschein gekommen. In derselben 
Gegend (8 Schritt gegen SSO.) zeigte sich am 
15. März eine runde Marmorbasis, inwendig 
ausgehöhlt wie eine Brunnenmündung, mit einer 
oben am Rande angebrachten sehr alterthümlichen In
schrift. Es ist dieselbe, welche Pausanias (Cap. 24, 3) 
am Fuße der Zeusstatue las, dem Weihgeschenke der 
Lakedämonier, das dieselben nach der zweiten Be
siegung Messeniens errichtet haben sollen.

Cktf Je w 1 , . --------V 1 - О nr . xl - -ж------r k.-------- л 

göttin, mit welcher die olympischen Funde anfingen, 
haben Lie weiteren Ausgrabungen immer wieder 
zurückgeführt. Man hat die gewaltigen Blöcke der 
Basis, Lie sich 4 bis 5 Meter hoch aufbaute, immer 
vollständiger gefunden; von der Statue selbst einen 
Marmorflügel und eine Reihe von Bruchstücken, 
welche dem Abgusse sehr zu Statten kommen.

Die ganze Umgebung Ler Nike wird jetzt klar. 
Man erkennt die alten, von Weihgeschenken einge- 
hegten Wege, welche durch den Hain des Zeus 
führten; man erhält zum ersten Male eine An
schauung von der ursprünglichen Anordnung und 
Reihenfolge der Denkmäler, welche sämmtlich an 
alter Stelle stehen.

Von zerstreuten Alterthümern find zu erwähnen 
verschiedene Ueberreste gerundeter Marmorplatten 
mit Spuren buntfarbiger Malerei, das Vordertheil 
eines Pferdeleibes, Ziegel vom Tempeldach mit 
Inschriften in elischer Mundart u. A.

An mannigfaltigen und höchst lehrreichen Ergeb
nissen für Architektur, Topographie und Denkmäler
kunde ist also der letzte Monat sehr ergiebig gewesen. 
Die Arbeiten haben ohne Störung fortgesetzt werden 
können unter der Leitung von Dr. Weil, welcher 
sich der Stellvertretung mit großer Treue angenommen 
hat. Inzwischen haben sich auch unsere beiden Lands
leute, welche das ganze Werk mit aufopfernder 
Thätigkeit so glücklich in Gang gebracht haben, durch 
einen Aufenthalt in Corfu wieder vollständig erholt. 
Herr Bötticher ist schon Ende Marz auf seinen 
Posten zurückgekehrt. Dr. Hirschseid geht am 4. 
April zusammen mit Herm Baurath Adler von 
Corfu nach Olympia, wo daryr festgestellt werden 
soll, was noch in diesem Frühjahr erreicht werden 
kann, ehe die Sommerhitze im Alpheiosthale eine 
nothwendige Pause von mehren Monaten herbeiführt. 
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von ^welcher Summe circa 11,000 Rbl. auf Riga 
kommen.

Nkval, 31. März. Die Rev. Z. fchreibr: Durch 
den in der Nacht und im Laufe des heutigen Ta
ges wüthenben Sturm ist das Eis auf unserer 
Rhede im Abtreiben begriffen, wenigstens bilden 
sich innerhalb desselben breite Streifen offenen 
Wassers. Zu zwei jetzt im Eise festliegenden 
Dampfern ist ein Segler hinzugekommen, der unter 
Carlos vor Anker gegangen ist, und ein dritter 
Dampfer war heute Mittag am Horizonte in Sicht.

St. Petersburg. Der Justizmimster Gras Pa hl en 
beabsichtigt, wie die ^Neue Seit“ mittheilt, sich zu 
Ende^April nach Warschau zu beheben, um an Ort 
und Stelle auf die schnellere Einführung der Gerichts
Reformen im Königreich Polen einwirken zu können.

— Dem Reg.-Änz. wird aus Alexandrien vom 
23. März c. gemeldet, daß die unter dem Cvm- 
mando Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Alexei Alexandrowitsch stehende Schraubenfregatte 
,Swetla na“ nach dem Piräus abgegangen ist.

— Wie die russ. Mosk. Z. mittheilt, wird 
demnächst im Reichsrathe die Seitens des Finanz
ministers eingebrachte Lorstellung über Abänderung 
fcer für ben Branntwein branv bestehenden 
Bestimmungen zur Berathung kommen.

— Die Aufnahme in d i e militär-ju
r i st i s ch e A k a d e m i e u n d S ch u l e ist nach 
dem «Golos“ eingestellt worden. Auf den be> 
züglichen unterthänigsten Bericht des Kriegsministers 
ist befohlen worden: 1) die Aufnahme junger Leute 
in die genannte Akademie und Schule im laufenden 
Jahre 1876 einzusteüen; 2) sogleich zur Abfassung 
eines neuen Statuts für specielle militär-juristische 
Bildung von Ofstcieren und Beamten des militär
gerichtlichen Ressorts in einer höheren Unterrichts
anstalt, statt der beiden bisher existirenven, zu schreiten. 
Die Commission, der der zweite Punct zur Aus
führung anvertraut wird, soll eine sehr ausführliche 
Instruction erhalten. Nach derselben sollen u. A. 
in die neue «Akademie“ — diese Bezeichnung wird 
die Anstalt erhalten — sowohl Ofsiciere, die' ihren 
Cursus in Militärschulen beendet haben, als auch 
junge Leute, die ihre Bildung in mittleren und 
höheren Civiüehranstalten erhalten haben, Eintritt 
finden. Beide Kategorien müssen sich aber einem 
Ausnahme-Examen unterwerfen. Wer das Examen 
besteht, erhält dadurch die Bezeichnung als Student 
der juristischen Akademie. Unbemittelte Studenten 
sollen Stipendien im Betrage von 400 Rbl. jährl. 
erhalten. Zu den Fächern, die in den zur Aufhe
bung designirten Anstalten getrieben werden, sollen 
politische Oekonomie, römisches Recht, Rechtsphilo
sophie und Statistik hinzukommen. Der Cursus 
wird 3 Jahre umfassen. Die gegenwärliaen Zög

linge der beiden militär-juristischen Anstalten sollen 
den Cursus noch auf der alten Grundlage beenden.

In MöSkav traf, wie die Mosk. Dtsch. Z. be
richtet, am Nachmittag des 29. März die Leiche 
Jurij Ssamarin's mit der Nikolaibahn ein und 
wurde unter zahlreichem Gefolge nach der Uuiver« 
sitätskirche gebracht, wo am Vormittag des 30. um 
10 ’/2 Uhr der Begräbnißgottesdienst stattfinden 
sollte. Die Beerdigung erfolgt im Danilow'schen 
Kloster. In der vorhergegangenen Freitagssitzung 
der Moskauer Duma hatte der Stadtverordnete 
Fürst Schtscherbatow dem verstorbenen Freunde und 
Collegen Ssamarin einen herzlichen und ehrenvol
len Nachruf gewidmet; der Stadtseeretär Schtschep- 
kin hob seine Verdienste um das städtische Gemein
wesen hervor und rühmte besonders die eiserne Ar
beitskraft und unverwüstliche Arbeitslust Ssamarin's 
in den Commissionssitzungen. Der Stadthauptsge
hilfe Ladyshensky beantragte, das Andenken des Ver
storbenen durch Errichtung eines Stipendium bei 
der hiesigen Universität zu ehren; der Stadtverord
nete Axenow schlug zu demselben Zwecke die Stif
tung eines weiteren Stipendium bei der Moskauer 
theologischen Akademie, deren Mitglied Ssamarin. 
gewesen war, vor und der Stadtverordnete Rjasa
now stellte den Antrag, Ssamarin's Portrait im 
Saale der Duma aufzuhängen. Sämmtliche An
träge wurden einstimmig angenommen und darauf 
ging die Duma zur Erledigung der übrigen auf 
der Tagesordnung stehenden Fragen über.

In der landWirthschgstlichenLehransttrtt Petrowsksje- 
Nalumowskoje (bei Moskau) haben sich unter den 
Studirenden derselben jüngst einzelne Ausschreitun
gen ereignet, welche das persönliche Einschreiten der 
höchsten Autoritäten der Anstalt nach sich gezogen. 
Die Mosk. Dtsch. Z. berichtet über diese Vorfälle 
wie folgt: Am 9. März überreichten die Studirenden 
Grigorjew und Werner im Namen von 
69 Kameraden dem Director der Anstalt, Herrn Ko- 
roljew, eine Coltectiverklärung worin sie 
sich dahin aussprachen 1) daß der Director höflicher 
mit ihnen verfahren möge, 2) daß das Negleetenbuch, 
in welchem kürzer dauernde Entfernungen einzelner 
Studenten aus der Anstalt notirt wurden, aufgehoben 
werde, 3) daß Lie Küche unter ihre Botmäßigkeit 
gestellt oder daß Billete zum Empfang von Speisen 
ausgegeben würden, 4) daß zu den von den Stu
denten bewohnten Zimmern auch Frauenzimmer 
freien Zutritt haben sollten (!). (Nach einem Tele
gramm der «I. T. A.“ an die St. Petersburger 
Blätter ist dagegen von Zulassung von Zuhörerinnen 
in die Lehrsäle zum Zweck der Anhörung der Vor
lesungen die Rede.) Den 10. März überreichte ein 
Student des dritten Cursus, Korolenko, dem Director 
eine ähnliche Colletiverklärung Seitens 20 anderer

Studenten. Der Director machte unverweilt An- 
zetge von dem Geschehenen beim Moskauer Gene
ralgouverneur und beim Ministerium der Staats
domänen, worauf am 15. d. M. der Ministergehilfe 
Furst Lteven in Begleitung des Professors em 
an dem St. Petersburger Forstinstitut, Arnolds 
hier eintraf und sich nach Petrowskoje begah. Dort
hin waren auch der Jsprawnik des Moskauer Kreises, 
ein Stanowoi-Pristaw, der Gehilfe des Gouverne- 
ments-Gensdarmeriechess und zwei Gensdarmen ab- 
commandirt worden. Als der Ministergehilfe die 
Akademie betrat, standen die Studenten "Mann für 
Mann auf dem Platz gegenüber der Akademie. Der 
Jsprawnik näherte sich ihnen mit raschen Schritten 
und wurde Anfangs mit Spöttereien empfangen;

a^,e.r begannen die Stuoenten seinen Worten 
Aufmerksamkeit zu schenkem Er begann damit, daß 
sie sich über sein Erscheinen an.diesem Platz nicht 
wundern dürsten, es sei sein District und wenn der 
Mmistergehilfe in demselben erscheine, so sei es seine 
Psitcht, ebenfalls an Ort und Stelle zu sein. Ich, 
fuhr dann der Jsprawnik fort, bin selbst ein alter 
Student und wünsche den jungen Studenten zu 
sagen, daß sie mit Ernst auf sich' selbst blickten und 
daß sie selbst denken lernten; sowie, daß die hervor
gehobenen Puncte sicher von keinem Verständigen 
als Hindernisse zum Anhören der Vorlesungen be
trachtet würden (soll wohl heißen, daß die Erfüllung 
der gestellten Forderungen nicht durchaus nothwen
dig sei zum erfolgreichen Anhören der Vorlesungen. 
Er führte ihnen dann weiter zu Gemüth, daß sie 
als Stipendiaten bei verhältnißmäßig sehr geringen 
Dpfern v,on ihrer Seite eine reiche Bildung genössen, 
die dem Staat alljährlich auf 130,000 Rbl. zu 
stehen komme; daß ein solcher Schritt von ihrer 
Seite leicht die Schließung der A^ldemie zur Folge 
haben könnte, wofür die Verantwortlichkeit sowohl 
in Beziehung auf sie selbst, als auch auf spätere 
Aspiranten, denen dann ebenfalls die Möglichkeit 
benommen sei, hier zu studiren, einzig auf sie zu
rückfalle. Ich rathe euch daher, schloß der Jsprawnik, 
es euch zu überlegen und um Verzeihung zu bitten 
für euren leichtsinnigen Schritt, um dadurch die 
Möglichkeit zu gewinnen, eure Studien fortzu
setzen. Thut ihr das nicht, so seid ihr nicht Stu
denten, sondern Tölpel (Вахлаки). Hört also auf 
den Rath eines alten Studenten und zeigt euch des 
Studentennameus würdig. — Diese markige Rede 
hatte gezündet, die Studenten drückten dem Jspraw
nik die Hand und dann begaben sie sich, immer 
mehre Studenten zusammen, zum Fürsten, der sich, 
ohne zu ermüden den ganzen Tag hindurch mit ihnen 
unterhielt, sie ermahnte und ihnen ihre Lage und 
das Unstatthafte ihres Schrittes auseinandersetzte. 
Zugleich erklärte er ihnen, daß, wenn sie sich durch

Bermischtes.
P. A. Wolff's «Preciosa“ ist von einem 

Herrn A. Sterste in's Lettische übersetzt, bereits im 
Druck erschienen und gelangt am ersten Osterfeier
tage unter Regie von Adolf Allunan im lettischen 
Verein in Riga zur Aufführung.

— David Hume, der auch in Rußland wohlbe
kannte Spiritist, ist am 21. März auf der Reise 
von Berlin nach Petersburg plötzlich gestorben. 
Die russ. St. P. Z. widmet demselben folgenden 
Nachruf: Hume erfreute sich einst einer großen 
Berühmtheit, erst in Amerika, seiner Heimath, später 
auch in Europa. Es war dies ein überaus ge
wandter Mensch mit sympathischem, Vertrauen er
weckendem Aeußern. In seiner Glanzperiode waren 
die «mediumistischen“ Erscheinungen noch etwas 
Neues und noch nicht der Tummelplatz ganz ge
wöhnlicher Charlatane geworden. Es ging Hume 
ganz vorzüglich — namentlich nachdem er Napo
leon III. durch einige Seancen in Erstaunen gesetzt 
hatte. Hume wurde dec Abgott der höchsten Ge
sellschaft, eine große Zahl gläubiger Adepten sam
melte sich um ihn und — er erwarb ein großes 
Vermögen. Zu seinem Ruhme trug Alexander 
Dumas nicht wenig bei. Derselbe befand sich 
bei Hume's erster Anwesenheit in Petersburg eben
falls hier und sprach in seinen bekannten „Impres- 
sions de Voyage“ mit Begeisterung von Hume, 
nichts blos als einem hervorragenden Medium, son
dern auch als von einem ungewöhnlichen, außer
ordentlich begabten Menschen. Nach seinem längeren 
Aufenthalte in Petersburg, wo er der Gegenstand 
allgemeiner Aufmerksamkeit war, und in den Ge
sellschaftskreisen daselbst freudige Aufnahme fand, 
kehrte Hume nach Paris zurück, wo er die Schwester 
der Gräfin Kuschelew-Besborodko heirathete. Später 
war zu hören, daß er sein Vermögen in Börsen- 
speculationen verloren hatte, daß seine Frau gestor
ben war und daß es ihm schlecht ginge. Vor einigen 
Jahren kam er zum zweiten Male nach Petersburg, 
Machte aber Fiasko und zog es vor, schleunigst zu 
verschwinden. Jetzt war er also auf dem Wege, 
um zum dritten Male nach Petersburg zu kommen, 
woran ibn ein plötzlicher Tod verhinderte.

ist dieser Tage nach dem «St, P. Her.“ durch das 
Ministerium des Innern ein Schreiben von dem 
Damen-Comite aus Philadelphia, welches 
zur Organisations-Commission für die 100jährige 
Jubelfeier der Nord-Amerikanischen Staaten gehört, 
zugegangen. Da der amerikanische Damen-Verein 
für diesen Tag eine übersichtliche Darstellung über 
die Thätigkeit des weiblichen Geschlechts aus dem 
Gebiete der Wohlthätigkeit vorbereitet, so wendet 
sich die Präsidentin dieses Comitds an die Moskauer 
Gesellschaft mit der Bitte, ihr zu diesem Zweck 
Jahresberichte dieser Gesellschaft einsenden und 
Überhaupt genauere Angaben über ihren Wirkungs
kreis geben zu wollen. Wie der «Golos“ berichtet, 
bereitet die Moskauer Gesellschaft ein freundliches 
Antwortschreiben nebst den gewünschten, in's Englische 
übersetzten Angaben und Berichten vor. "

— Herr Joh. Hoff, der bekannte Fabrikant des 
Malzextract-Bieres, ist auch von S. M. dem Kai
ser von Oesterreich und König von Ungarn zum 
Hoflieferanten ernannt worden.

— Das eben erschienene Aprilheft der «Deut
schen Rundschau“ bringt wie alle seine Vorgän
ger viel interessantes und lesenswerthes Material. 
Zunächst erwähnen wir den Schluß der Homber- 
gerschen Novelle « D e r L e i t st e r n “ , die wohl 
allgemeinen Beifall gefunden haben wird. Dann 
folgt ein Aufsatz von v r. N a ch t i g a l «Meine 
Mission in Bornu“, dessen Inhalt unsere 
Leser aus dem Referate kennen, das wir über den 
Vortrag des berühmten Reisenden in der afrikani
schen Gesellschaft gebracht haben. Oskar Schmidt 
hat einen sehr interessanten Aufsatz über «Die An
schauungen -er Encyklopädisten über die organische 
Natur“ geschrieben; mehre bisher noch ungedruckt 
gebliebene Briefe Schillers an den Herzog Friedrich 
Christian von Schleswig-Holstein-Augustenburg über 
ästhetische Erziehung hat A. L. I. Michelsen dem 
neuesten Hefte einverleibt. Wie immer ist die lite
rarische und volkswirthschaftliche Rundschau reich 
bedacht und die Berliner Chronik gut geschrieben.

— Unter der Leitung von Richard Fleischer hat 
der Verlag von Theobald Grieben die Herausgabe 
einer «Bibliothek für Wissenschaft und 
Literatur“ begonnen, die jährlich eine Reihe 

Staats- und Rechtswissenschaft, Geschichte, Philo
sophie, Medicin, Naturwissenschaft und Literatur 
bringen soll. Im ersten Bande behandelt Otto 
Caspari die Grundprobleme der Erkenntnißthätigkeit, 
beleuchtet vom psychologischen und kritischen Ge- 
sichtspuncte, als Einleitung in das Studium der 
Naturwissenschaften. Der zweite Band, welcher die 
Abtheilung für Werke allgemeinen Inhalts einführt, 
enthält: «Spanien und die Balearen, Reiseerlebnisse 
und Naturschilderungen nebst wissenschaftlichen Zu
sätzen und Erläuterungen von Moritz Willkomm.“ 
Wer die früheren Werke des bekannten Botanikers 
über Spanien von 1847 und 1852 («Zwei Jahre 
in Spanien“ u. s. w.) kennt, weiß, was er von 
einer dritten Reise dieses Gelehrten zu erwarten 
hatte. Diesmal faßte Willkomm besonders die Ba
learen ins Auge, und wir dürfen ihm die Aner
kennung nicht versagen, daß feine Beschreibung von 
Menorca und Mallorca in Bezug auf Landschafts
schilderungen zu dem Besten gehört, das unsere 
Literatur in diesem grade nicht schlecht vertretenen 
Fache^ geleistet hat. Auch die Streifzüge auf dem 
spanischen Festlande sind reich an schönen Episoden. 
Freunde der Botanik erhalten in den Zusätzen reichen 
Stoff zur Erweiterung ihrer Kenntnisse; Fachgelehrte 
werden in der Zeitschrift «Linnaea“ (1876) Nähe
res finden. .

— In Paris hat man im Verlause der vori
gen Woche zwar ziemlich grausame, aber für den 
Festungskrieg wichtige Versuche mit Pferden 
angestellt, wie lange ein solches ohne Nahrung 
leben könne, und hierbei folgende interessante 
Resultate erzielt. Ein Pferd kann 25 Tage, ohne 
feste Nahrung zu erhalten, leben, wenn es genü
gend Wasser zu trinken bekommt, es kann jedoch 
blos fünf Tage ohne Wasser leben, wenn es auch 
feste Nahrung erhält; giebt man einem Pferde 
durch zehn Tage von der letzteren, doch ungenügend 
ZU trinken, so verendet es am elften Tage; ein 
Psrrd, dem man drei Tage das Wasser entzog, 
trank binnen drei Minuten sechzig Liter Wasser. 
Ein Pferd, welches keine feste Nahrung durch zwölf 
Tage erhalten hatte, war noch im Stande, eine 
Last von 279 Kilos zu ziehen.



Beilage jur Heuen Dörptfdjen Zeitung Ur. 78.
Sonnabend, den 3 (15.) April 1876.

und Bosnien ein methodischer Zusammenhang ob- । 
walte, welchen auf bestimmende Einflüsse aus dem i 
benachbarten Serbien zurückzuführen kaum gewagt 
sein dürfte. Vor ungefähr sechs Wochen kehrte der 
Ex-Archimandrit von Banjaluka, Pelagits, von 
Belgrad, wohin er sich wegen Verabfolgung von 
Waffen an die bosnischen Insurgenten begeben 
hatte, unverrichteter Sache zurück. Vor Kurzem 
erneuerte Pelagits seine Schritte in Belgrad, und 
siehe da, diesmal traf er in Lem Jnsurgentenlager 
von Risovac, wo der bekannte Pope Karan den 
Oberbefehl führt, mit einer sehr beträchtlichen La
dung von Gewehren belgischen Fabricats ein, Lie 
es ihm durchzuschmuggeln gelang. Mit diesen Ge
wehren wurden 2200 bosnische Insurgenten bewaff
net , mit welchen sich andere 2000 Mann, welche 
in Germeca-Planina auf Waffen warten, vereinigen 
sollen. iMit dieser ansehnlichen Macht soll dann 
ln ungefähr 8 —10 Tagen der Versuch gemacht 
^rden, gegen Serajewo vorzugehen. Die Tactik 
*er, bosnischen Insurgenten besteht augenscheinlich 
*arin, jetzt, wo Li.e Türken in kleinere Corps zer
splittert im Lande zerstreut operiren, mit gesammelten 
größeren Kräften zu operiren. Bei Dubovica fand 
vorgestern ein größeres Treffen zwischen einer 700 
Mann starken türkischen Abtheilung und einer von

und Beinovits befehligten, 900 Köpfe 
Wenfcen Jnsurgentenschaar statt. Der Kampf

'1. ”^ volle 5 Stunden und wurde auf bei- 
einer wüthenden Hartnäckigkeit ge

führt. Kemer der beiden Theile vermochte sich den 
Steg zuzuschrerben, da nach den beiderseits erlitte
nen beträchtlichen Verlusten allenthalben Erschöpfung 
eintrat, welche allein dem Kampfe ein Ende machte. 
Bei Jamnica wurde gestern Lurch sechs Stunden 
gefochten, und zwar mit ebenso großen Verlusten 
beiderseits, wie bei Dubovica. Die Insurgenten 
gaben ihren eigenen Verlust am gestrigen Tage aus 
40 Todte an, während die Türken 85 Mann auf 
Lem Platze gelassen haben sollen. Neben den 
Kämpfen lausen Lie Niederbrennung von Ortschaften, 
Gehöften und andere Devastationen einher.

Amerika.
Telegramme aus San Francisco melden, daß 

der calisornische Senat einen Ausschuß ernannt 
hat, welcher Erhebungen über die chinesische 
Einwanderung anstellen soll. Ferner wird ge
meldet, daß Lie chinesischen Handelsgesellschaften 
dringliche Telegramme nach Hongkong senden mit 
der Weisung, die Verschiffung von Chinesen zu sus- 
pendiren, da die Stimmung gegen dieselben täglich 
drohender werde. Die Mitglieder chinesischer Com
pagnien haben den Behörden von San Francisco 
eine Petition überreicht, worin sie um Schutz für 
ihr Leben und Vermögen bitten. — Der militärische 
Ausschuß des Repräsentantenhauses in Washington 
hat einstimmig einen Bericht angenommen, welcher 
die Uebertragung des Indianer-Bureaus vom 
Ministerium Les Innern an Las Kriegsdepartement 
empfiehlt. General Sherman befürwortet diese 
Politik. — Der Ausschuß hat sich auch zu Gun
sten einer Verminderung der Armee ge
äußert. Der Conflict zwischen Len beiden Häusern 
des Congresses wegen der vom Repräsentantenhause 
beschlossenen Abstricheindem Aus gäbe bud
get hat bereits zu großen Unbequemlichkeiten ge
führt. Vor einiger Zeit schickten die verschiedenen 
Departements Rechnungen wegen Ausfälle für Las 
lausende Finanzjahr ein, darunter 440,000 Dollars 
für Heizung, Beleuchtung u. s. w. im Schatzamt 
während der Monate April, Mai und Juni. Nach 
dem Gesetz ist der Gebrauch von Geldern zu ande
ren Zwecken, als wozu sie bestimmt sind, ein Cri- 
minalverbrechen, und das betreffende Comite wei
gert sich nun, wegen dieses fehlenden Geldes Schritte 
zu thun. — Nach einer Cabinetssitzung, welche statt
sand, um die Situation in Erwägung zu ziehen, 
ließ der Schatzsecretär Instructionen wegen größerer 
Sparsamkeit ergehen, in welchen u. A. besohlen 
ivird, die 'öffentlichen Gebäude des Nachts zu schlie
ßen, um Gas zu sparen, und auch kein Geld mehr 
für Heizung, Reinigung oder Wasserzusuhr zu ver
ausgaben! Auf Grund dessen wurden die össent- 
lichen Gebäude im ganzen Lande am 4. d. 
n,i ch t gefegt und die Beamten arbeiteten in ih
ren Ueberziehern und Halswärmern. In den gro
ßen Städten sind Privatsubscriptionen in Vor
schlag gebracht worden, um die Postämter in 
den Stand zu setzen, ihre Gasrechnungen zu 
bezahlen, damit der Postdienst keine Störung er
leide. Die Zeitungen ergehen sich in heftigen Aeu- 
ßerungen über die Absurdität dieser Sparsamkeits
maßregeln.

Neueste Psft.
Derliu, 11. April (30. März). Die Großmächte 

haben sich zustimmend über den Plan einer Welt
ausstellung in Paris ausgesprochen.

Mehre Flüchtlinge aus der Pariser Communezeit 
sind aus den Reichsländern, in welche sie sich bege
ben hatten, ausgewiesen worden.

In der belgischen Kammer ist ein Antrag auf 
Einführung der vlämischen Sprache als amtliche 
eingereicht worden.

Bertin, 12. April (31. März.) Der Termin der 
Abreise des Kaisers nach Koburg ist aus den 17. 
(5.) April festgesetzt.

Baden-Baden, 10. April (29. März). Die Königin 
Victoria ist heute Vormittag 10 Uhr. mittelst Ex
trazuges auf der Odenwaldbahn über Würzburg 
nach Koburg abgereist, woselbst die Ankunft 7 Uhr 
45 Minuten Abends erfolgen soll.

Wien, 10. April (29. März). Wie authentisch 
versichert wird, sind Lie von einem Wiener Blatte 
Lem General RoLich zugeschriebenen, auch von Lem 
^Golos" und der ^Russifchen Welt" gebrachten 
feindseligen Aeußerungen über Rußland total er
funden.

London, 11. April (30. März). Das Unterhaus 
hat sich bis zum 24. April vertagt.

Paris, 10. April (29. März). Lord Derby hatte 
gestern eine zweistündige Unterredung mit dem Her
zog Decazes. Man wünscht, mit England zu einer 
Verständigung über die aegyptische Angelegenheit 
zu gelangen. Besondere Informationen aus Alexan
drien melden, daß unter den Inhabern von Schatz
scheinen große Erregung herrscht, und daß die In
haber den Khedive vor den neuen Gerichtshöfen 
persönlich belangen wollen. Herr Wilson lehnt es 
ab, an die Spitze des Finanzministerium vor Be
endigung der Convertirung zu treten, aber er wird 
inzwischen den Vorsitz des Rechnungshofes Über
nehmen.

Versailles, 10. April (29. März). Der Senat 
hat sich nach Bewilligung von 175,000 Franken für 
die Ueberschwemmten bis zum 10. Mai vertagt. 
Die Deputirten-Kammer hat die Wahl Rou- 
her's in Ajaccio für ungiltig erklärt; seine Wahl 
in Rious (Gironde) wurde bereits für giltig erklärt.

Versailles, 11. April (30. März). In der De- 
putirtenkammer legte Leblond den Bericht der Am
nestie-Commission vor, durch welchen der Antrag 
auf Erlaß einer Amnestie abgelehnt und im Ein
vernehmen mit der Regierung beantragt wird, die 
Debatte über diese Frage bis zum 10. Mai zu ver
tagen. Mitchel (Bonapartist) stellte den Antrag, 
schon morgen in die Debatte einzutreten. Der 
Minister des Innern bemerkte, er hätte die sofortige 
Debattirung gewollt, müsse aber dem Widerstande 
der Kammer und des Senats nachgeben. Uebrigens 
sei das Land, dem die Gesinnung beider Kammern 
bereits bekannt sei, in Bezug auf die Amnestie kei
neswegs in Unruhe. Hieraus vertagte sich die Kam
mer bis zum 10. Mai.

Madrid, 8. April (27. Mai). Die Cortes haben 
sich heute bis nach dem Osterfeste vertagt, nachdem 
sie beschlossen hatten, daß über die 'Artikel der 
Verfassung, welche die Monarchie, den König 
und die Thronfolge betreffen, nicht discutirt wer
den soll.

New-Hock, 8. April (27. Mai). Die in Nash
ville zusammengetretene National-Convention von 
Farbigen hat verschiedene Resolutionen angenommen, 
in denen sie zu der republicanischen Partei halten 
zu wollen erklärt und sich gegen die in Beamten
kreisen herrschende Korruption ausspricht. Sodann 
versichert die Convention, den früheren Sclavenbe- 
sttzern nicht feindlich gegenüberzustehen, und ver
langt endlich die Beseitigung der gegenwärtig 
zwischen den Weißen und den Farbigen bestehenden 
Schranken.

Nrw-Hock, 11. April (30. März). Nachrichten 
aus Mexiko besagen, daß gestern am Rio Grande 
zwischen mexikanischen und Unionstruppen Flinten
schüsse gewechselt wurden.

Locales.
Im Eesti Postimees veröffentlicht der Studirende 

A. Hermann ein Schreiben »An die Freunde Les 
Gesanges^, worin er zunächst auf den empfindlichen 
Mangel an estnischen Liedern für Männerchöre hin
weist, sodann die ländischen Schullehrer und alle 
Freunde des Gesanges ersucht, Subscriptionen auf 
seine neue Liedersammlung, welche aus 60 selbst- 
componirten Liedern für Männerchöre bestehe, zu 
veranstalten und an ihn adressiren zu wollen, um 
dieselben baldmöglichst dem Publicum durch den 
Druck zugänglich machen zu können. Das neue Lie
derbuch für Männerchöre würde unter dem Titel 
»KoLumaa laulja^ (Heimathliche Sänger) er
scheinen und 50 bis 60 Kop. kosten. Sollte dieses 
Unternehmen ihm gelingen, so werde er später eine 
größere Sammlung von ungefähr 400 Liedern ver

schiedener Nationen, wie der Finnlandes, Schweden, 
Deutschen, Russen, Italiener rc. herausgeben. Um 
die Uebersetzung der Texte werde er die namhafte
sten estnischen Dichter bitten. — Hoffen wir, daß es 
dem jungen estnischen Componisten gelingen möge, 
wie bisher, so auch ferner mit günstigem Erfolge 
für Lie Förderung des Gesanges unter dem Esten
volke zu wirken.

UniversiLäts - Nachrichten.
Der Prof. Dr. Dumichen von der Universität 

Straßburg, welcher im August verflossenen Jahres 
Straßburg verlassen, um zum Zweck Les Studium 
Ler altägyptischen Denkmäler abermals das Nil- 
thal zu bereisen, ist von Lieser seiner fünften ägyti- 
schen Reise, welche speciell Len Denkmälern Ober
ägyptens gewiLmet war, vor einigen Tagen wohl
behalten zurückgekehrt.

In Prag sind die Universitätsbehörden we
niger galant als anderswo. Nach einem aus
drücklichen Senatsbeschluß Lars das weibliche 
Geschlecht Lie Hörsäle nicht mehr betreten und 
wirv also auch kein weiblicher StuLent mehr zur 
Jmmatriculation zugelassen.

Der vervienstvolle Chemiker Bal ad, Entdecker 
des Brom, Professor am College de France und 
Mitglied Ler AkaLemie der Wissenschaften, ist am 
31. März zu Paris nach kurzer Krankheit im Alter 
von 74 Jahren gestorben.

Für die Thierarzneischule in Bern ist auf 
Antrag der Erziehungsdirection des Cantons Bern 
das von den Eorinstanzen durchberathene neue 
Reglement durch die Landesregierung unterm 11. 
März genehmigt worden. Durch dasselbe ist die 
Aufnahme der Thierarznei schule in den 
Verband der Universität bestimmt worden. 
Das Reglement verleiht der Thierarzneischule so 
ziemlich alle wesentlichen Rechte einer Facultät, so 
namentlich auch das Recht Ler Doctor-Promotion 
und der Verleihung der veterinär-medicinischen Doc
torwürde honoris causa an Männer, welche sich 
um die thierärztliche Wissenschaft und um Lie 
StanLesinteressen namhafte VerLienste erworben 
haben. Die Vorschriften Larüber sollen Lurch ein 
besonderes Reglement geordnet werden. Die Lehrer 
Ler Thierarzneischule sind den übrigen Lehrern der 
Hochschule gleichgestellt und zu Mitgliedern des 
akademischen Senats befördert worden; der Director 
der Thierarzneischule hat die Stelle eines Dekans 
erlangt.

Telegraphischer Ksursbericht.
St. Petersburger Börse,

den 1. April' 1876.
Werhsetcouxse. ,

London................................... ЗГ1/32, 31% Pence.
Hamburg......................................... 267 267% Reichsm.
Parrs  ......................... ..... 328%, 320% Cent.

KorrDs- und AcLreu-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 206% Br.,
PrümieN'Anlethe 2. Emission. . 203 Br.,
5% Jnscriptionen......................100 Br.,
5% Bankbillete....................100% Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 134 Br.,
Botog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 87 Br.,
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
dm 13. (1.) April 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg 
3 Wochen d........... 265 M.
3 Monate d....................... 260 M.

Russ. CreditbiÜ. (für 1 >0 Rbl 264 M. 
Riga, 1. April 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez ...... 
Tendenz für Flachs..................

205% Gld.
202’д Gld.

99% Gld.
100 * Gld.
- Gld.
86% Gld. 
- Gld.

40 Rchspf.
90 Rchspf.
— Rchspf.

! ge'chäftslos

Wsareupveise (en gros). 
Reval, den 31. März. 

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl.—Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud......................... 7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 17 R. — K. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 12 R. — K. 
Heu pr. Pud.............................. .... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud.......................................................  20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ » 21—22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden.....................6 R. — K.

„ Tannenholz  ........................ 5 R. — K.
Steinkohlen pr. Puo.............................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne...............................9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne..................... 6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.............................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Taufend.................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne............................................... 80 Rbl.

W e ty s e i iv 161 v it * у 
t>ei Dorpater Bank...................................  . 6%—7%^

» Rigaer Börsen-Bank.............................. 6-6%»
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7% '
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8>

i» e
der Dorpater Bank , . . .......................... 7%%
„ Rigaer Börsen-Bank ....... 7—7%%
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 7 —7%%
” Rigaer o m m e r%- B «nk......................... 7—9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti es en.
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Dorpater Handwerker-Verein.
Montag den 12. April c.

II. ordentliche
General-Versammlung

. des Livl. Vereins zur Beförderung
derLandmrlhM «. des KemrMMes

Etwaige Anträge sind in versiegelten, an den 
Vorstand zu adressirenden Couverts bis zum 
6. April c. beim Executor des Vereins einzu-

Nachmittags um 5%
am 15. April 1856 9

Uhr, im locale der Oeconomischen Societät.
reichen. »er Vorstand.

Bürgermu sse.
Dienstag den 6. April 

Abkudmierhsitullg mit Tmiz. 
Billets für Nichtmitglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Anfang halb 9 Uhr Abends.
 Die Direetion.О eine hochgeehrte Kundschaft beehre ich mich 

hiedurch zu benachrichtigen, daß in den näch
sten Tagen eine größere Partie

Strohhüte nach St. Petersburg 
zur Wäsche versandt werden wird und erlaube ich 
mir zu ersuchen, etwa noch mitzusendende Strohhüte 
baldigst mir zustellen zu wollen.

Zugleich zeige ich hiedurch an, daß ich die Um
änderung der Fa?on von Strohhüten nach bei 
mir ausliegenden Proben jeder Zeit rasch und billig 
ausführe. ,

filiiljenbc Rosen
Azalien, Levkoyen, Cinerarien, Rescöa re.

C. Rembach,
Bergstraße J\s 6.

Schwarze
Barege

und,

empfing in grosser Auswahl

P. Pop ow.

Tagesordnung: 1) Ausstellungs-Angelegenheiten.
2) Export von Schlachtfleisch nach Petersburg.
3) Ackerbauschule.
4) Bildung einer Section für Gartenbau.

Eine neue Sendung 

engl. Reit-, Fahr 
und

Stall-Utensilien
empfingen Hebr. Brock

Жене Sendung von frischen grünen

Weintrauben
ä 1 Rbl.,

Zuck er-Ost er-Eiern
das Stück zu 8, 10 und 20 Kop. erhielt und 
empfiehlt ,

___  (jt. Peterson,
Warm« Milch

wird verkauft in der Holmstraße № 10.

WWk Jlliiiiifii 
in großer Auswahl zu billigen Prei- 
fcn w G. Becker

Kunjt- und Handelspartner, 
Jamasche Straße.

Durch 23 Jahre erproöt! 8
Anatherin - Mundwasser, •

von Dr. I. G. Popp, z
k- k. Hof-Zahnarzt in Wien, 2

reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme * 
Fnsche. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 2 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat 8 
Zahnschmerz, Lockerwerben der Zähne und alle Krank- • 
Heiken, weiche durch Miasmen und Contaaien Herberge- 2 
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. $

i>r. Popp’s •

Anatherin - Zahnpasta. g
Feine Zahnseise zur Pflege der Zähne und dem 8

Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 2 
empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop. 2

Vegetabilisches Zahnpulver •
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- v 

Aeir4 11 nb b,e ®^afuc der Zähne nimmt an Weiße und 2 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g

Dr. Fopp's Zahnplombe 8
zum Selbstausfüllen hohler Zähne. g

, Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat g 
bet Gebr. 88rock» !
in Wenden: E. Schttlinus, in Pernau: C. M- 8 
coLai Frey. о

Von den Königl. Preussischen, Königl. Belg., Königl. Engi., К. K. Russischen, К. K. Oesterr. 
Kais, г ianzös., Königl. Dän. und Königl. Niederländ. Hohen Ministerien concessionirtes ’

JOHANN HOFF’S MALZ-EXTRACT-
Gesundheits-Bier.

Mt.Hilss- ll.StärKunggmittü b.Drust-,Magen-, Hömorrhoidalleiden, gefchw. Verdauung u. allg.Körperschwäche. 
Hohe Anerkennungsschreiben Sr. M. d. hochs. Königs Wilhelm I., Sr. K. Hoh d Kronnr 
Friedr. Wilh. v. Preussen. Empfohlen von den grössten Autoritäten des In- und Auslandes^ 
Belobt von der Industrie-Ausstellung zu Breslau. Tausende von den höchsten Ständen in 

Händen habende öffentliche Danksagungen bin ich vorzuzeigen gern bereit.

Hoflieferant Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Friedrich der Niederlande Sr König! 
Hoheit des Prinzen Alexander von Preussen u. Sr. Königl. Hoheit des Fürsten zu Hohen- 

zollern-Sigmaringen, Inhaber der grossen gold. u. silb. Medaille.
Fabrik und Brauerei in Berlin

Neug Wilhelms-Strasse No. 1.
(dicht an der Marschalls-Brücke.)

In der Nacht vom 25. auf den 26 März ist 
durch JEinhriich in die abgeschlos
sene »randweinskiiche zu Mey- 
ershol eine kupferne »riickpumne nebst 
zwei kupfernen Röhren gestohlen worden. 
Vor Ankauf dieser Gegenstände wird gewarnt. 
Wer den Stehler, den Hehler oder diese Sachen 
ausfindig, und die beiden ersteren den Gerich
ten vorstellig macht, erhält eine Belohnung 
von zwanzig Bubeln. ®

Dr. Seidlitz-Meyersliof.

I ииь ; ??? Lithographen und Buchdrucker, meine Etiquettes ohne meine Erlaubniß ru drucken, >I widrigenfalls ich dieselben gerichtlich mit aller Strenge des Gesetzes verfolgen werde. |

I 4*  Malz-Extract-Bieres, der Malz-Extraet-Choeolade u. der schleimlösenden |
1 Malz-Brustbonbons für ganz Rußland in St. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und I

Nikolajewskaja Nr. 71-2. ВЯ
Ausschanklocal des Malz-Extract-Bieres Newski-Prosp. Nr. 71.

Finanz-Ministerium, Departement für Handel und Manufaetur, 1. Abteilung, 1 Tisch 4
E™ 5. Deeember 1875. Nr. 7849. ' 1 g

I BeschelMAMK. Husmann Johann Hoff hat im Departement für Handel und Tvmn 1 m Чпт fischen Deutschland und Rußland abgeschlossenem Vertrag |

?• о 1873 über Nachahmung von Fabrik- und Stempel-Reichen einaereicht iur Vorsicht Sfew« E-g-mechts das hier -usgeklebte Etiquette seiner MMabrikate In' |

Departement für Handel und Manufaetur diese Bescheinigung, mit gehöriger Unter- ■ 
schuft und b-igelegtem Kaiserlichen Siegel versehen, verabfolgt worden. 9 9 9 g

m w . _ lgez.) Vice-Director X. Frmakow, Aeltester der Abteilung. Z 
Verkaufsstellen m Dorpat bei ' I
, , Aog. Pottocr, A. W. Masmg. |

Ein junger Mann, der fünf Jahre in einem 
großen Wemgeschafte als 

t Weinküper uni» Destillateur 
beschäftigt gewesen ist, sucht eine Anstellung. Etwaige 
Offerten bittet man unter Lit. А. B. in C. Wttb 

Buchdr. u. Ztgs.-Exped, niederzulegen.

Tüchtige Mgentm 
werden zum Absatz eines gangbaren und gut einge- 
suhrten Artikels gegen ansehnliche Provision gesucht. 
Die Agentur ergiebt ein einträgliches Nebenge chäft 
und sind Fachkenntnisse nicht erforderlich.

Frank. Adr. sign. H. 01662 an die Expedition 
dieses Blattes.

Hohlziegel, 
feuerfeste Ziegel, 

„ Erde,
Engi. Г17722490

na uns Ult, VI M
verkauft gegen Cassa

B. Schramm
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Namensunterschrift verpflichten, dem Anstaltsregle
ment sich zu unterwerfen und die Vorlesungen fer
nerhin zu besuchen, ihnen, jedoch mit Ausnahme 
der Rädelsführer, verziehen werden solle. Um 2 /2 Uhr 
in der Nacht erhielten sie den Befehl, sich im Act
saale zu versammeln, wo fie dann cursusweise in 
Gegenwart des Fürsten vor den Director treten 
und sich vor ihm entschuldigen mußten. Um 4 Upr 
Äiorgens verkündigte das Conseil seine Resolution: 
Grigorjew und Werner wurden' für immer, Koro- 
lento temporär aus der Anstalt ausgeschloffen. 
Die Uebrigen aber erklärten mit Namensunterschrift, 
daß sie allen Anordnungen der Leiter der Anstalt 
unbedingt und buchstäblich Folge leisten wollten.

Aus Slimbirsk wird der St. P. Z. geschrieben: 
Vor einigen Wochen fand hier die Versammlung 
unserer kleinen lutherischen Gemeinde zur 
Entgegennahme und Durchsicht der ihr vom Kirchen- 
raU)e vorzulegenden Jahresrechnung statt. Die, 

schon gesagt, sehr kleine hiesige Gemeinde be- 
№ schon seit längerer Zeit eine steinerne Kirche; 
nachdem großen Brande von 1864 das hölzerne 
Kirchenhaus zerstört worden war, wurde der Bau 
eines zweistöckigen steinernen Hauses begonnen, aber 
nachdem 'Haus mit Schulden belastet war, 
wegen mangelnder Mittel nicht zu Ende geführt. 
Erst im Lause der letzten Jahre nahm der augen
blickliche Kirchenrath, zum Theil unter seiner per- 
wnlichen Verantwortung, den Bau wieder auf, und 
führte ihn auch zu Ende. Die große Opferfreudig
keit der Gemeinde und Hilfe Seitens der Unter- 
stützungseasse, deren segensreiche Wirksamkeit wohl 
am richtigsten in den kleinen und armen russischen 
Gemeinden erkannt und geschätzt wird, halfen über 
die Hauptschwierigkeiten hinüber. Zwar liegt noch 
immer eine bedeutende Schuld auf dem Kirchen
hause, doch darf man hoffen, daß auch sie mit der 
Zeit getilgt werden wird. Auch der diesjährige 
Jahresbericht zeigte eine recht bedeutende Verminde
rung derselben. — Außer den hier in der Stadt 
und zerstreut im Gouvernement lebenden Deutschen 
giebt es noch hier eine recht bedeutende Anzahl 
von Lutheranern, nämlich Esten und Letten, 
die in den sechziger und Anfang der stebenziger 
Jahre aus Estland und Kurland hierher eingewan
dert sind. Dieselben scheinen sich hier nicht recht 
acclimatisiren zu können. Die Esten waren zuerst 
auf den Gütern der Baronin Strömfeld im sengi- 
lewschen und simbirsker Kreise angesiedelt. Nach 
einer Reihe von Proceffen aber, die alle zum 
Nachtheil der Bauern ausschlugen, haben sie die 
genannten Güter verlassen. Ein Theil soll darauf 
uns Grundstücken, welche dem Apanagen-Departe
ment gehören, sich niedergelaffen haben. — Die 
Letten leben bei Lem, einem Herrn Pukolow gehö
rigen Dorfe Groß-Beresniki; auch sie scheinen mit 
ihrem Schicksal nicht sehr zufrieden zu sein, da ein 
Theil derselben die Absicht hat, einen Proceß um 
Annullirung des Pachtcontracts, der sie^an феп 
jetzigen Wohnsitz bindet, anzustrengen. Wohin g. 
sich dann wenden wollen, ist ihnen wohl selbst 1 ch 

vollständig unbekannt.

Deutsches Reich.
Berlin, 7. April (26. März). Mit der heutigen 

Sitzung hat das Abgeordnetenhaus seine 
Thätigkeit vor den Osterferien abgeschlossen. 
Die nächste Sitzung nach Ostern ist auf den 24. d. 
M. bestimmt und'enthält nur Gegenstände von nicht 
allgemeiner Bedeutung aus ihrer Tagesordnung; be
reits für Len folgenden Tag, Dienstag, den 25. April, ' 
ist die erste Lesung der Eisenbahnvorlage in Aussicht | 
genommen, welche voraussichtlich mehre Tage in 
Anspruch nehmen wird. Daran würden sich, da 
die Verweisung dieses Entwurfs an eine Commission 
schwerlich in Frage kommen wird, unmittelbar, oder 
doch mit kurzen Zwischenpausen die folgenden Sta
dien dieses Berathungsgegenstandes reihen. Zur 
Plenarberathung sind ferner bereit das Kirchenver
fassungsgesetz, das Gesetz über die katholische 
Diöcesün-Vermögensverwaltung und das Gesetz über 
die Geschäftssprache der Behörden. Die Wegeordnung 
dagegen, über welche der Commissionsbericht gleich
falls schon vorKegt, kann erst im Zusammenhangs 
der übrigen aus die Lerwaltungsreform bezüg
lichen Gesetze in Behandlung genommen werden. 
Da ein Theil derselben trotz eifrigster Beschleumgung 
der Arbeiten die Commissionsthätigkeit noch immer 
einige Zeit in Anspruch nimmt, so wird es auch 
in den ersten Wochen nach den Osterferien kaum zu 
vermeiden sein, einige Wochentage dazu f^k^kassen. 
Unter diesen Umständen werden im günstigsten Falle 
die Pfingsttage nicht mehr fern sein, wenn das Ab
geordnetenhaus Liesen Complex von Vorlagen er
ledigt haben wird, und altzdann muß dem Herren
hause eine angemessene Frist zur Verfügung bleiben. 
Es ist also schon jetzt bestimmt vorauszusehen, daß 
die Session sich noch weiter als im vorigen Jahre 
bis in die Höhe des Sommers hinziehen wird. Die 
Aussicht ist für die Abgeordneten um so unerfreu- 
licber. als das Keslbäitsaebäude des .Dauses troll

der zahlreichen und schätzenswerthen, in den letzten 
Jahren ausgeführten Verbesierungen in der heißeren 
Jahreszeit noch immer so wenig angenehm als für 
die Gesundheit zuträglich ist.

Abgeordneter Lasker ist in Folge seiner anstren
genden parlamentarischen Thätigkeit von Neuem er
krankt. Er wird wahrscheinlich genöthigt sein, in 
Freiburg i. Br., wohin er in diesen Tagen zu reisen 
gedenkt, längere Zeit zu verweilen.

Das gestern noch bezweifelte Gerücht, von der 
bevorstehenden Abberufung des hiesigen 
türkischen Botschafters Arisiarchi Bey 
gewinnt immer mehr Glauben, namentlich, da es 
bekannt ist, daß man bei der hohen Pforte schon 
längst gegen den Botschafter intriguirt, der der fran
zosenfreundlichen Clique in Konstantinopel wegen 
seiner deutschfreundlichen Gesinnung verhaßt ist. 
lWie von uns telegraphisch mitgetheilt, soll bereits 
Edhem Pascha zu seinem Nachfolger ernannt Jein.) 
Bereits im vorigen Jahre verlautete, daß Ariftarchi 
Bey abberusen werden solle. Damals war es der 
Botschafterposten in Wien, der ihm angetragen war, 
jetzt ist es ein Sitz im Staatsrathe. Arisiarchi 
Bey, der aus einer alten kleinasiatischen Fürstenfa
milie stammt, ist seit Lem 11. d§uni in Berlin ac- i 
creditirt — eine ungewöhnlich lange Zeit, namentlich, 
wenn man die geringe Stabilität bedenkt,, welche in 
der Besetzung der höheren türkischen Staatsamter 
zu herrschen pflegt. Nächst dem Baron v. Nothvmb, 
dem hiesigen Doyen des diplomatischen Corps, ist 
Arisiarchi Bey, von der Zeit der Accreditirung an 
gerechnet — wohl der älteste hiesige Diplom^, 
abgesehen davon, Laß er bereits früher als secretar 
der Gesandtschaft attachirt war. Arisiarchi, ein 
genauer Kenner deutscher Berhältniffe, ist mit einer 
Tochter des früheren Kriegsministers v. Bonin 
vermählt. Seine Salons gehören zu den elegantesten 
der Hauptstadt, und er weih in liebenswürdigster 
Weise die Honneurs zu machen. Man kann sich 
denken, daß er nur ungern von Berlin scheiden wird, 
wo er sich gewissermaßen eine zweite Heimat!) ge
gründet hat. Sein Fortgehen wird übrigens nicht 
nur bei Hofe und in der Gesellschaft, sondern auch 
in weiteren Kreisen, namentlich in musikalischen, 
bedauert werden. Lhristarchi Bey, ein eifriger 
AnhängerRickard Wagners, ist ein vollendeter Pianist 
und soll auch als Componist Vortreffliches geleistet 
haben. Seine Villa bei Biberich am Rhein war 
stets jedem Künstler von Ruf gastlich geöffnet. Dem 
Nachfolger Arisiarchi Bey's wird es schwer werden, 
eine ähnliche bevorzugte Stellung zu erringen

Metz, 6. April (25. März). Die hiesigen Be
festigungsarbeiten können jetzt nahezu als 
abgeschlossen betrachtet werden. Im Ganzen 
sind bis jetzt 11 Forts errichtet worden, von denen 
4 ganz neu erbaut sind und 7 aus der französischen 
Zeit stammen. Man hat längst damit begonnen, 
die vollendeten Forts zu armiren, mit Munition 
auszurüsten und mit Proviant zu versehen. Be
sonders wurden starke Vorräthe von Conserven aus 
Der großen Mainzer Fabrik dorthin geschafft, um 
mit ihnen mehrfache Versuche zur Feststellung ihrer 
Verwendbarkeit anzustreben. Die bis jetzt vorhande
nen, bez. noch im Bau begriffenen Magazine wer
den'im Äanzen einen Proviant für 40,000 Mann 
auf einige Jahre aufnehmen können. Sämmtliche 
fertige Werke haben eine entsprechende Besatzung

3ct*lb,  5. April (24. März). Di-Mahlen 
zum Landtage sind, wie man der ^Wes. S.“ 
schreibt, mit der vorigen Woche zu Ende gegangen 
und es sind gewählt worden 7 Fortschrittsmänner
sdarunter Syndicus Hausmann), 2 Nationalliberale 1 
(darunter Bürgermeister Dr. Heldmann), 3 Confer- j 
vative und zwei, die keiner der genannten Parteien 
ana-chören. Hiernach und nach Ler bekannten Er
klärung des Herrn von Lengerke - Steinbock, der 
zufolge die Ritterschaft auf ihrem bisher genoffe
nen Vorrechte beharren würde, scheint Las Zu
standekommen eines beschlußfähigen Landtages zwei-
selhaster als je zuvor. .

Frankreich.
Paris, 7. April (26. März). Der Verlauf 

desKampfes zwischen Liberalen und 
Ultramontanen läßt sich nunmehr so weit 
übersehen, daß die jetzige Regierung endlich fest 
entschlossen zu sein scheint, die bestehenden Gesetze 
über das Verhältniß der Kirche zum Staate mit 
Mäßigung, doch mit Nachdruck zu handhaben. 
Wird der Episcopat und werden zumal die Jesuiten 
und Jesuitengenossen bei diesem Anziehen der Zügel 
einlenken, und werden sie sich wieder mit der zwar 
anständigen,doch descheidenenRolle begnügen, dieihnen 
Concordat und organische Gesetze anweisen? Ge
schieht dies nicht, so kommt es in der Deputirten- 
kammer zu Interpellationen und, helfen auch diese 
nicht, zu Gesetzanträgen, um die Lücken zu füllen 
und die Strafmaße zu schärfen. Der Episcopat 
wird sich, so weit ist er vorgegangen, im einzelnen 
Bischöfe nicht mehr beugen, wenn nicht die Weisung 
aus dem Vatican zur Unterwerfung erfolgt; der 
Vatikan aber ist in der Hand des Jesuitenordens,

zuletzt hängt Alles von deffen Verstand oder Un
verstand ab, und die liberalen Maiorrtaten in den 
Kammern werden sich, falls Kampf die Lösung bleibt, 
entschließen müssen, die Axt an die Wurzel zu 
legen und zu thun, was längst um des miedens 
willen hätte geschehen sollen. Der Jesuitenorden 
hat Frankreich gegenüber stets eine müdere Praxis 
geübt, weil er weiß, wie leicht der Franzose, selbst 
der frivolste, zu gängeln ist, wenn eine geweihte 
Hand ihm den Bart streicht, wie leicht aber Me 
gallische Wuth auch ausbricht, wenn der Priester 
sich merken läßt und darauf pocht, daß er sich Hahn 
im Korbe fühlt. ,

Die großen Hoffnungen, welche Frankreich durch 
die Uebernahme der neuesten aegyptischen 
Anleihe auf Aegypten und seinen von Neuem cha- 
selbst zu befestigenden Einfluß gesetzt, sind zu Nichte 
geworden. Thatsache ist, daß Vicekonig die 
ihm angebotene „£>Ще Frankreichs ..^9?lehnt hat, 
weil diese mehr den betreffenden franzostschen F^uauz- 
infühlten als den ägyptischen Finanzen zu Gute 
gekommen wäre. Es erklärt sich nämlich der 9We 
Eiser, mit dem die Pariser Banken und Bankiers 
geneigt waren, eine neue ägyptische Anleihe zur 
Deckung der fälligen Verbindlichkeiten des ^hedive 
untcrzubringen, am leichtesten aus der großen Masse 
von jetzt nothleidend gewordenen ägyptischen 
Schatzbonds in ihren eigenen Portefeuilles. Der 
Hauprfaiseur bei der ganzen Sache war Herr de 
Soubeyran, Deputirter und Director des Credit 
foncier, der von allen französischen und engliichen 
Bankinstituten am stärksten in „Aegyptern^ engagirt 
ist. Herr de Soubeyran wußte, so vermuthen wir 
wenigstens, seinem „(Kollegen“ Gambetta die Rettung 
des Khedive ans seiner momentanen Noth als eine 
Pflicht des französischen Patriotismus darzustellen 
und plötzlich erhob die ^Nep. frans“ und eine 
aanze Reihe anderer Blätter den Rus, Frankreich 
müsse jetzt seine «Revanche an dem perfiden Al
bion“ nehmen. Als dann wirklich Unterhandlun
gen zwischen dem Khedive und der französischen 
Finanzgruppe begannen, bei welchen der Minister 
Herzog Decazes eine noch nicht aufgeklärte Rolle 
gespielt hat, da jubelten jene Blätter bereits: die 
«Revanche“ fei genommen» Englands Einfluß in 
Aegypten beseitigt und Frankreich wieder in die ihm 
gebührende Stellung gerückt. Sei es nun, daß Lie 
Herren Soubeyran und Consorten die verzweifelte 

. Lage des Khedive benutzt, diesem die Daumschraube 
etwas zu fest angelegt hatten, sei es, daß Disraeli 

' noch in letzter Stunde Anstrengungen gemacht hat, 
: den englischen Einfluß in Aegypten zu retten, sei es, 

das beide Factore.i zusammenwirkren, kurz der Khe
dive hat Lie französische Offerte am Sonnabend 
zurückgewiesen, indem er den betreffenden Finanzin
stituten mittheilte, daß ihm Seitens Englands Vor
schläge gemacht worden seien, welche ihm seinem 
Interesse besser • ju entsprechen schienen, als die 
französischen; Loch hat er es den hilfsbereiten Pa
riser Financiers sreigestellt, sich an der eNglischerseits
ihm gemachten Offerte zu betheiligen.

Italien.
Die Mißhelligkeit, welche zwischen der italieni

schen Regierung und dem General Garibaldi, 
gelegentlich der dem letzteren bewilligten Natio
naldotation, vor einiger Zeit zum Ausbruch kam 
und zu mancherlei unerquicklichen Erörterungen 
Anlaß bot, scheint nunmehr beigelegt zu sein. Laut 
einer dem «W. T. B.“ aus Rom zugehenden Mit- 
theilung wird von dem «Diritto“ und dem «Ber- 
sagliere“ ein Schreiben Garibaldi's veröffentlicht, 
worin derselbe die Annahme des ihm von der 
Nation und dem Könige gemachten Geschenkes von 
100,000 Frcs. erklärt und hinzufügt, daß er Damit 
die projectirteRegulirung der Tiber unterstützen 
werde. Zugleich spricht Garibaldi dem Lande und 
dem Könige seinen Dank aus für das gedachte 
Geschenk und schließt mit dem Wunsche, daß Italien 
auf dem Wege Ler Moral, Ler Freiheit und der 
Volkswohlfahrt immer weitere Fortschritte machen 
möge. Dieses Verhalten Garibaldis durste nicht 
am wenigsten durch die jüngste Systemveranderung 
herbeigeführt sein, da der General mit einem Mi
nisterium Depretis-Nicotera eher zu sympathisiren 
vermag, als mit dem früheren Cabinet. Das neue 
Ministerium findet übrigens auch im Lande vielfach 
Unterstützung. So wurden bet den stattgehabten 
anderweitigen Wahlen zur Deputirtenkammer der 
Minister des Innern, Nicotera, der Minister für 
Ackerbau, Majorana, und der Justizminister, Mancini, 
wiedergewählt, während der Mariminister Brin neu 
gewählt wurde.

Türkei.
Ueberden Aufstand in Nord-Bosnien 

wird aus Kostajnica unterm 5. April berichtet: 
Während in der Herzegowina die Jnsurrection auf 
dem Puncte steht, die Waffen zu strecken, lodert der 
Aufstand in Bosnien auf mehren Seiten gleich
zeitig in helllichten Flammen auf. Es scheint, datz 
in diesem Verhältnisse zwischen der Herzegowina

Fortsetzung in »er Beilage.
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Thehnehmenden Anverwandten und Freunden die ergebene Anzeige, dass un
sere geliebte Schwester ° ' 1

2ÖLat*ie  /Seil
am 30. März c. nach schwerem Leiden sanft in dem Herrn entschlafen ist.
i w*  ,^ordignng findet am Sonntag den 4. April um 5 Uhr Nachmittags auf 
dem Fne hofe der St. Johannis-Gemeinde statt, wozu ergebens! einladen

Die Hinterbliebenen.

Gelehrte rlht Gel
Sitzung

Mittwoch, den 7. April, 6

3

3m Laufe der letzten Woche ist es fast 
allnächtlich vorgekommen, daß auf den Stra
ßen des bewohntesten Stadttheits, namentlich 
auf dem Markt und der Ritterftraße, aus 
Revolvern und scharfgeladenen Flin
ten geschossen worden ist.

Wenn die Nachtwache auch die Weisung 
hat, gegen solche Exeedenten selbst mit An
wendung von Gewalt einzuschreiten, so bin ich 
wegen der geringen Anzahl von Polizei-Mann- 
schäft zur Zeit doch nicht in der Lage, dieser 
Anordnung den gehörigen Nachdruck geben zu 
können und wende ich mich daher an Alle, 
welche von den Excessen erwähnter Art Zeugen 
find und denen um Beseitigung derartigen Un
fugs zu thun ist, mir betreffende Anzeige ma
chen zu wollen.

Dorpat, den 3. April 1876.
Nr. 831.Polizei meister Rast.

Nm 2. Gsterfeiertage
, den 5. Axrik nm 5 Wr Nlläm.

Geistliches Concert
in der St. Johanniskirche

zum Besten der zu erbauenden St. Petrikirche 
gegeben

vom Männer- und gemischten Chor der 
Sänger des „Wwmww“.

Billete zu 50 Kop. für den Altarraum, zu 30 Kop. 
für, das Schiff der Kirche, zu 15 Kop. für die 
Chöre.sind zu haben bei Cantor Jürgens und 
vor Beginn des Coneerts bei der Kirche.

im
Iimstag dm 6. April

grossen Hörsaale der Kais. Universität

COSCERT
des

Soeben ist erschienen und in allen Buch
handlungen zu haben:

Die

Volksschule in Livland.
Nach einem Vortrage 

von

F. Hollmann,
Seminarlehrer in Dorpat.

42 Seiten. 8°.

rerlag von С. МаШвЗСШ

Billete sind von Sonntag ab, Programme 
von Montag ab in der Conditorei des Herrn 
A. Borck zu haben.

 Anfang 8 Uhr Abends.

Arm. JheohiinIkrhliltW
_ in Turnhalleu-Theater

«ш Montag den 5. und Donnirstag den 8. April
um 7 Uhr Abends.

Numerirte Stühle ä 1 Rbl., erster Platz ä 75 Kop. 
und Gallene ä 50 Kop. sind in der Daugull'schen Blu- 
menhandl. (am Sonnabend u. Mittwoch) und an den Auf- 
sührungstagen von '/26 Uhr ab in der Turnhalle zu haben.

Der Ertrag ist für die Turnhalle bestimmt.
Für Vie Garderobe ver Damen ist gesorgt.

^WänernfflneT
Oster-Montag, 5. April 

muslkal. Abendunterhaltung 
für die Mitglieder des Vereins und von diesen 

eingeführte Gäste.
Anfang 9 Ohr Abends.

Der "VorstandL
(Segen die Leiden der Harnorgane. IH 01356]

Bad Wildungen.
W-ss-r wird zu allen Zeiten verschickt^- Bestellungen. Anfragen sind zu richkn an die f

-------- :____ Zns-ection der Wildunqer Riineralquellen-Aktiengesellfchaft.

Es wird hiedurch zur allgemeinen Kennt-- 
niss gebracht, dass die Wchtwacben 
im Spritzenhause mit dem 31. März 
ihren Abschluss haben und vom 1. April 
ab im Fall des Ausbruchs von Feuer 
die Meldung hiervon zunächst in der 
Wachstube des Hathhauses 
stattzufinden hat. Es bleibt jedoch zu 
wünschen, dass gleichzeitig oder baldmög
lichst eine Meldung anch im Spritzenhause

Ier AHerörandherr.
)l;inm‘i1iirneii.

Jeden Montag und Donnerstag von 7_ 8 Uhr 
und jeden Dienstag und Freitag von 8—9 Uhr 
Abends. Beitrag vom 1. April für 2 Abende 
1 Rbl., für 4 Abende 1 Rbl. 50 Kop.

Die Beiträge zrr den

Lart-esttvgaven 
werden in der Zeit von 12. bis 24. April an 
jedem Tage von 10 bis 2 Uhr in der Woh
nung des Herrn Caffadeputirten K. v. Nmep, 
Teichstraße № 1, in Empfang genommen wer
den. In der Zeit vom 12. 'bis 15. April 
werden die Zahlungen auch in den Nachmit
tagsstunden von 4—6 Uhr entgegengenommen.

10 Rbl. 8. Belohnung.
Ein weisser braungefleckter ^знег- 

111111(1 ? welcher auf den Namen „Trebow“ 
hört, hat sich vor acht Tagen verlaufen. Wer 
ihn dem Unterzeichneten zurückbringt, erhält 
Obige Belohnung. _ _ „ „ _O. Adolpbi,
__ _______-Carlowastrasse № 25 parterre.

Ein 

schwarzwollener Paletotkraaen 
rst gestern auf, dem Wege von der Carlowastraße bis 
zur Johanniskirche verloren worden. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, denselben in der Carlowastraße 
M 3 bei Frl. Kyrillow abgeben zu wollen.

Mae Werlenaebeit 
ist von einer jungen Dame am heutigen Vor
mittag in der Nahe des Marktes verloren 
worden. Es wird dringend gebeten, dieselbe 
gegen Belohuuug abzuqebeu in dec Peu- sion des Frl. MuyschZ.

Zwei fScMügsel 
Sind heute gefeaiMlen worden und in 
L. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Em
pfang zu nehmen.

. EM^rllmHutteräl 
ift gestern in der St. Johanniskirche gefunden wor
den und in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztqs.-Erp. in 
Empfang zu nehmen. J

(Ein nnutrlKirail). Kg,scher 
mtt guten Zeugnissen wir» gesucht. Näheres im 
Daust Baron Pahlen, am Domberge, 1 Treppe hoch.

Cm Iplitheim-Wting 
imrb gesucht. Zu erfragen Petersburger Straße 
As 15 xm Hof, unten. 1

K. Kerger in Hleoal
empfiehlt

Jestern Wtrttie
Il -Mrk. 500—600 jährlich.

Ob Schenk- oder Gastwirth in der Stadt 
oder auf dem kleinsten Dorfe, wird ohne alle 
und jegliche Vergütung ein kostenfreier Neben
verdienst von R.-Mrk, 500-600 jährlich nach
gewiesen,, sobald er per Postkarte seine Adresse 
sub Chiffre E. 787 einsendet an Ku- 
dolf jyios&e in Frcinfcfwrt а. M.

Arcansas-Abziehsteine.

ä //. 12 Kop verkauft 
____________________ F. Tailow. 
Einen Reisegefährten n. Pleskan 
zum 5. April c. sucht man unter der Adresse 
des Herrn Musiker Schosae im Hause Nicolai, 
Altstrasse Л5 2.

von 4 Zimmern mit englischer Küche und wo mög
lich mit einer kleinen Beranda wird gesucht. Aus
kunft wird ertheilt Russische Straße 7.

кем .4 S)TMv;r IgTR „

traten englischen

Wprtlottd-Cemevt 
wie auch aus der Fabrik Kunda hält stets auf Lager 
_____________________F. G, Faure. 

Zu vermiethen 
eine ^Vohuung von 3 Kimmeria nebst 
Küche und eine Tischlerwerkstätte 
Revaler Strasse Nr. 14.

Eine grössere Sommerwohnung 
ist für Studenten unweit Tech eifer zu 
vermiethen. Näheres im Hause Bokownew, 
Fortuna-Strasse № 2, eine Treppe hoch.

Witterungsbcohüchlrl ngen.
Damm.

14. 
April.

15.
April.

SiuitCt.

TUK
7 sb.

!Ü üb.
1 M.
4 №.
7 M.

10 M.
1 Ab.

700 mm.

55.9 i ч66 . 49
56.4 - - 4.0 76
57.5 * j 3.0 i 74
58.5 
59.9 
63 1
65.2
66.7

-0.4
-0.2

J 0.1 96
4-2.5 1 82
+ 3.4 ! 77

Wind
N E S W 

2.3 1 2.6 — i"^ 
1.5 0 5 — — 
0.2 1.5 - — —

Bewöl» 
kung.

16
10
10

2.5
0.3
0.7

0.3
1.1
1.5

10
9
2

Mittel vom 14. April + 2.74. .
Extreme Ler Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

14- April: Min. —5.72 i. I. 1867; Max. +8 50 i. I. 1866.
10-jährigeS Mittel vom 14. April: +1.38.
Schnee in d. Nacht 9.7 mm.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.



№ 79. Dienstag, den 6. (18.) April 1876.

Neue Mrptsche MW
Erscheint Läglrch

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
»m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerer und Expedition 
ftnb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 t hr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile öder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

•Stets: ovne Brnenbunq
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kov., Sierleljährlich 
1 Rbl. 25 Ksv., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kov-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Atzonnewmls
auf die ^Neue Dörptsche Zeitung^ werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen.

Jöbnlt. . .
, Inland. Dorpat: Studium der Medicin. Riga: Stipen

dium. Kurland: Die Aüerbauschule in Alt-Sahten. Libau: 
Strandung. St. Petersburg: Officielles. O. W. v. Essen. 
Gestörter Depeschenverkehr. Entschädigungspflicht. Moskau: 
Festtage. Aus Ssimbirsk und Tiflis.

ttiuslanv. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. Zur 
Parlamentarischen Situation. Professor Traube ch. Oesterreich: 
Serbiens Kriegsvorbereitungen. Großbritannien. London: 
Zur Angelegenheit der ..Franconia". Frankreich. Paris: Die 
Amnestievorlagc. Italien: Der Frübling. Aus der Politik.

Neueste Post. Locales. Kirchennotizen. H. u. B.-N.
^euiUeti>n. Thierschau und Gewerbeausstellung zu Do.- 

pat 1876. Vermischtes.

Inland.
Aorpat. Bezüglich des erwähnten Allerhöchst 

bestätigten Gutachtens des Reichsraths, nach welchem 
nicht nur die Gehalte der Medicinalbe
amten im Militärressort erhöht, sondern auch die 
Stipendien für Medicin Studirende 
vermehrt und ihrem Betrage nach zum Theil er
höht werden, hebt der St. P. Her. noch im Ein
zelnen Folgendes hervor: Es sollen an den Univer
sitäten zu Moskau, Dorpat, Kasan, Charkow und 
Kiew 320 Kronsstipendien für Mediciner errichtet 
werden, die sämmtlich vom 15. August an je 300 
Rbl. betragen sollen. Dieselben werden nur an 
russische Untertanen und nur vom dritten Univer- 
sitätscurse an verliehen. Wer im Genuß eines 
Stipendium ist, hat nach Vollendung des Univer- 
sitätscursus für jedes Jahr, in welchem er dasselbe 
bezog, anderthalb Jahre in dem Ministerium des 
Krieges oder der Marine oder in dem des Innern 
zu dienen. Nach Absolvirung des Cursus und Er
langung eines gelehrten Grades erhalten die Krons- 
Stipendiaten der Universttäten, wie auch die der 
medico-chirurgischen Akademie, zugleich mit der Er
Nennung aus eine Stelle 100 Rubel Equipirungsgelder 
sowie chirurgische Laschenbestecke und Ophthalmoskope 
unentgeltlich. Studenten der Universitäten zu 
Moskau, Kasan, Charkow und Kiew, welche auf 
eigene Kosten studiren, und sich bereit erklären, 
nach Absolvirung des Cursus 2 Jahre in den oben 
erwähnten Ministerien zu dienen, werden von der ! 
Zahlung d^ Collegiengeldes befreit. Solche, welche 1

FeotUT^u-
Thierschau und Gcwdrheausfiellung 

zu Dorpat 1876.
Abtheilung Thiеrschau nebst Zuchtviehmarkt.

§ 1. Die Thierschau ist auf die Zeit vom 
28. bis 30. August c. incl. angesetzt.

§ 2. Anmeldungen werden entgegen genommen 
bis zum 7. August von den Herren H. D. Brock 
(Agentur der Pleskauer Bank) und A. v. Hofman 
(Breitstraße Nr. 18.) '

§ 3. Jeder Aussteller hat ein Standgeld nach 
folgenden Sätzen und zwar gleich bei der Anmel- 
^ng zu entrichten:

a. für ein Pferd 50 Kop.
b. „ „ Stück Großvieh 30 „
o,. „ eine Stärke 20 „
d. я jeden Verschlag 1 Rubel.
6. „ besondere Behälter bleibt spätere

Vereinbarung Vorbehalten.
§ 4. Die Einlieferung hat am 26. und 27. \ 

August bis Abends 8 Uhr auf dem Ausstellungs- i 
platze zu erfolgen, am Tage der Eröffnung findet : 
kein Empfang mehr statt. ;

§ 5. Bei Einlieferung ist das Anmeldungsfor
mular zum Empfange von Nummer und Stand | 
vorzuweisen.

§ 6. Für Wartung und Pflege hat der Aus
steller durch eigenes Personal Sorge zu tragen und 
ist die Zahl desselben bei größerer Kopfzahl der 
Thiere mit dem (Semite zu vereinbaren.

Die Wärter sind Den polizeilichen Anordnungen 
bes Comil^s unbedingt unterworfen.

Das Futter kann von Dem Comite zu Markt
preisen bezogen werden.

an den Universitäten r d der mediko-chirurgischen 
Akademie aus eigene Kösten studirt haben und im 
Kriegsministerium aus nicht weniger als 2 Jahre 
in den Dienst eintretenzwollen, erhalten die Jahresgage, 
nach der VI. Ordnung der Medicinal-Aemter, ohne 
Anrechnung ausgezahlt, sowie die oben genannten 
Instrumente. Dieselben Vorrechte werden den in 
der ersten Kategorie genannten Personen eingeräumt, 
wenn sie sich verpflichten, außer den 2 obligatorischen 
Jahren noch zwei weitere im Ministerium des 
Krieges und der Marine zu dienen. Diese Maß
regeln treten sofort nach dem laufenden akademischen 
Jahre in Kraft.

— Mittelst Tagesbefehls im Resiort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 27. März d. I. 
ist der ord. Profeffor Dr. Engelmann als De
kan der Juristenfacultät der Universität Dorpat 
auf drei Jah^e, vom 4. März d. I. ab, bestätigt 
worden.

— Mittelst dessen Tagesbefehls sind der Direc
tor des Dorpater Veterinair-Jnstituts Wirkliche 
Staatsrath Unterberger und der außerord. 
Professor der Universität Dorpat Hausmann aus 
die Zeit Ler Sommerferien dieses Jahres ins Aus
land beurlaubt worden.

Riga 3. April. Der Gesetzsammlung zufolge hat die 
Stiftung eines Sptipendium von 500 Rbln. beim 
Rigaschen Alexander-Gymnasium, welche Lurch den 
Hilssverein Ler russischen Handlungscommis hieselbst 
dargebracht worden sind, die Allerhöchste Genehmi
gung erhalten.

Kurtaud. Das Exequatur als Consuln des 
Deutschen Reichs haben erhalten: in der Stadt 
Libau der Director Ler libauschen Commerzbank 
Eduard Martensohn und in der Stadt Windau 
der Kaufmann Edmund Mahler. — Die Acker
bauschule zu Alt-Sahten, bei Tuckum, die zu 
Georgi 1867 eröffnet worden, ist während der Zeit 
von 103 Zöglingen besucht worden, von welchen 80 
das erforderliche Examen bestanden und zum Theil 
auf größeren Gütern als Wirthschafts-Aufseher in 
Function getreten. Der Lehr-Cursus in Alt-Sahten 
ist 2 Jahre, das Schul- und Kostgeld jährlich 
50 Rbl. und die Ausnahmezeit zu Georgi jeden 
Jahres. — Der Erbbesitzer auf Niegranden, im 
Ambothenschen Kirchspiele, Baron v. Fircks nebst 
Gemahlin feierten am 19. Febr. das Fest ihrer 
goldenen Hochzeit. Die Gesindeswirthe von Nie
granden, die bereits Grundbesitzer geworden, brach
ten dem Jubelpaare zwei in Libau solide gefertigte, 
silber-vergoltete Becher — in Anerkennung der viel

§ 7. Sollte eine Beschädigung sich zeigen oder 
ein Verlust vorkommen, so ist das Comite dafür 
nicht verantwortlich.

§ 8. Die Thiere können auf Wunsch und für 
Rechnung der Exponenten gegen Feuersgefahr ver
sichert werden und ist zu diesem Zwecke der Werth 
des Objects auf dem Anmeldebogen anzugeben.

§ 9. Die Thiere müssen bis zum Schluß der 
Ausstellung in den angewiesenen Räumlichkeiten 
verbleiben und werden nur gegen Herausgabe Der 
Empfangsbescheinigung ausgehänDigt.

§ 10. Die Räumung des Ausstellungsplatzes 
muß bis zum Mittag des 31. August erfolgt fein, 
widrigenfalls die zurückgebliebenen Objecte auf 
Kosten des Ausstellers nach Ersorderniß placirt 
werden; was jedoch bis zum 7. September nicht 
abgeholt ist, verfällt und wird zu Gunsten Der 
AuLstettungscasse verwerlhet.

§ 11. Alle durch Transport, Wegräumung ic. 
geursachten Kosten trägt Der Aussteller.

§ 12. Alle auf Der Ausstellung zu verkaufenden 
Thiere, Die jedoch nach § 9 nicht vor Schluß der 
Ausstellung sortgebracht werden dürfen, werden mit 
einem vom Comite auszureichenden Zettel als ver
kaufbar bezeichnet und fällt nach stattgehabtem Ver
kauf Der Ausstellungscasse eine Abgabe von 5 % der 
Kaufsumme zu.

§ 13. Das vom Comitä zugelassene Beaufsich
tigungspersonal erhält gratis auf Den Namen lau
tende Karten und Abzeichen, Die in sichtbarer Weise 
getragen werben müssen und in keinem Falle anderen 
Personen überlassen werden dürfen.

Bezüglich Der Prämiirung wird eine Publication 
sobald als möglich erlassen werden.

fachen Wohlthaten, die der Gutsherr ihnen gethan — 
als Festgabe dar.

Ma«, 31. März. Die Lib. Z. berichtet: Die 
seit mehren Tagen herrschende stürmische Witte
rung artete gestern Nachmittag zu einem starken 
Sturme und Nachts zum Orkan mit Schnee und 
Hagelböen von südwestlicher Richtung aus. Die 
inzwischen auf der Rhede zu Anker gegangene nor
wegische Brigg Als, mit Salz an C. F. Schneider 
adressirt, wurde Nachts von ihren Ankern gerissen 
und ca. 5 Werst nördlich von hier auf den Strand 
geworfen. Bei dem Tiefgang des Schiffes von 
15 Fuß war die Besatzung, bestehend aus 7 Mann, 
in großer Lebensgefahr, wurde jedoch schon heute 
Morgen gegen 5 Uhr von der zur Hilfeleistung 
herbeigeeilten Rettungsmannschaft mit dem Raketen
Apparat glücklich an Land gebracht. Das Schiff 
soll durchgebrochen und mithin wrack sein.

Sl. Petersburg. Im Ressort des K r i e g s m i ni
st e rin m fehlten zum 1. März nach der „@t. 
Petersb. med. Wochenschr." in Summa 184 Aerzte, 
1 Pharmaceut, 2 Veterinäre.

— Unter den Beamten des Justizministerium 
ist, wie die »Neue Seit“ hört, eine Subscription 
eröffnet worden, um auf dem Grabe des verstorbe
nen O. W. Essen, weiland Gehilfe des Justiz
ministers, ein Denkmal zu errichten. In kurzer 
Zeit wurden dazu 1800 Rbl. gezeichnet.

— In der Nacht zum 31. März wüthete in 
der nordwestlichen Zone Rußlands ein Sturm, der 
den T e l e g r a p h e n l i n i e n zur preußischen 
Grenze und nach Libau so bedeutende Beschädigun
gen verursachte, daß der directe telegraphische Ver
kehr mit Deutschland und England augenblicklich 
unterbrochen ist. Die betreffenden Depeschen werden 
einstweilen auf Umwegen über Riga und Finnland» 
befördert.

— Im Ministerium des Innern soll, wie die «Russ. 
Welt" erfährt, beabsichtigt werden, von den zu 
öffentlichen Gemeindeämtern gewählten Bauern 
eine bestimmte elementare Bildung zu verlangen.

— Die Große Russische Eisenbahn
Gesellschaft war von einem Kaufmann Michael 
Rabinowitsch in Charkow bei Dem hiesigen Com
merzgericht wegen Ersatz des Schadens für verloren 
gegangene Waaren verklagt worden. Die Gesell
schaft erklärte sich aus Grundlage von § 179 ihres 
Tarifs bereit, das Pud mit 5 Rbl. zu vergüten, 
was in dem vorliegenden Falle einen Schadenersatz 
von 38 Rbl. 75 Kop. ausmachen würde. Das 
Commerzgericht hat aber in seiner Sitzung vom

Abtheilung Gewerbeausstellung, 
umfassend industrielle und gewerbliche Erzeugnisse 
mit Ausschluß feuergefährlicher, selbstexploDirender 

und Miasmen verbreitender Producte.
§ 1. Die Gewerbeausstellung ist auf die Zeit 

vom 28. August bis 4. September incl. an
gesetzt.

§ 2. Anmeldungen werden entgegengenommen 
von Dorpater Ausstellern durch die Herren E. 
Beckmann und Droß bis spätestens 1. Juni, 
von Auswärtigen durch Herrn C. H. Laakmann 
(Buchhandlung von H. Laakmann) bis spätestens 
1. Juli.

§ 3. Eine Raummiethe wird erhoben nach fol
genden Sätzen pro s^Fuß:

1) Im Ausstellungsgebäude
a. für Tischflächen und Etageren . 10 Kop.
b. „ Bodeufläche.............................6 „
c. „ Trophäen in Den Gängen von

allen Seiten sichtbar . . 10 „
d. # Wandfläche.............................4 „

2) In offenen und überdachten Hallen 4 Kop.
3) Im Freien 2 Kop.

Der Betrag der Raummiethe ist auf Grund Der 
Declaration bei Der Anmeldung einzuzablen, vor
behältlich besonderer Ermäßigung nach Vereinbarung.

Befreit von einer Raummiethe sind Gegenstände, 
die zur Benutzung und Ausschmückung überlassen 
werden.

§ 4- Die Ausstellung von Rohmaterialien sowie 
Halbproducten neben fertigen Produkten ist gestattet, 
wofern dadurch ein Bild Der Herstellung gewonnen 
werden kann.

§ 5. Exponenten, welche ihre Erzeugnisse aus 
besonderen Gestellen, in gesonderten Schränken oder
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15. März dem Anträge des Klägers entsprechend 
entschieden, daß die Gesellschaft^ den Werth des 
verlorenen Gutes, d. h. in Lem vorliegenden Falle 
690 9ibL 91 Kop., zu vergüten hat.
,— Die Wolga hat bei Ssaratow nur einen 

mittleren Wasserstand, dagegen sind sowohl'die Oka, 
wie auch die M o s k w a, letztere vor ihrer Mündung 
bei Kolomna, ziemlich bedeutend über ihre User ge
treten. — Auch der D n j e p r ist bei Kiew in die
sem Jahre unverhältnißmäßig wasserreich gegenüber 
früheren Jahren; man rechnet, daß in Kiew" allein 
gegen oder sogar über 200 Häuser unter Wasser 
gesetzt worden. Die Frühlingsüberschwemmung vom 
Jahre 1845 hatte sogar 538 Häuser unter Wasier 
gesetzt.

Aus itloskau berichtet die dortige Deutsche Zei
tung: Während die Petersburger Banken über die 
Osterfeiertags durchschnittlich drei Tage geschlossen 
sind (die meisten am 4., 5. und 6. April, einige 
auch am 2. und 3., jedoch diese mit Ausnahme der 
Abtheilungen für Auszahlungen von Checks), zeigen 
die meisten Moskauer Banken, wie Kaufmanns
bank, Wolga-Kamabank, Jndustriebank rc. an, daß 
sie vom 1. bis 12. April geschlossen und nur die 
Abtheilungen für laufende Rechnung am 1., 8. u. 9. 
April geöffnet sein werden. In Moskau nimmt 
man sich noch Zeit, die schönen Feiertage genießen; 
der von Westen her eindringende Geschästseifcr scheint 
sich unter dem 55. östlichen Längegrade noch nicht 
einbürgern zu wollen!

Im Ssimbirskischen Gouvernement sind nach der 
dortigen Gouv.-Z. im Deeember v. I. und Januar 
d. I., also in zwei Monaten, nicht weniger als 425 
Personen an den Pocken gestorben!

In Tisiis starben nach dem ^Kawkas" jünst zwei 
Frauen, von denen die eine, Susanne Korganow, 
100 Jahre, die andere, Marie Mikeladse, 110 Jahre 
alt war.

Ausland.
DZUtsches Reich.

Aerlin, 12. April (31. März). Die »Prov.- 
Corr.^ schreibt: Unser K a i s e r ist bis auf eine 
leichte Heiserkeit von dem jüngsten Unwohlsein wie
der hergestellt, welches übrigens die regelmäßige Er
ledigung Ler Regierungsgeschüste Seitens Sr. Ma
jestät in keiner Bezrehuilg unterbrochen hatte. Am 
Grün-Donnerstag wird die königliche Familie das 
heilige Abendmahl in Ler Kapelle des kronprinzlichen 
Palais empfangen. Die R e i s e nach Baden
Baden hat Se. Majestät aufgeben müssen, doch 
wird voraussichtlich noch eine Begegnung mit der 
Königin Victoria von England in Koburg 
stattfinden, wohm die Frau Kronprinzessin sich heute 
(12.) zu achttägigem Besuche bei ihrer erlauchten 
Mutter begiebt. Am Dienstag (18.) wird vermuth- 
lich die Abreise Sr. Majestät nach Wiesbaden 
erfolgen. Der Aufenthalt daselbst dürfte sich bis in 
Lre erste Woche des Mai erstrecken. Am 9. Mai 
erwartet Ler Kaiser den Besuch Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander von Rußland, welcher 
auf der Reise nach Ems den 10. und 11. Mai in 
Berlin zu verweilen gedenkt. Am 12. soll sodann 
die Weiterreise nach Ems erfolgen. Gegen den 
Schluß der Badecur des Kaisers von Rußland dürs

ten die beiden Majestäten noch einige Tage gemein
schaftlich in Ems verweilen.

Aus Berlin wird der Köln. Z. geschrieben: 
Die neueren Untersuchungen ministerieller Blätter 
über Parteibildungen und künftige 
Majoritäten haben den Nachtheil, daß Ziel 
und Absicht nicht ganz klar hervortreten, Mißver
ständnisse daher, wie sie schon früher bei ähnlichen 
Erörterungen bemerkbar waren, nicht ausbleiben 
können. Ob das namentlich jetzt, wo wichtige und 
bewegte Debatten im Abgeordnetenhause wegen der 
Reichsbahnen bevorstehen, zweckentsprechend ist, darf 
gewiß bezweifelt werden. Die Majorität für die 
Regierungsvorlage gilt allerdings für sicher, aber 
bekanntlich nur in der Voraussetzung constitutioneller 
Bürgschaften, die ohne ein Zusammengehen mit Ler 
bisherigen Majorität nicht wohl denkbar sind. Die 
Unsicherheit, was diese Bürgschaften angeht, erklärt 
auch ein gewisses Schwanken der Angabe in der 
Presse über die Höhe der Majorität, die zuverlässig 
noch nicht sestgestellt werden kann. Eine große 
Majorität war, wie man sich erinnert, niemals 
vorhergesehen. Schon aus diesem Grunde sollte 
in Lem gegenwärtigen Augenblick Alles vermieden 
werden, was Mißverständnisse Hervorrufen und den 
Gegnern der Vorlage unnöthiger Weise Vorschub 
leisten könnte. Was die Reichsbahnfrage im Uebri- 
gen angeht, so hat Ler Reichs-Anzeiger gestern 
Abend eine Widerlegung der mittel staatlichen An
gaben über die Gründe, die das Eisenbahngesetz 
scheitern ließen, bei der Debatte über die Vorlage 
in Aussicht gestellt. Aus der Fassung der Motive 
scheint hervorzugehen, daß Preußen sich jedenfalls 
nicht auf das Gesetz allein zurückzichen, sondern, 
falls der Plan nicht im Reiche durchdringen sollte, 
in Preußen und Norddeutschland vorgehen werde.

Am Dienstag, 11. April, verschied nach längerer 
Krankheit, während Ler in den letzten Wochen jede 
Hoffnung ausgegeben war, Ler berühmte Kliniker 
an ter Berliner Universität, Louis Traube, 
Professor, dirigirender Arzt an der Charitä und 
Geheimer Medicinal - Rath. Geboren am 12. Ja
nuar 1818 zu Ratibor, studirte er anfänglich in 
Breslau, dann von 1837 an in Berlin, wo er 
1841 promovirte. Als Assistent Schönlein's hat 
er Ler Charitä viele Jahre angehört, bis er 1853 
zum Lirigirenden Arzte derselben ernannt wurde 
und die propädeutische Klinik leitete. Als Schrift
steller trat er im Jahre 1846 aus mit einer bahn
brechenden Arbeit aus dem Gebiete der experimen
tellen Pathologie. Seitdem ist er als Forscher wie 
als Arzt und klinischer Lehrer bis kurz vor seiner 
letzten Krankheit thätig gewesen. Die Berliner 
medicinische Facultät verliert durch den Tod Trau- 
be's, auf dessen Verdienste wir noch näher eingehen 
werden, eine ihrer größten Celebritäten.

Stuttgart, 8. April (27. März). Der K. Z. 
wird geschrieben: Die Nachricht wird bestätigt, daß 
im September d. I. der Kaiser unser Land 
besuchen und Truppenschau zwischen hier und 
Ludwigsburg halten wird. Der Besuch des Kaisers 
erfolgt auf ausdrückliche Einladung des Königs von 
Würtemberg. Die Gruppenübungen, welche in 
Oberschwaben hätten gehalten werden sollen, werden 
in hiesiger Nähe Statt Anden; die königlichen 
Schlösser hier und in Ludwigsburg werden den

Kaiser und sein Gefolge aufnehmen. Das wür- 
tembergische Armeecorps soll in einer Stärke von 
25,000 Mann zusammengezogen werden. Die 
Freude ist hier groß und allgemein, daß wir den 
kaiserlichen Herrn im Lande sehen und begrüßen 
sollen. Wer sich der begeisterten und herzlichen 
Ausnahme erinnert, welche der deutsche Kronprinz 
nun schon mehrfach in Würtemberg gesunden hat, 
wird sich denken können, welcher Jubel den Kaiser 
erwartet, der in seiner Hauptstadt Berlin nicht po
Pulärer fein kann als er es hier im Schwabenlande 
ist. — Die Kammer hat sich gestern bis zum 24. April 
vertagt. Der Arbeitsstoff war aufgezehrt. Bis zum 
Wiederzusammentritt werden die Commissionen dafür 
sorgen, daß die Berathungen rüstig weitergehenkönnen.

OeirerrerM.
Man schreibt der Nat.-Z. ans Pest, 8. April: 

Den Belgrader Berichten der ungarischen Blätter 
zufolgewäre der Krieg in Serbien be
schlossen. Die serbische Regierung hat in dem 
'Schwanken zwischen dem Drängen der Kriegspartei 
und den Nathschlägen der Mächte jeden Halt ver
loren und, wie man Der „Corresp. hongroise" aus 
Belgrad berichtet, regiert heute nicht mehr das Ca- 
binet Kaljevitz, sondern Der Ausschuß Der Skupsch- 
tina, Der sich zu einem Wohlfahrtausschuß consti- 
tuirte; Letzterer forDert Die Besetzung Der strategisch 
wichtigen Puncte in Bosnien uuD wird in seiner 
Forderung Durch den Generalstabs-Chef Zach unter
stützt. Dieser meint, daß Die türkischen Truppen 
gegen Serbien im Anzuge begriffen seien, und daß 
nur noch Der Einmarsch Der Serben in Bosnien 
die Concentrirung Der Türken an Der serbischen 
Grenze verhindern würde. — lieber Die Kriegs- 
rü ft ungen schreibt man Dem „Seiet Ncpe" aus 
BelgraD, 4. April, Daß bereits Alles vorbereitet 
sei; selbst Der Tag ist bestimmt, an welchem die 
serbischen Truppen Die Grenze überschreiten sollen. 
„Die Brigaden Der Natioualmiliz^ , so heißt es in 
Der BelgraDer CorresponDenz Des genannten Blattes, 
»haben bereits Ordre, unter dem Vorwande von 
Hebungen an Die Grenze zu marschiren. Auch wird 
davon gesprochen, daß Fürst Milan Belgrad ver
lassen und sich in das Innere des Landes zurückzie
hen wird, um den Mahnungen Der großmächtlichen 
Vertreter auszuweichen. Angeblich soll Der Ausbruch 
des Krieges Dem Volke zuerst in Takova kund gege
ben werden, dort wo Fürst Milos im Jahre 1815 
zuerst das Banner des Aufstandes entfaltet hat, 
oder in Krusevacz, Der einstigen Residenz des Czaren 
Lazar. In der That scheint die Situation für 
Serbien sehr günstig zu sein. Die Pforte hak seit 
Ausbruch der Jnsurrection von dem unzweifelhafte
sten Unvermögen Zeugniß abgelegt. Wie es scheint, 
verfügt Die Pforte über eine viel kleinere Heeres
macht, als man bisher glaubte. Wohl sind um 
Nisch Truppen concentrirt, allein nicht in genügender 
Anzahl. Wenn also die Serben mit 50 — 60,000 
Mann Die Drina überschreiten und in Bosnien 
einziehen, wo reguläre türkische Truppen kaum zu 
finden sind und wo hinter ihnen auch Die Rajah sich 
erheben werden, so können sie mit Wahrscheinlichkeit 
auf Erfolg rechnen." Dem „Nemzeti Hirlap" wird 
über denselben Gegenstand ans Belgrad Folgendes 
berichtet: „Soeben erfahre ich, daß unser Vertreter

Vitrinen, oder mit besonderer Ausschmückung aus
stellen wollen, können solches für eigene Rechnung thun.

§ 6. Die Einlieferung Der angemeldeten Aus
stellungsgegenstände hat vom 2. bis 14. August 
auf Dem Ausstellungsplatze stattzusinden, woselbst 
dem Exponenten nach Vorweisung seiner Declaration 
Nummer und Platz angewiesen wird. Das Aus
bleiben Der angemeldeten Gegenstände nach Ablauf 
der obgenannten Frist kann den Verlust des reservirt 
gewesenen Raumes sowie der bereits gezahlten 
Raummiethe nach sich ziehen.
v 8 7. Rach erfolgter Ablieferung resp. Ausstel
lung stehen Die Ausstellungsgegenstände unter sorg
fältiger Aufsicht des Comitss und werden durch 
dazu augestellte Personen geschützt.

Sollte gleichwohl eine Beschädigung sich zeigen 
oder ein Verlust vorkommen, so ist das Comitä dafür 
nicht verantwortlich.

§ 8. Die Ausstellungsgegenstände können auf 
Wunsch und für Rechnung Der Exponenten gegen 
Feuersgefahr versichert werden und ist zu diesem 
Zwecke der Werth Der Gegenstände auf Dem An
melDebogen anzugeben.

8 9. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis 
zum Schluß Der Ausstellung in Den angewiesenen 
Räumlichkeiten verbleiben und werden dann nur 
gegen Herausgabe Der Empfangsbescheinigung aus
gereicht.

.8 10. Die Räumung Des Ausstellungsplatzes 
muß bis zum 12. September erfolgt sein, wiDri
genfalls die Gegenstände auf Kosten Des Ausstellers 
nach ErforDerniß placirt werden. Was endlich am 
20. September an Ausstellungsgegenständen nicht 
abgefordert ist, verfällt und wird zu Gunsten der 
Ausstellungseaffe verwerthet.

8 11. Transport, Ausstellung, Verpackung und 
Wegräumung fallen dem Aussteller zur Last.

8 12. Alle auf der Ausstellung verkauften Ge
genstände, Die jedoch nach § 9 nicht vor Schluß 
der Ausstellung fortgenommen werden dürfen, werden 
von Dem Comitä durch einen Zettel als verkauft 
bezeichnet und ist von Dem Erlös Derselben eine 
Abgabe von 5 % an Die Ausstellungscasse zu ent
richten. ■

§ 13. Dem Semite bleibt vorbehalten über 
Annahme oder Ablehnung zu entscheiden.

. ^еЬег Die^Prämierung wird sobald als möglich 
Die bezügliche Publication ergehen.

Das Ausstellungs-Comitö.

Vermischtes.
Die ^Neue Zeit" erzählt, daß der verstorbene 

Jurij Ssamarin in Den zwanziger Jahren 
fammt seinem Vater durch Den Damaligen Prinzen 
Ludwig Bonaparte, späteren Kaiser Napoleon HL, 
aus augenscheinlicher Todesgefahr gerettet worden 
sei. Ssamarin, Vater und Sohn, waren damals 
aus einer Schweizerreise begriffen; am Rande eines 
gähnenden Abgrundes wurden Die Pferde vor ihrem 
Wagen scheu und Der Kutscher, Der vor Schrecken 
todtenblaß geworDen war, konnte sie nicht mehr 
halten: eine Minute noch unD das Fuhrwerk fammt 
fernen Insassen wäre Den felsigen Abhang hinabge
stürzt. In Diesem Augenblick sprang ein schmäch
tiger junger Mann herbei, hing sich an Die Deichsel 
und brachte Die Pferde zum Stehen, dem Kutscher 
dadurch Zeit gewährend, sie fester in den Zügel zu 
sagen. Herr Ssamarin sen. sprang aus dem Wagen, 
umarmte Den jungen Mann und sprach ihm als 

seinem und seines Sohnes Lebensretter seinen wärm
sten Dank aus, inDem er ihn zugleich fragte, was 
er für ihn thun und womit er ihm einen Gegen
dienst leisten könne. Bitte, erwiederte Der junge 
Mann, was ich gethan, hätte jeDer AnDere an meiner 
Stelle ebenfalls gethan. So nennen Sie mir we
nigstens Ihren Namen! Ihnen zu Dienen, mein 
Name ist Louis Bonaparte. So hatte also Der 
„kleine Prinz Bonaparte" und spätere Kaiser der 
Franzosen Dem russischen Gutsbesitzer Fedor Ssama
rin und seinem Sohne Jurij Das Leben gerettet.

— Ein schreckliches Unglück ereignete sich 
in Der Mcht vom 30./31. März in Worcester, 
Massachusetts. Das LvnDebrook Reservoir, welche 
67 Mill. Gallonen Wasser enthält, unD cir-m 5 
Meilen von der Stadt entfernt, dieselbe mO Wasier 
versorgt, barst, und ein Wasserstrom v-n 20 Fuß 
Höhe und 30 Fuß Weite stürzte fia) über neun 
Meilen des südlich von Worcester gelegenen Landes, 
Alles in seinem rasenden Laufe zerstörend. Glück
licherweise gingen keine Menschenleben verloren, 
weil Die Thalbewohner vor Der bevorstehenden 
Gefahr am Tage vorher gewarnt worden waren; 
auch hatten sie von ihren Gütern Alles, was nicht 
niet- und nagelfest war, in Sicherheit gebracht. Der 
Strom passirte durch Die kleinen Fabrikdörfer Cherry, 
Valley, Jnnesville, Leesville und Arneville, bis er 
sich in Den Wiesen von New Worcester verlies. 
Fünf große Mühlen unD viele Wohnhäuser, Die 
Hochstraße und Brücke, sowie 500 Fuß des Damms 
und eine Meile Der Boston- und Albany-Eisenbahn
linie wurden zerstört. Der angerichtete Schaden 
wird auf 500,000 Doll, geschätzt.
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in Konstantinopel unter dem Vorwande einer Ur
laubsreise die Hauptstadt verlaffen hat. Wie sehr 
man hier des Sieges gewiß ist, möge Ihnen der 
Umstand beweisen, daß man zur Deckung der Zinsen 
des Zwangsanlehens 60,000 Ducaten, den nächst
fälligen Tribut an die Pforte, verwenden will. 
Das Verhängniß schreitet schnell.^ Ich kann selbst
verständlich von hier aus darüber nicht urtheilen, 
ob diese übereinstimmenden Belgrader Berichte 
übertrieben sind oder nicht; aber es hat ganz den 
Anschein, als wenn die Serben in letzter Zeit die 
Ueberzeugung gewonnen hätten, daß Oesterreich 
nicht interveniren und daß die Mächte sie gewähren 
lassen werden.

Großbritannien.
London, 8. April (27. März). Ter Capitän der 

»Franconia« ist am Freitag von der Jury in 
London, wie telegraphisch bereits gemeldet worden, 
des ihm zur Last gelegten Verbrechens des «Todt- 
schlags" (manslaughter, nicht gleichbedeutend mit 
«fahrlässiger Tödtung"; ein solches Verbrechen wird 
im englischen Criminalrecht nicht anerkannt) für 
«schuldigt erklärt worden. Der Vorsitzende Richter 
reservirte das Urtheil bis zur Entscheidung des 
Apellationsgerichtshofes, vor welchem der Anwalt 
des Capt. Keyn die Jurisdiction des englischen 
Criminalgerichts bestreitet. Es ist sogar möglich, 
daß diplomatisch für unseren Landsmann intervenirt 
werden, und sehr unwahrscheinlich, daß er eine schwere 
Strafe zu erdulden haben wird. Unter allen Um
ständen — so schreibt der londoner Correspondent 
der Voss. Z, — ist es aufrichtig zu beklagen, daß 
gewisse Organe der deutschen Presse sich bemüht 

die deutsche Nationalehre mit dem Fall in 
Vervlndung zu bringen und sich im Voraus über 
dre angeblich unter dem Einfluß nationaler Eifersucht 
stehende Parteilichkeit der englischen Rechtspflege zu 
beschweren. Die von der Todtenschaujury und in 
dem Central-Criminalgerichtshose gelieferte Evidenz 
stellt es außer allem Zweifel, daß sich Capitän Keyn 
einer verhängnißvollen Fahrlässigkeit mit Vernach
lässigung der anerkannten Schisssahrtregeln schuldig 
gemacht hat; und die herzlose Gleichgiltigkeit, womit 
er, nachdem er den Strathclyde in den Grund ge
bohrt, die Opfer seines Fehlers oder seines «Ver
brechens^, wie das englische Criminalrecht will, vor 
seinen Augen mit dem Tode ringen ließ und unbe
kümmert davon dampfte, ist nicht danach angethan, 
um einen nationalen Helden oder Märtyrer aus ihm 
zu machen. Daß er von seinem englischen Lootsen, 
der vollständig seinen Muth und seinen Kops ver
loren hatte, in seinem Verfahren bestärkt wurde, 
leidet keinen Zweifel, aber dieser Umstand kann ihn 
weder seiner persönlichen Verantwortlichkeit entheben, 
noch das Urtheil über seine Seemannschast und seine 
Menschlichkeit wesentlich ändern.

Frankreich.
Wie der Senat hat auch die Deputirten- 

kammer sich bis zum 10. Mai vertagt. In 
parlamentarischen Kreisen sah man mit Spannung 
den Entschließungen der Deputirtenkammer bezualtch 
der von Seiten der «Unversöhnlichen^' ginget red: kn 
Amnestievorlage entgegen, für welche die Regie
rung die Dringlichkeit verlangt hatte. Wenn bie 
reactionären Parteigruppen und insbesondere die 
Bonapartisten sich in der Hoffnung gewiegt hatten, 
die erwähnte Frage könnte zur Zersplitterung der 
republicanischen Majorität führen, so sehen sich die
selben nun in ihrer Erwartung getäuscht, da, von 
einigen Heißspornen der «Union republicarne^ ab
gesehen, alle Mitglieder der Linken von Anfang an 
entschlossen waren, die radicale Vorlage zurückzu
weisen. Die Regierung konnte deshalb auch in der 
letzten Sitzung der Deputirtenkammer unbedenklich 
der Vertagung der Discussion über die Amnestievor
lage bis nach den Osterferien beistimmen. Lieber 
den Verlaus der Sitzung vom 11. April geht noch 
dem «W. T. B." aus Versailles nachstehende Mit- 
theilung zu: «In der heutigen Sitzung der Depu- 
tirtenkammer überreichte Leblond den Bericht der 
Commission zur Vorberathung der Amnestievorlage, 
in welchem letztere abgelehnt wird und beantragte 
in Uebereinstimmung mit der Regierung, die Be- 
rathu-q der Vorlage bis zum 1. Mai zu vertagen. 
Der D^utirte Mitchell (Bonapartist) beantragte, 
die Berath-ug der Vorlage aus die Tagesordnung 
der morgigen Sitzung zu stellen. Der Minister des 
Innern, Ricard, erklärte hierauf, die Regierung 
wünsche zwar eine schnelle Berathung der Vorlage, 
doch müsse sie dem gegen eine solche von den Kam
mern erhobenen Widerstande nachgeben; der Minister 
fügte hinzu, da das Land jetzt die Ansichten der 
beiden Kammern über dis Amnestiefrage kenne, so 
sei es nicht in Besorgniß über dieselbe. Raoul 
Duval bestritt im weiteren Verlaufe der Debatte, 
daß die Mitglieder der bonapartistischen Partei das 
Land beunruhigen wollten zünd daß sie der Regie
rung einen systematischen Widerstand entgegensetzten. 
Sie wollten vielmehr die Verfassnng zur Ausfüh
rung bringen und sich überzeugen, ob die republica- 
nische Partei die Regierungspartei sei. Die Kam
mer vertagte sich hierauf bis zum 10. Mai.

Italien.
Nom, 5. April (24. März). Nachdem der 

Frühling einen ganzen Monat lang von seiner 
gewohnten Kinderkrankheit, den Nachtfrösten und 
vorübergehenden kalten Schauern geplagt worden 
ist, scheint er jetzt in sein landesübliches zweites und 
gefestigteres Stadium getreten zu sein. Die Lüfte 
sind mild, die Sonne brennt heiß durch flatternde 
Wolkenschleier hernieder und Kräuter und Blumen 
sprießen mit fabelhafter Geschwindigkeit empor. 
Die mit Blumen und Blüthen an der Spitze der 
Saison wandelnde Damenwelt hat bereits seit ge
raumer Zeit den schweren Winterkleidern zu Gunsten 
lichterer Sommermoden entsagt, und das in dem 
Puncte der körperlichen Verhüllung viel vorsichtigere 
Männergeschlecht folgt nunmehr auch mit Langsam
keit und Bedacht nach. Denn auch in den Ansichten 
über das Wetter machen sich die Unterschiede geltend, 
welche die Menschheit im politischen Leben in Re- 
actionäre und Fortschrittler theilt, und während 
die hier weilenden Hyperboräer bereits gewaltig 
über Hitze und Sirocca klagen, finden die Einge
borenen, daß das Wetter noch ziemlich fresco, wo 
nicht freddo sei. Der Hyperboräer aber langen 
täglich große Schaaren hier an, und es sind nament
lich unsere eigenen Landsleute, die Trattorien, Mu
seen, Kirchen und Promenaden überschwemmen und 
sich zuweilen mehr bemerklich machen als nöthig ist, 
indem der Germane nicht nur eine Zunge spricht, 
die dem delicaten italienischen Ohr etwas rauh er
scheint, woran nichts zu ändern ist, sondern auch 
die Gewohnheit hat, seine Ansichten mit großem 
Nachdruck zu verfechten und in Cafds und Galerien 
viel lauter zu sprechen, als nöthig ist. Man sieht 
hier schon genug seine Freude an den ewig verzückten 
Gesichtern dieser Rom-Pilger und Pilgerinnen; das 
ewige laute Aesthetisiren aber über Tische in Cafds 
und Speisewirthschasten, wo man jeden Augenblick 
von irgend einer alten Tante hört, «daß ihr jetzt 
erst ein Licht über Rasael und Michel Angelo auf
gegangen fei“, kann einem das Leben vollends sauer 
machen. Um so mehr, als die Politik gegen 
solchen Schrecken augenblicklich wenig Zerstreuung bie
tet. Die Minister sind mit Vorstudien für alle möglichen 
Gesetzentwürfe beschäftigt, namentlich für die Fragen 
des Budgets und der Eisenbahnen. Das Einzige, 
was bis jetzt fertig geworden ist, hat Nicotera 
geliefert, bevor er seinen Triumphzug nach 
Neapel und in seine salernitanische Provinz an
getreten hat, nämlich ein Rundschreiben an die 
Präfecten des Reiches. Das recht knapp und phra
senfrei gehaltene Schriftstück athmet. einen wirklich 
staatsmännischen Geist. Von dem ersten. Lebens- 
princip Les constitutionellen Staates, der unbedingten 
Herrschaft des Gesetzes, ausgehend, erinnert das 
Schreiben die Präsecten daran, daß es ihre Aufgabe 
sei, das Princip der Autorität und das Ansehen der 
Verfassung zu wahren und der Herrschaft des Ge
setzes Geltung zu verschaffen. Damit^sei ihnen die 
Grenzlinie gezogen, die sie nicht überschreiten dürften. 
Hüter und Vollstrecker des Gesetzes, hätten sie sich 
jedes amtlichen Eingreifens in die Kämpfe der Par
teien zu enthalten. «Die Regierung des Königs 
wird nie nachfragen, wie die Präfecten gesinnt sind, 
wie sie stimmen, für welche der parlamentarischen 
Parteien sie sympathisiren. Aber sie wird strenge 
Rechenschaft von ihnen fordern, wenn sie ihr Amt 
mißbrauchen und Parteileidenschasten wecken und 
damit die Verwaltung in Unordnung bringen und 
die Bevölkerung unruhig machen.“ Nicotera will 
absolut keine Beeinflussung irgend welcher Wahlen, 
und "beruft sich dabei auf die Worte, die darüber 
m der Programmred- von Depretiö gesprochen wor
den Г1116. 'Der zweite Theil des Schreibens lenkt 
bie Aufmerksamkeit der Präsecten aus die Polizei 
und deren Personal, erbittet sich VerbefferungSoor- 
schlüge und verspricht den pflichttreuen Beamten 
dieses wichtigen Zweiges des öffentlichen Dtenf.es 
den allerdings sehr nöthigen Schutz gegen ungerechte 
Angriffe. Man muß sagen, dieser Erlaß war ein 
achtes Wort zu rechten Zeit.

Meueste Poft.
Neval, 1. April. Eben ist der Englische Dam

pfer «Derby'- bei dem Versuch, die Einfahrt durch 
das Eis zu forciren, zwei Werst vom Hafen total 
gesunken. Die Mannschaft wird wahrscheinlich zu 
retten sein.

Aerlin, 13. (1.) April. Die deutsche Kronprin
zessin ist in Koburg eingetroffen.

Der Aufstand in der Herzegowina ist in der 
Zunahme, doch werden die Friedensverhandlungen 
fortgesetzt.

Die Mexikaner haben Newlareda besetzt.
Wie», 12. April (31. März). Wie die «Politi

sche Correspondeuz“ meldet, tritt Wesselitzki-Boshida- 
rowitsch nunmehr als Mandatar der herzegowini- 
schen Insurgenten auf, geht zunächst nach Zara zur 
Verhandlung mit General Rodich und dann nach 
Wien, St. Petersburg und Konstantinopel, um 
den betreffenden Regierungen die Declaration der 

Insurgenten zu unterbreiten und die Garantie für 
die Ausführung der von den Insurgenten angenom
menen Reformen zu erwirken.

Belgrad, 12. April (31. März). Vorgestern 
machte ein Dolkshaufe vor dem österreichisch-unga
rischen Consulat eine Demonstration, wobei zwei 
Bewohner des Consulats durch Steinwürfe verletzt 
wurden. Die österreichische Regierung hat unver
züglich Genugthuung verlangt.

Athen, 12. April (31. März). Der König 
wird am 22. April über Triest zunächst nach Ko
penhagen reisen.

Bukarest, 12. April (31. März). Da die Se
natswahlen für die Regierung ungünstig ausge
fallen sind, hat das Ministerium seine Entlassung 
eingereicht.
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Locales.
Wie wir erfahren, sind von den aus dem hiesi

gen Kreisgesängnisse ausgebrochenen fünf Gefan
genen vier bereits wieder eingebracht worden. 
Nachdem der erste derselben, von dem Allatzkiwwi- 
schen Gemeindeältesten arretirt, bereits am Nach
mittag des ersten Osterfesttages hier eintraf, wurden 
am heutigen Vormittag drei andere derselben, die 
in dem Gebiete Kockora inhaftirt worden, hieselbst 
eingeliefert.

Rüchen № den..Kirchenbüchern Sarpats.
St. Johannis-Gemeinde. Gestorben: Der General

major Wilhelm von Stryk, 821/2 Jahr alt, Marie Seil, 
27V4 Jahr alt. In der lettischen Gemeinde: Ja
kob Fink, 73Vz Jahr alt.

St. Wetri-Gemeinde. Getauft: Des Kaufmanns Jo
hann Maddisson Tochter Lucie Rosalie Aurora, des Johann 
Laos Sohn Peter, der Mari Pori aus Kawelecht Sohn 
Alexander Eduard. Gestorben: Hans Mons c. 30 Jahre 
alt, des Peep Katter todtgeborene Tochter, Wittwe Lisa Talz- 
mann 48’712 I. alt, An Kok c. 54 Jahr alt.

Vermischtes.
Der Augsburger Allgemeinen Zeitung wird 

aus Stuttgart, 5. April, geschrieben: Tief erschüttert 
melde ich Ihnen die schmerzliche Nachricht von dem 
Ableben deS Frhrn. Hermann Albert v. Rei
schach. Derselbe ist im kräftigsten Mannesalterf 
erst 49 Jahr alt (geb. am 3. October 1826), den 
Seinigen heute früh durch den Tod entrissen worden. 
Frhr. Hermann von Reischach hat früher in kaiserl. 
österreichischen Militärdiensten gestanden, und hatte 
dann als einer der Chefs der I. G. Cotta'schen 
Verlagshandlung mit seinem Vetter, dem Frhrn. 
Karl v. Cotta, die Leitung derselben übernommen. 
Seit etwa einem Jahre hatte ihn ein schweres Leiden 
ergriffen, welches ihn zwang, sich von den Geschäften 
mehr oder weniger fern zu halten; nichts hatte 
jedoch annehmen lassen, daß sich dasselbe zu dem 
hoben Grade steigern würde, der nun sein Ende so 
rasch herbeigeführt hat.« (Der Verstorbene hat sich 
durch einen Pistolenschuß getödtet.) Der Verstor
bene war ein Sohn des würtembergifchem Kammer
Herrn Rittmeister Freiherrn von Reischach und der 
Freiin Ida v. Cotta, einer Tochter des 1832 ver
storbenen Freiherrn Johann Friedrich Cotta v. Cot
tendorf, des eigentlichen Begründers des Cotta'schen 
Weltverlages.

— Am 3. April verschied in Dortmund, im 
Alter von 75 Jahren, Fräulein Henriette Davi
dis, die durch ihr berühmtes Kochbuch und andere 
Schriften über die Grenzen Deutschlands weit hin
aus bekannte und hochgeachtete Schriftstellerin. Ihre 
Werke sind in mehre fremde Sprachen übersetzt. 
Aber nicht allein als begabte Schriftstellerin (schreibt 
dre Volts-ZJ zeichnete sich die Verstorbene in ihrem 
Leben und Wirken aus, sondern auch als Wohlthä- 
term Hilfsbedürftiger, die sich in großer Zahl an 
sie wandten, hat sie sich berechtigten Anspruch auf 
Hochachtung im Leben und ein bleibendes ehrenvol
les Gedächtniß erworben.

— Die Londoner Polizei hat den Polizei
behörden des Continents durch den «Eberhardt« 
von einem in London vorgekommenen ganz außer
gewöhnlichen Einbruchsdiebstahl Kenntniß ge
geben. Es ist dort nämlich ein «diebessicheres« 
Geldspind geöffnet und beraubt worden, ohne daß 
an demselben Spuren des Einbruchs wahrzunehmen 
sind und ohne daß das nur dem Fabrikanten und 
dem Besitzer bekannte geheime Verschlußwerk benutzt 
worden wäre. Der Einbruch erregt in London 
natürlich das größte Aussehen, da ja nun eigent
lich kein Geldspind mehr diebessicher genannt 
werden kann.

WechseldiscoNto 
der Dorpater Bank.............................. ..... . 61 /2~7’/2%
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6—6'^%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 6-8%

ombarv zi« «r .
der DorpaterBank................................... . 7%%

» Rigaer Börsen-Bank............................. 7—7’/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................ 7—7V2%
„ Rigaer Commerz-Bank........................ 7—9% ;

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.

Dtenf.es


Neue Dörptsche Zeitung.

Aufgebot.
Es wird zur allgemeinen Kenntniß ge

bracht, daß
1) der Maler Adolf Theodor Ferdinand 

Hoppe, wohnhaft zu Düsseldorf, Sohn des 
zu Dorpat in Rußland wohnenden Raths- 
herrn Theodor Hoppe und dessen dort 
verstorbenen Ehefrau Elisabeth Stoffert, und

2) die Anna Camphausen, wohnhaft zu Düs
seldorf, Tochter der zu Düsseldorf wohnen
den Eheleute: Professor Wilhelm Camp
hausen und Charlotte Niemeyer, die Ehe 
mit einander eingehen wollen.

Die Bekanntmachung des Aufgebots hat zu 
erfolgen in den Gemeinden Düsseldorf und 
Dorpat, dem Heimathsorte des Bräutigams.

Düsseldorf, den 8. April 1876.
Der Standesbeamte

I. V.
_ __ ____________________ Klapdar.

Mademischer Gesangverein.
Donnerstag den 8. April, Vonn, präcise 11 Ulir

für Sopran und Alt.
Brenner.

Aus dem früheren Pflaum'schen Garten, unweit 
der Estnischen Kirche, werden verschiedene

Beerenftrattcher
billig verkauft. Näheres daselbst zu erfahren.

Ireitag den 9. Mpril 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

COUCERT 
des

Fräulein Uteaie
PROGRAMM,

1. Elsa’s Traum {aus Lohengrin) . Wagner.
2. Cello
3. a. DU bist die Ruh 1 Schubertb. Wanderers Nachtlied) / ' ' ' üchMOm-

4. Arie der Gräfin aus Figaro’s 
Hochzeit....................... Mozart.

5. Cello
6. a. Du Ring an meinem Finger s Schumann 

b. Helft mir, ihr Schwestern / ' Thumann.

7. Schmuckarie aus Faust .... Gounod.
7. Cello.
9. a. Dies und Das..........................Franz.

b. Wanderlied.......................... . Schumann.

BILLETE zu den gewöhnlichen Preisen sind 
in der Buchhandlung von E. J. Karow und am 
Concertabend an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Dr. L. Hessler
Altstrasse Ur. 6.

Theater injler Turnhalle.
Freitag den 9. April 1876 von j8 bis 10 Uhr Abends 

Nebelbilder-Prachlgallerie 
der vorzüglichsten Orte, Gebäude und Natur- 
scenerien, sowie der berühmtesten Meisterwerke 
der Kunst, Industrie! und Architektur von der 

ältesten bis zur gegenwärtigen Zeit, 
in 3 Abtheilungen:

1) Die Erde, von ihrer Entstehung bis zur An
kunft des Menschen;

2) Paris, Versailles, Rom, Neapel, Pompeji;
3) Bethlehem mit Erscheinung des Christuskindes, 

Golgatha mit Verwandlung, Der Tower bei 
Tage, bei Nacht rind im, Brand, Eine Senn
hütte im Sommer, im Winter mit Schneefall, 
im Brand und als Ruine bei Mondschein. 
Zaubergebilde der Optik und Farbenmagie.

Anmerkung: Die Bilder der zweiten Abtheilung sind 
sämmtlich an Ort und Stelle künstlerisch aufge
nommene Glasphotographien, und verdienen als 
solche vor allen gemalten Bildern den unbeding
ten Vorzug weil sie, als getreue Abspiegelungen 
der Natur, diese bis in die feinsten Details correct 
und fast stereoscopisch wiedergeben , welches be
sonders bei historisch bekannten Orten von her
vorragender Wichtigkeit ist.

Billete ä 1 Rbl., 75 und 50 Kop. sind am 
Donnerstag und Freitag in der Blumenhandlung 
von J. Daugull am Markt und am Freitag Abends 
von 6 Uhr ab am Eingänge der Turnhalle zu 
haben.

VT eicht, Physiker."Sprechstunde: 1t—Ohr Woran.

Einem hochgeehrten Publicum beehre ich mich hiemit die ergebenste Anzeige zu machen, dass 
ich am hiesigen Platze unter der Firma

Peter Hasenclever
ein

Agentur-, Commissions- & Speditions-Geschäft
errichtet habe.

Mein Unternehmen dem geneigten Wohlwollen bestens empfehlend, zeichne
hochach tun gsvo ll

oorpat, Aprii 1876. Uted. IPetev JBhssenclcver»

Gelehrte estn. Gesellschüst.
Sitzung

Mittwoch, den 7. April, 6 Uhr Nachm.

Dram. Ibendunterhaltung 
in Turnhallen-Theater 
Donnerstag den 8. April UM 7 Uhr Abends.

Numerirte Stühle а 1 Rbl., erster Platz ä 75 Kop. 
und Gallerte ä 50 Kop. sind in der Daugull'schen Blu- 
menhandl. (am Sonnabend u. Mittwoch) und an den Aus
führungstagen von 726Ш)г ab in der Turnhalle zu haben.

Der Ertrag ist für die Turnhalle bestimmt.
Für die Garderobe der Damen ist gesorgt.

Eine Wohnung von 3 Zimmern 
zu vermiethen in der Steinstrasse Nr. 251

Bestellung durch Erprobung der Bor- 
züglichkeit und Nützlichkeit der Johann 
Hoffschen Malz-Präparate in Rußland. 
Grujewskoje-Gornoje-Posselenje, 6. April 1875.

An das Hauptgeschäft der Malzpräparate 
von Johann Hoff in St. Petersburg.

Ich habe viel von den Heileigenschaften 
des Hoff'schen Malz-Extrakt-Biers gehört und 
wünsche solche Eigenschaften selbst an meiner 
Person zu probiren. Ich ersuche Sie daher, 
mir für beifolgende 5 Rbl. 13 Flaschen Malz- 
Extract-Bier und 1 Beutelchen Malz-Brustbon
bons laut bekanntgemachtem Preise zu senden.

. D. Lasarew.
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in 

St. Petersburg: Ecke NewstüProspeet und 
Nikolajewskaja Nr. 71^2.

Hiesige Verkaufsstellen bei

Jug. Dütlncr, I. W. Mtksmg.

Bier ISffiiggwgf zu

meinem Geschäftslocal
ist während des Umbaues meiner Wohnung
durch den Hof. E. Dross.

Ein unverheiratheter Mann
sucht eine ExpeditorstM

auf einer Poststation, oder auch eine der ähnliche 
Stelle. Adressen bittet man sub Litt. E. in C. Mat- 
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.^Exped. in Dorpat nieder
legen zu wollen. ,

Eine Wohnung
von 5—7 Zimmern mit grosser Waschküche und 
anderen Wirthschaftsräumen , womöglich auch 
mit Garten, wird im Mai, Juni oder Juli d. J. 
им mictlBeik gesucht« — Offerten bittet 
man in C. Mattiesen’s Buchdruckerei und Ztgs.- 
Exp. unter Chiffre H. M. W. niederzulegen.

Abreisen de.
1. August Proctor, ehem. Stud. d. Theol.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 6. April 1876. Druck und Verlag von C. Dtattiesen.



Л£ 80. Mittwoch, den 7. (19.) April 1876.

Erscheint täglich „
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. ÄUvgaoe 
um 7 llhr Abends. Die Buchdruckerei und ExpedMon 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens dis 

7 ^.hr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Wittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
sßreiS für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren vcaum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Brets: ohne Aerienoung 
iähtliä) ü Rbl., haldsäbrlich 2 «bl. 50 Kop., viertetiabrUch 
1 Rbl. 25 Kov., monattich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Veriendung: jäbrlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Universitäts- und Schulnachrichten. 

Personalien. Reval: Die Katastrophe des „Derby" St. Pe
tersburg-Osficielles. AusdemFerghana-Gebiet. Kronstadt: 
Das Fahrwasser. Moskau: Eine zurückgegebene Drssertatron.

Ausland. D euts ches R eich. Berlin: Die neueste Bör
senpanik. Prof. Traube. Köni g sb erg : Altkatholischer Got- 
tesLienst. Oesterreich. Wien: Die Ausgleichsverbandlungen 
mit Ungarn. Türkei: Die Intervention der Großmächte.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Die Grund
steinlegung des Marienpastorats. Handels- u. Börs.-Nachr.

Feuilleton. Professor Traube. Vermischtes.

Dorpat. Der Dorpatsche Gouvernements-Schu- 
lendirector Staatsrath Gööck hat den ihm von 
dem Dirigirenden des Lehrbezirks zu einer Reise 
nach St. Petersburg auf zwei Wochen erteilten 
Urlaub gestern angetreten und feine amtlichen Func
tionen für die Zeit der Abwesenheit dem Jnspector 
des Gymnasium Collegienralh Mickwitz übertragen.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 27. März c. sind 
ins Ausland beurlaubt worden: auf 28 Tage 
der ord. Professor Dr. Ruehl vom 12. April d. 
I. ab; auf die Zeit der Sommerferien dieses Jah
res der stellv, außerord.. Professor Dr. Hörschel
mann und auf 28 Tage über die Zeit der Som
merferien dieses Jahres die ordentlichen Professoren 
Dr. Teichmüller und Hörschelmann.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz
ministerium ist der ältere Secretairsgehilse der liv
ländischen Gouvernementsregierung, Collegien-Secre- 
tair Schтemann, zum Ressort des Justizministe
rium, mit Hinzuzählung zu diesem Ministerium, 
übergeführt worden.

— Der Landesbevoümächtigte von Kurland 
Kammerherr Gras Keyserling ist auf einen 
Monat ins Ausland beurlaubt worden.

— Am 11. April n. St. ist-die letzte der Prin
zessinnen von Kurland und Sagan, Johanna, 
Herzogin von Acerenza-PignatelU, Tochter 
des letzten Herzogs Peter von Kuttand und Schwe
ster der Herzogin Dorothea von Sagan, auf ihrem 
Wohnsitze Löbichau in Sachsen-Altenburg in dem 
Alter von nahe 93 Jahren gestorben.

Reval, 2. April. Ueber die gestern telegraphisch 
gemeldete Katastrophe mit dem Dampser 
,Derby" ist die St. P. Z. in Stand gesetzt, nach 

dem Bericht eines im entscheidenden Moment am 
Bord gewesenen Augenzeugen Folgendes mitzuthei
len. Derselbe erwähnt zunächst, daß glücklicher
weise kein Menschenleben zu beklagen ist, indem es 
Allen, die sich aus dem Schiff befanden, gelang, sich 
zu retten. Der Dampfer „Derby", gehörig der 
bekannten Firma Bailey u. Leetham in Hull, war 
von dort mit einer completen Ladung Stückgüter 
nach Reval bestimmt und an Herrn L. Knoop 
adressirt. Er stand unter dem Befehl des Capitans 
Wels und hatte außer ihm eine Besatzung von 
22 Mann. Durch offene Stellen im Eise ungefähr
det, wie es scheint, in die Bucht gelangt, befand er 
sich schon seit einigen Stunden in der in das 
Buchteis eingehauenen Rinne und arbeitete sich in 
derselben mit halbem Dampf vorsichtig und langsam 
vorwärts. Vorn am Bug waren die Eisarbeiter 
damit beschäsligt, ihm die Bahn zu erleichtern. 
Denn in der Rinne lagerten noch die ausgehauenen 
Schollen und erschwerten durch ihren Widerstand 
das Vordringen. Gegen 7 Uhr Abends sollte die 
Arbeit bis zum nächsten Morgen eingestellt werden, 
als man zu bemerken glaubte, daß das Vordertheil 
des Schiffes sich zu senken beginne. Diese Wahr
nehmung bestätigte sich. Im Augenblick wurden alle 
Maßregeln getroffen, um das Schiff zu erleichtern, 
aber an Rettung war nicht mehr zu denken. Mit 
rasender Geschwindigkeit sank der Bug, kaum hatten 
die am Bord befindlichen Leute Zeit, sich aus eine 
Scholle hinabzulassen und von dort das feste Eis 
zu gewinnen. Der Steward, der sich in der Cajute 
verspätet halte, war gezwungen, vom Bord ins 
Wasser zu springen, um sich zu retten. Kaum 7 bis 
10 Minuten waren vergangen, als nur noch die 
Mastspitzen des gesunkenen Dampfers über die 
Oberfläche des Wassers hervorragten. Niemand, 
weder von der Besatzung, noch von den aus dem 
Eise befindlichen und um das Schiff beschäftigten 
Leuten hatte von einer Beschädigung desselben zuvor 
etwas bemerkt. So hüllt sich die Ursache dieser 
beklaaenswerthen Katastrophe einstweilen noch in 
Dunkel. Da oas User, namentlich aber die dem 
iüteer zugewandte ^Vchaubastivn, wie gewöhnlich zur 
Zeit der Sch'ffsahrteröffnung, von vielen Schau
lustigen besetzt war, so blieb der Vorgang auch vom 
Lande aus nicht unbeobachtet. Das Schiff ist in 
einer Entfernung von etwa 3 Werst vom Hafen in 
einer Wassertiefe von 12 bis 13 Faden gesunken. 
Der Werth des Dampfers und der Ladung wird 
auf ca. 800,000 Rbl. geschätzt. Die Ladung ist bei 
verschiedenen Gesellschaften versichert, beim Dampfer 

selbst kommen fremde Assecuradeure schwerlich in 
Mitleidenschaft, da die Firma Bailey u. Leetham 
bei dem großen Umfange ihrer Rhederei nicht zu 
versichern' pflegt. Ich erstatte Ihnen den Bericht, 
ohne die Gewähr weder für feine Vollständigkeit, 
noch für die Genauigkeit aller mitgetheilten Ein
zelheiten zu übernehmen. Erschöpfende und absolut 
richtige Daten sind erst von der bevorstehenden 
Seeverklärung zu erwarten. _ , _

AI. Petcrödurg. S. "JJi. der Kaiser hat dem Dcilttar- 
Gouverneur des Ferghana Gebiets und Commandeur 
der daselbst ftationirten Truppen, General-Major der 
Suite S s k o b e l e w , für die bei Besetzung des 
früheren Chanats Khokand durch unsere Truppen 
von ihm bewiesene ausgezeichnete Umsicht und 
Tapferkeit den Wladimir-Orden 3. Classe mit den 
Schwertern zu verleihen geruht.

— S. M. der Kaiser hat dem Commandeur 
der Karde - Bereiterschule General-Major Grafen 
Sievers das ihm von S. M. dem König von 
Schweben und Norwegen verliehene Commandeur- 
kreuz 1. Classe des Schwertordens anzunehmen und 
zu tragen gestattet. ,

Da durch die neuen Erwerbungen in Mittel
Asien wieder eine bedeutende Anzahl Mohamedaner 
in den russischiN 'Unttwthanenverband getreten und 
somit der I s 1 a m im S u d -O st e n de 8 R e i ch e s 
bei seinem bcfannien Fanatismus leicht größere 
Bedeutung gewinnen könnte, so soll der General
gouverneur von Orenburg nach der ^Neuen Zeit" 
bereits mit einem Gesuche Betreffs gegen denselben 
zu richtender Maßnahmen im Orenbnrg'schen Gebiete 
bei der Regierung eingekommen fein. Die Angele
genheit soll einer "besonderen Commission, deren Mit
glieder der Minister des Innern, der Ober-Procureur 
des heiligen Synods und der Chef der 2. Abtheilung 
Sr. Ma;estät Eigener Cancellei sind, zur Berathung 
übergeben werden. _

Iuz Kronstadt wird vom 1. April der St. P. Z. 
gemeldet, daß das F g h r w a s s е г der Kleinen 
Rhede eisfrei ist. Das Fahrwasser der Großen 
Rhede ist mit Brucheis besetzt.

In Moskau hatte vor einiger Zeit eine Frau 
Kaschewarow-Rudnew der dortigen Univer
sität eine Dissertation zur Erlangung der Doctor
wurde eingereicht, aber keine Antwort erhalten. Der 
„®olo§“ bringt nun Näheres darüber: Die Fa- 
cultät übergab die Schrift den Professoren Po- 
linien, Klein, Snegirew und Vogt zur Prüfung. 
Bald darauf jedoch erfolgte Seitens des Ministers 
der Volksaufklärung die Anfrage: Auf Grund wessen

Feuilleton.
Professor Traube. *)

Am 12. d. Mts. — früh am Morgen — hat 
das Herz eines Mannes zu schlagen ausgehört^ der 
Tausenden von Herzkranken Trost, Hilse und völlige 
Genesung spendete. Vor einem Jahre etwa zergte 
schon die Presse den Tod des Geh. Mediciualraths 
Pros. Traube sälschlich an, ein Umstand, den man 
als gutes Omen für die Lebensdauer des noch rü
stigen Fünfzigers anzusehen geneigt war. Einige 
Zeit darauf starb die treue Lebensgefährtin des 
verdienstvollen Arztes, und von da ab wurde der 
Zustand des Mannes, der vor etwa einem Jahre 
schon kein sehr erfreulicher war, immer bedenklicher. 
Ein berühmter Pathologe, den man kürzlich vom 
Rhein her zur Consultation zuzog, glaubte noch über 
das Befinden des Kranken die beruhigendsten Ver
sicherungen abgeben zu können — allein er täuschte 
sich. Das Organ, welches Traube zum Gegenstand 
seiner eifrigsten Studien gemacht hatte und zu dessen 
Kenntniß er so viel beigetragen, fiel der Zerstörung 
anheim und heute ist die Wissenschaft um eine rhrer 
kräftigsten Stützen, die lebende Generation um euren 
ihrer bewährtesten Speeialürzte ärmer geworden.

Von dem Lebenslauf des hervorragenden Ge
lehrten und Arztes ist wenig bekannt; er wurde in 
Ratibor äls der Sohn unbemittelter Eltern im 
Jahre 1818 geboren, studirte erst in Breslau, dann 
zu Berlin, gehörte zu den begabtesten Schülern des 
berühmten Schönlein und warf sich mit Vorliebe 
auf das Studium der Physiologie. Als Assistent

-) Aus der Volks-Z.

Schönle'm's hat er der Charitä viele Jahre ange
hört, im Jahre 1853 wurde er zum dirigirenden 
irte derselben ernannt und leitete die propadeuti- 
fcbe Klinik Seine erste größere Abhandlung, welche 
er aus dem Gebiete der experimentellen Pathologie 
veröffentlichte, machte ein berechtigtes Aufsehen in 
wissenschaftlichen Kreisen. Em großes Verdienst er
warb sich Traube weiterhin durch die sorgfältigen 
Beobachtungen des Blutwärmegrades bei den ver
schiedensten Krankheitserscheinungen, Forschungen, 
welche der Medicin ganz neue Gesichtspunkte eröff
neten und die früher oder später zu den schätzbarsten 
Resultaten führen müssen. Traube war es endlich, 
der im Verein mit Skoda und Lainnee die Func
tionen der Athmungsorgane auf das Genaueste 
untersuchte und auf diesem Gebiete die erfreulichsten 
Wahrnehmungen machte. ,

Hoffentlich wird bald eine berufenere Feder es 
unternehmen, Traube's ganze Bedeutung als Forscher 
auf dem Felde der Medicin seinen deutschen Lands
leuten klar zu machen. Wir wollen nur noch 
erwähnen, daß der Mann, dessen Leben sich so 
fruchtbar gestaltete, eine segensreiche Wirksamkeit 
in der Klinik und auf dem Lehrstuhl entfaltete. Er 
befruchtete den Geist seiner Schüler mit den Resul
taten seiner Arbeit und bot die lebendigste Anre
gung zu selbständiger Forschung. Trotz dieser 
segensreichen Wirksamkeit ist es bekannt, daß die 
Regierung sich lange sperrte, den verdienstvollen 
Manu zum ordentlichen Professor zu ernennen und 
kaum ein anderer Grund läßt sich für diese Unter
lassungssünde ausfindig machen, als daß Traube 
von Geburt ein Jude war. Im Jahre 1872 erst 
wurde dem Verdienste feine Krone und Traube zum 
Professor ernannt.

Der Ruf Traube's als praktischer Arzt war ein 
so weitverbreiteter, daß man zur Zeit der Sprech
stunden in dem stillen Hause der Thiergartenstraße 
fast stets eine internationale Gesellschaft vorfand. 
Da saß neben der dicken reichgewordenen Budikers
frau ein hüstelnder Banker; eine bleiche, in kostbare 
Zobel gehüllte Russin blätterte ungeduldig in einem 
der ausgelegten Albums, wq^rend ein ^elegant ge
kleideter Franzose langsam durch den -saal schritt 
und zuweilen verstohlen einen Blick nach dem Spiegel 
warf. Atte Stühle, Fauteuils und Sophas des 
mäßig großen Empfangssaals waren in der Regel 
mit Leidenden besetzt und oft dauerte es lange, viel 
zu lange für den ungeduldig Harrenden, bis ihm 
die Thür des Sprechzimmers geöffnet wurde.

Traube war keiner von den Aerzten, die den 
Patienten, welcher sein Leiden beschreiben will, mit 
der Bemerkung unterbrechen: ^Weiß schon, was 
Sie sagen wollen", er hörte vielmehr den Redenden 
ruhig an, fragte dies und das, untersuchte mit Hör
rohr und Hämmerchen genau den innern Mechanis
mus des Körpers und gab, dann in klarer überzeu
gender Weise sein Urtheil ab.

Traube's Persönlichkeit war eine so eigenartige, 
baß, wer ihm einmal in dem kühlen einfach ausge
statteten Sprechzimmer gegenüberstand, sein Gesicht 
nie wieder vergessen konnte. Das bleiche Gesicht 
mit den regelmäßigen Zügen und dec hohen Deu
kerstirn war von grauem Haar umrahmt, das glatt 
und rund abgefchnitten aus die Stirn fiel. Traube 
hätte einem jener mittelalterlichen Werkmeister aus 
den freien Städten des weiland römischen Reiches 
ähnlich gesehen, wären die dunklen, brennenden 
Augen nickt gewesen. Als ich vor Jahren seinen 
Rath in Anspruch nahm, konnte ich bei seinem An-
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die Universität die Dissertation der FrauKaschewarow- 
Rudnew entgegengenommen, da es doch nach dem 
russischen Gesetze Frauen nicht gestattet sei, dre Würde 
eines Doctors zu erwerben. Die Würde eines 
Arztes sei den Damen Louslow und Kaschewarow- 
Rudnew ausnahmsweise zuerkannt worden. In Folge 
dieser Anfrage stellte die Facultät Ler Frau Kasche- 
warow-Rudnew ihre Zchrisr wieder zu.

A ll s t g u d.
Deutsches Reich.

Declill, 13. (1.) April. Die politische Signa
tur des gestrigen Tages wurde wieder einmal 
durch das Barometer der Börse angezeigt. ^Panik" 
wurde von allen Börsenplätzen gemeldet; aber die 
Richtung, aus welcher das Gewitter kam, deutete 
aus Wien. Man wies nach Aegypten, man wies 
aus die lange schon sehr kranken Zustände der Wie
ner Börse und der österreichischen Finanzen über
haupt hin. Allein offenbar ist ein Hauptmotiv der 
Wiener Deroute in der Verwirrung zu suchen, wo
rin die Beurtheilung der orientalischen Dinge au
genblicklich geratherr ist. Hiezu hat wesentlich ein 
Leiter im gestrigen Morgenblatte der „5t. Fr. Pr." 
beigetragen, worin die Dinge im Orient behandelt 
wurden. Dieses Blatt, bislang der treueste Der- 
theidiger der Türkei, geriert) aus Anlaß einiger 
Actenstücke in eine verzweifelte Stimmung, der es 
mit voller Offenheit Ausdruck gab. Der betreffende 
Artikel, der in Wien eine so schlimme Wirkung aus
übte, hält im Wesentlichen folgenden Gedankengang 
ei..: Die Bemühungen der Dreikaiser-Politik zur 
Befriedigung des Aufstandes hätten augenscheinlich 
eine täglich unseliger sich gestaltende Verwirrung 
der Orlentverhällnrsse zur Folge. Hierzu hätten 
der Sultan und sein Großvezier fehr erheblich 
beigetragen. Der finanzielle Bankerott ziehe den 
politischen nach sich und man sehe das Werk 
der Zerstörung mit erschreckender Eile zur Reife 
gelangen. Aboul-Aziz und Mahmud-Pascha wer
den von der Geschichte als die ^Todtengräber 
der Türkei^ bezeichnet werden. Eine Katastro
phe stehe bevor. Schon vor sechs Jahren sei der 
Aufstand eingeleitet worden, der heute zum Verder
ben führe, was aus den Actenstücken des ^Memo
rial diplomatique^ sich ergebe. Herr v. Beust sei 
es gewesen, der Den ersten Stein aus Dem GebäuDe 
gebrochen mit der Auslieferung der Festung Belgrad 
an Serbien, dann Den zweiten mit der Zustimmung 
zur Lossagung Rußlands vom Pontusparagraphen. 
Die Dreikaiser-Politik habe Oesterreich die russische 
Freundschaft eingetragen. Aber diese sei nur zu er
langen gewesen gegen eine Unterordnung» Ler eigenen 
Selbständigkeit unter die russischen Wünsche. Oe
sterreichs Bemühungen zur Dämpfung des Aufstandes 
hätten Rußland verstimmt. Deutschlands Abwehr 
Ler offenen Parteinahme Rußlands für die In
surgenten habe zur Folge gehabt, daß Die russische 
Presse heute so gegen Deutschland wie gegen Oesterreich 
zu Felde zieht. Es gehr ein Knarren und Krachen 
durch das Gebälk des Dreikaiserbundes, und Ver
wickelungen sehe man kommen, deren incommmeusuradle 
Folgen kein Sterblicher abzusehen vermöge. — Die
ser Verzweiflungsschrei hat auch sonst ruh^g den
kende Leute in große Aufregung versetzt.

Die Beerdigung des Professors Dr. Traube 
fand gestern, Mittags 1 Uhr, von seiner Wohnung, 
Thiergartenstraße Nr. 2, aus Statt. Das Trauer
haus konnte Die Zahl derer nicht fassen, welche der 
sterblichen Hülle des weit über die Grenzen des 
Vaterlandes berühmten Arztes das letzte Geleit 
gaben. Besonders von den Koryphäen der medi
cinischen Facultät fehlte auch nicht Eine. Selbst
verständlich war auch sonst Die ärztliche Welt zahl
reich vertreten, an ihrer Spitze den Leibarzt des 
Kaisers, General-Arzt v. Lauer. Unter Den Anwe
senden befand sich Der Rector, Die Dekane und viele 
Docenten aller Facultäten der hiesigen Universität. 
Ein Choral, in hebräischer Sprache gesungen, eröff
nete die Leichenfeier. Dann sprach, wie er ausdrück- 
lich^hervorhob, auf Wunsch der Hinterbliebenen ein 
naher Freund des Heimgegangenen, Professor Lazarus, 
am einfachen schwarzen, von Blattpflanzen umgebe
nen Sarge wenige, aber ergreifende Worte. Der 
lange Zug Der Leidtragenden folgte zum Friedhof 
Der jüdischen Gemeinde.

Königsberg in Pr., 12. April (30. März.) Gestern 
ist Der hiesigen alt katholischen Gemeind 
durch Rescripl des Oberpräftdenten v. Horn Die 
Benutzung Der hiesigen katholischen Kirche an jedem 
Sonn' und Feiertage Vormittags von 7 bis 9 Uhr 
und Nachmittags von 4 bis 6 Uhr, und zwar das 
erste Mal am ersten Osterfeiertage, den 16. d. M., 
eingeräumt worden. Für ihre gottesdienstlichen 
Zwecke erhält Die altkatholische Gemeinschaft Die 
Hälfte säm. tltcher kirchlicher Geräthschaften zum 
Gebrauch zugewiesen. Der Polizeipräsident ist ange
wiesen worden, Die Oeffnung Der Kirche nölhigen- 
salls Durch polizeilichen Zwang zu bewirken, auch Die 
Theilung Der kirchlichen Geräthschaften event, selb
ständig und mit polizeilichem Zwange vorzunehmen. 
Zu letzterem Zwecke ist von ihm deshalb bereits zu 
morgen Mittag in der katholischen Kirche ein Ter
min anberaumt worden. Die Entscheidung über Die 
Mitbenutzung des sonstigen kirchlichen Vermögens ist 
vorbehalten.

Oefterreich.
Wjkll, 11. April (30. März). Trotz Der von 

beiden Regierungen angelobten Discretion ist (wie 
Die ^Presse« heute schreibt) alle Welt darübereinig, 
daß die bisherigen Bemühungen, eine Verständigung 
in irgend einer Fragе Der österreich-ungari
schen Verhandlungen zu erzielen, erfolglos 
waren. In Der That läßt sich auch kein Resultat 
schwerer verheimlichen als die Resultatlosigkeit. Das 
Peinliche Der Lage macht sich allerorten geltend, 
und diesem Gefühle ist es wohl zuzuschr-eiben, daß 
man sich jetzt auch auf ungarischer Seite nach Aus
kunstsmitteln umthul, Die mindestens über Die Ver
legenheit des Augenblicks hinwegzuhelfen vermöchten. 
In Die Kategorie dieser Auskunftsmittel gehört der 
heute im »Pester Lloyd“ discutirte Vorschlag, die 
Parlamente beider Reichshälften mögen statt im 
nächsten Jahre schon jetzt die Erneuerung der finan- 
cieflen Ausgleichsverträge in Angriff nehmen. Die 
Art und Weise, in welcher Die Anregung gegeben 
wird, läßt Die Vermuthung einer Inspiration Seitens 
Der ungarischen Regiernngskreise zu, und Die »Presse« 
steht nicht an, zu erklären, daß die Bestätigung 
dieser Vermuthung ihr erfreulich erschiene. Die 

Sachlage» ist folgende: Der Ablauf mehrer Han
delsverträge Oesterreich - Ungarns mit auswärtigen 
Mächten nöthigte zu einer Verständigung beider 
Reichshälsten über die künftige Handelspolitik des 
Reiches; durch die Versuche Der ungarischen Regie
rung, die finanziellen Fragen Der Verzehrungssteuern 
und Der Steuer-Restitution mit Der Revision des 
allgemeinen Zolltarifs, welcher die Grundlage Der 
handelspolitischen Action des Reiches zu bilden be
stimmt ist, zu verquicken, um auf diese Weise ein 
»Compensationsobject« für zollpolitische »Zugeständ
nisse« an Oesterreich zu schaffen, verwickelte sich Der 
Verhandlungs-Gegenstand derart, daß Die Nothwen
digkeit Der Kündigung des Zoll- und Handels
Bündnisses sich ergab. Das Streitverhältniß ist 
auch nach diesem formellen Acte dasselbe geblieben. 
Der österreichische Standpunct, welcher ausnahmslos 
von Der gesammten verfassungstreuen Presse ver
treten wird, geht unverändert dahin, daß einerseits 
das Zoll- und Handelsbündniß und andererseits 
Der finanzielle Ausgleich, als zwei selbständige 
Organismen, auch eine völlig gesonderte Behand
lung, sei dies Erneuerung, Reform oder Aufhebung, 
erheischen; mit anderen Worten, daß die Frage 
der Vertheilung Der Verzehrungssteuern und jene 
Der Steuerrestitution, welche unmittelbar eine Ab
änderung des im Jahre 1867 durch das Quotengesetz 
geschaffenen Belastungsverhältnisses Der beiden Reichs
Hälften bezwecken, nur im Zusammenhänge mit die
sem vertragsmäßigen Verhältnisse zur Lösung gelangen 
können. Die Geltungsdauer des gekündigten Zoll- 
und Handelsbündnisses endet mit 1. December des 
laufenden Jahres, jene des Uebereinkommens über 
die Beitragsleistung beioer Reichshälften zu den 
gemeinsamen Angelegenheiten — des Quotenge
setzes — am 31. December 1877; nach Der öster
reichischen Forderung sollte also die Erneuerung des 
Zoll- und Handelsbündniffes, beziehungsweise Die 
Vereinbarung des allgemeinen Zolltarifs, jetzt 
ungehindert erfolgen, Die unbegründet hereinge
zogenen Fragen Der Verzehrungssteuern und Der 
Steuerrestitution aber wären bis zum nächsten 
Jahre zu vertagen, in welchem an die Erneue
rung des finanziellen Ausgleichs geschritten werben 
muß. Von ungarischer Seite wird nunmehr vor
geschlagen, den umgekehrten Weg zu nehmen und 
Die Verhandlungen über Die Erneuerung des finan
ziellen Ausgleichs, Die streitigen Puncte Der Ver
zehrungssteuern und Der Steuerrestitution inbegriffen, 
schon jetzt zu beginnen. Dieser Modus enthält zwar 
keine sachliche Lösung, aber er würde immerhin dazu 
beitragen, die Verhandlungen zu vereinfachen.

' Türkei.
Die Situation in der Herzegowina 

bezeichnet Herr de Molinari im »Journal des De
büts« in einem angeblich auf höhere Inspirationen 
zurückzuführenden Artikel als sehr bedenklich. Nach
dem er das Scheitern Der Pacisications- und Waffen
stillstandsverhandlungen mit Den Jnsurgentenfühcern 
eonstatirt hat, fährt er fort: »Was werden die 
vermittelnden Mächte Angesichts dieses ärgerlichen 
Mißerfolges thun? Von zwei Dingen eins: entwe
der sie müssen ihre wohlwollende Intervention auf
geben und Türken und Insurgenten sich selbst 
überlassen oder ihre Vermittelung mit Gewalt auf-

blickdie Vorstellung nicht los werden, Giordano Bruno 
müsse vom Scheiterhaufen aus mit solchen Augen 
auf das ewige Rom geblickt haben. Der Ton, in 
welchem Der vortreffliche Arzt zu Dem Patienten 
sprach, hatte etwas wunderbar vertrauenerweckendes, 
man hielt es für unmöglich, daß Der Mann sich 
täuschen könne. Es war Der sittliche Ernst, mit 
welchem Traube seine Lebensaufgabe erfaßt hatte, 
Der seinem Wesen ein so festes Gepräge verlieh, daß 
Niemand an ihm zu zweifeln vermochte. Er sprach 
im Ganzen sehr wenig, allein was er sagte klang 
so gütig und mild, daß es unwillkürlich Beruhigung 
einflößte.

Der berühmte Arzt war ein durch und durch 
edler Mensch und von seiner Herzensgüte ließen sich 
tausend Dinge erzählen. Einer meiner Freunde, Der 
zu jenen gehörte, Die ihren Beruf verfehlt haben, 
litt an Herzklopfen und suchte bei Traube Heilung; 
er trat in das Zimmer, als eben eine fürstlich ge
kleidete Dame dasselbe verließ. Traube untersuchte 
Den Körper meines Berufsgenossen und erklärte ihm 
Dann: Ihr Herz ist nicht krank, Sie haben sich le
Diglich überarbeitet; Ihr Nervensystem ist überreizt.

»Was ist Dagegen zu thun?«
»Spannen Sie sich auf einige Wochen aus.«
Mein Freund seufzte tief auf und meinte: »Wenn 

mir das nur meine Mittel erlaubten!«
Traube, Der Die Aeußerung falsch verstand, und 

aus Dem schlichten Aeußern seines Patienten auf 
Dessen traurige materielle Lage schloß, nahm einfach 
eine Schaale, in welche Die vornehme Patientin, die 
eben das Zimmer verlassen, zwei Goldstücke als 
Honorar gelegt hatte und wollte diese in Die Hand 
meines Freundes leeren. Dieser zog jedoch scheu 
Die Hand zurück und Die Goldstücke fielen zur Erde.

»Ich hatte es gut gemeint“, bemerkte Traube. 
Er hatte nicht nöthig das zu sagen, Denn seine 
Herzensgüte leuchtete so hell aus seinen Augen, daß 
mein Freund in tiefer Bewegung von ihm Ab
schied nahm. .

Wie alle Männer, Die Den Berufspflichten ihre 
ganzen Kräfte weihen, gab Traube wenig auf 
Äußerlichkeiten. So kam es, daß ihn im vorigen 
Jahre ein Verwandter auf Die schlechte Verfassung 
seines Paletots aufmerksam machte und ihm einen 
Militärschneider empfahl, der, Künstler in feinem 
Fach, nur ausnahmsweise Kunden aus Der bürger
lichen Sphäre bediente. Traube besuchte Den Meister 
und bat ihn, ihm den alten Pal.tot gütigst flicken 
und einen neuen anmeffen zu wollen.

»Auf Flickarbeiten« sagte Der Schneider von 
Der Höhe seines Sitzes herab, »laß ich mich schon 
gar nicht ein unD Dann,« fügte er mit vornehmem 
Nasenrümpfen hinzu »nehme ich nur noble Kun
den an«.

Der Geh. Medicinalrath verließ ohne ein Wort 
Der Erwiderung das Local und als sein Verwand
ter ihm wieder begegnete und sich wunderte, daß 
er immer noch den desecten Paletot trage, erklärte 
er, daß der Schneidermeister seine Kundschaft als 
unnobel verschmäht habe. — »Wie konnten Sie den 
Geh. Medicinalrath Traube so grob behandeln,« 
fuhr der Verwandte Den Schneider an, als er wieder 
bei diesem vorsprach.

»Das war Traube?« rief dieser entsetzt und ließ 
Die Scheere fallen. »O Gott und ich Esel hielt 
Den für einen Schnorrer. Na, das hat mir gerade 
gefehlt, nun wollte ich Den Mann seit Wochen wegen 
meines Herzübels ccnfultiren, er kommt zu mir und 
ich weise ihn ab. Das ist eine schöne Geschichte.

Nun sitz' ich Da mit Dem kranken Herzen und Traube 
mit Dem alten Paletot.«

Nach langem Besinnen begab sich unser Schnei
den ister zu Dem verschmähten Kunden und^ flehte 
ihn an, er möge ihm verzeihen und ihm gestatten, 
daß er Maß nehme; gleichzeitig gestand er, wo 
ihn Der Schuh drücke. ,

»O, lassen Sie alle Entschuldigungen,« bemerkte 
Traube lächelnd, »Ihnen sitzt das Herz näher als 
mir Der Paletot und zum Glück beschäftige ich mich 
zeitlebens mit — Flickarbeiten.«

Die Flickarbeiten dieses wackeren Mannes haben 
vielen, vielen Menschen das Leben gerettet; Die 
Resultate seiner wissenschaftlichen Arbeiten werden 
Den kommenden Generationen zum Segen gereichen. 
Als Mensch gehörte er zu Denen, Die das Herz auf 
Dem rechten Fleck hatten — wie beklagenswerth, 
daß jenes so früh brechen mußte.

V e £ ш i schte s.
Die Newa ist von Schlüsselburg bis Jshora, das 

ist zwei Drittel ihrer ganzen Länge, eisfrei. Am 
3. D. wurden bereits im Bereiche Der Stadt Peters
burg alle Fußwege über das Eis der Newa abgesperrt.

— Der Spiritist David Hume, dessen 
Tod gemeldet war, soll nicht gestorben sein. Wie 
die »Neue Zeit« hört, lebt Hume, wie schon den 
ganzen Winter über, so auch jetzt noch wohl und 
munter in Nizza.

— In Stuttgart ist am 4. D.Der bekannte Violon
cell-Virtuose Julius Goltermann, k. Kammer
Virtuose und Hofconcertmeister a. D., früher Pro
fessor am Conservatorium zu Prag, im Alter von 50 
Jahren gestorben.
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zwingen. Wenn sie sich für das Erstere entscheiden, 
so muß man darauf gefaßt sein, Serbien und 
Montenegro sich demnächst offen den Insurgenten 
anschließen zu sehen; dann kann der Aufstand leicht 
außerordentliche Verhältnisse annehmen und Ereig
nisse herbeisühren, auf welche die Diplomatie 
vielleicht nicht genügend vorbereitet ist. Wenn 
hingegen die Mächte sich entschließen, ihre Vermit
telung aufzudrängen, d. h. die empörten Gebiete 
militärisch zu besetzen, so wird es sich zunächlt 
darum handeln, wer mit dieser Besetzung betraut 
werden, in welcher Form sie vor sich gehen und 
worauf sie hinauslaufen soll. Jedenfalls thäte 
Eile noth, denn Lie Christenköpse, die man auf 
Bayoneten herumträgt, und auch die türkischen 
Gastwirthe, welche man mit den Ihrigen lebendig 
verbrennt, alles Las aus europäischem Boden, wenige

zu versehen. Man erwartet in den nächsten Tagen l 
hier heftige Kämpfe. ,,

Die Insurgenten erhalten fortwährend Geld
unterstützungen aus allen Weltgegenden. Aus 
Rußland und Amerika sind reiche Spenden ein-
getroffen.

Agram, 12. April (31. März). In Bos
nien gewinnt der Ausstand bedrohlich an Aus- 

Die Gegend von Trawnik ist in vollem 
Der österreichische Osftcier Ritter v. 

hat eine Legion von 1000 Freiwilligen 
mit welcher er die Drina überschrei-

dehnunZ. 
Aufruhr. 
Petrovich 
gebildet, 
teu soll.

Schritte von unseren Eisenbahnen und Telegraphen, 
machen aus die öffentliche Meinung einen bedauer
lichen Eindruck, und man kann sich nicht verhehlen, 
daß das Ansehen der vermittelnden Mächte und 
der sür die Beschwichtigung wirkenden Minister 
Unter solchen Erscheinungen leidet. Man hätte 
auch Grund zu fragen, wie Liese kleinen Häuflein 
Insurgenten, Die sich in Den Bergen umhertreiben, 
in so kurzer Zeit Der Kern eines so großen Aus- 
sianDes geworDen sind, da es iynen in einem von 
Ällem entblößten Lande gelungen ist, sich nicht nur 
Lebensmittel, sondern auch Kriegsmaterial und 
Pferde zu verschaffen. Es verlautet z. B., daß i 

i» den letzten Wochen 1200 Pferde sür ihre 
^chuung gekauft und haar bezahlt worden sind.

liegt Denn Doch ein Geheimniß vor, welches 
1*  З^Ьспшпе mit allem ihrem Scharfblick noch 

aufgeklärt zu haben scheint, und Dem es 
^^chwohl du Mühle lohnte, aus Den GrunD zu 
^omNn. Bei jedem Verbrechen muß man nach 

^usspruche eines erfahrenen Untersuchungsrich- 
•*?  fragen: Wo steckt das Weib? Sollte man 

ЛДФЬ wenn ein Aufstand ausbricht und immer 
Uarfer wird, mit eben so gutem Glauben fragen: 

kommt das Geld her?^ — Auch andere 
Rätter sprechen von einer Verschlimmerung Der 
^age im Orient.

Athen, 15. (3.) sApril. Bei der Einfahrt in 
den Piräus ist heute eine russische Corvette gestrandet. 
Zwei englische, ein griechisches und ein russisches 
Fahrzeug waren vergeblich bemüht, die Corvette
wieder flott zu machen.

Telegramme der Neuen Dürptschen Zeitung.
St. Petersburg, Mittwoch, 7. April. Die Newa 

ist überall vom Eise befreit.
Lettinie, Dienstag, 18. (6.) April. Bei den Forts 

Presseki, Nosdry und Gaczko aus dem Wege nach 
Niksich haben in den Tagen vom 15. (3.) bis zum 
18. (6.) April äußerst heftige Kämpfe zwischen 
Türken und Insurgenten stattgefunden. Die Erste
ren sind überall geschlagen worden und haben sehr 
große Verluste erlitten. Mukhdar-Pascha ist bei 
Gaczko von den Insurgenten eingeschlossen worden.

Zn Bosnien hat der Aufstand außerordentlich 
an Ausdehnung gewonnen.

Neueste Psst.
Areusbnrg, 1. April, Abends. Die Sundsperre 

№ M Geldbriefe seit zwei Wochen, für gewöhnliche 
XW seit vorgestern eingetreten.

s-r ^ttlin, 15. (3.) April. Kaiser Wilhelm wird 
' "^Neise am Dienstag antreten.
у. König von Baiern hat an der Charsreitags- 

vAston nicht theilgenommen.
Wien, 12. April (31. März). Die «Politische 

Korrespondenz^ kann gegenüber Len alarmirenden 
Voraussetzungen eines Wiener Blattes aufs Bestimm
teste versichern, daß die Cabinete von Wien und 
©t. Petersburg in Den Pacisications-Bestrebungen 
Nach wie vor Hand in Hand gehen und daß bisher 
Ketzer in den Anschauungen noch im Vorgehen 
beider Cabinete Die geringste Divergenz zu Tage 
^treten ist.

Pest, 12. April (31. März). Der «Pester Llohd^ 
Meldet aus Konstantinopel: Man wisse dort trotz 
der offieiellen Schönfärberei, daß der Aufstand ganz 
Bosnien umfasse, daß Die türkischen Armeen zu 
ohnmächtig seien, Der wachsenden Bewegung Herr 
zu werden. Die Truppen sind demoralisirt und 
Asten Den Insurgenten geringen Widerstand. Diese 
^uuation wirkt peinlich auf Lie muselmanische 
Bevölkerung. In Konstantinopel herrscht Die Be- , 

vor einem entbrennenden Racenkampf; das 
Babtnet besitzt keinen Mann, der im Stande wäre, 
Den bereits glimmenden Funken des religiösen 
Fanatismus zu ersticken.

Paris, 12. April (31. März). Gerüchtweise 
verlautet, in Aegypten wäre eine Verschwörung zum 
Sturze des Khedive entdeckt worden. Die Ver
schwörer wollten an seine Stelle Den Prinzen 
Äbd-el-Halim Pascha, jüngsten Sohn Mehemed 
Ali's, zum Vicekönig erbeben.

Paris, 14. (2.) April. Das «Journal Officiel" 
Publicirt die Personalveränderungen in 47 Präsec- 
turen. Einer Der früheren Präfecten hat feine Ent
lassung erhalten, acht wurden zur Disposition ge
stellt und alle übrigen sind lediglich versetzt 
worden.

Paris, 15. (3.) April. Das «Journal officiel« 
bringt eine Darlegung Der Motive über Du, auf 
die in Paris projectirte Weltausstellung bezüglichen 
Decrete. Das amtliche Blatt sagt u. A.: Indem 
Frankreich diese neue Ausstellung ankündigt, bestätigt 
es sein Vertrauen zu Den gegenwärtigen Institutionen 
und giebt seinen Willen dahin kund, bei Den Ideen 
der Mäßigung und Weisheit behauen zu wollen, 
welche seit fünf Jahren für seine Politik maßgebend 
waren und aller Welt darthun, daß Frankreich den 
Frieden will.

Ragusa, 12. April (31. März). Die Festung 
Niksie ist der Uebergabe nahe. Mukhtar Pascha 
ist mit 12 Bataillonen aufgebrochen, um die Fe
stung wenigstens für einige Tage mit Lebensmitteln

Loeales.
Wir erfahren, daß auch der letzte der fünf, jüngst 

aus dem KreiSgesängniß hieselbst ausgebrochenen 
Arrestanten wiederum ergriffen worden ist. 
Derselbe ist am yeutigen Vormittag aus Kawast 
hier eingeliesert worden. Von welcher Bedeutung 
für die öffentliche Sicherheit die Wiederergreifung 
der Entwichenen gewesen, erhellt zur Genüge aus 
Ler Thatsache, Laß dieselben auf ihrer Flucht u. A. 
zwei Einbrüche verübt, durch welche sie sich Waffen 
und LebenTmitlei zu verschaffen gewußt hatten.

Am Morgen des 5. d. M. stürzte sich die Frau 
E. M. in einem Anfall von Melancholie von Ler 
Holzbrücke in den zur Zeit stark angeschwollenen 
Fluß. Dem zu Revolv verzeichneten Jürrr Johann- 
fon, welcher aus einem Boot angelte, gelang ev, 
die Frau, die bereits einige Hundert Schrrtt von 
der Strömung hinuntergelrieben war, zu ergreifen 
und an's Land Zu bringen. — Johannson ist bereits 
vor 5 Jahren in der Lage gewesen, einen L-chnei- 
dergesellen, welcher sich in den Fluß gestürzt hatte, 
vom Tode des Ertrinkens zu retten.

Die Grundsteinlegung des Marien-Pastorats.
Der frommen Sitte der Vater getreu, legte 

unsere St. Marien-Gemeinde am gestrigen Lage den 
Grundstein zu ihrem Pastorate unter Begehung eines 
aottesdienstlichen Actes. Nach dem gewöhnlichen 
Gottesdienste in der Kirche versammelte sich die 
Gemeinde Vormittags 11 Uhr aus dem, von der 
Stadt auf dem Reutelschen Grunde angekauften 
Bauvlatze, über dem die Gemeindefahne flaggte. 
Jnmttten desselben war für den Pastor, die kirch
lichen Amtsträger (Vormünder, Deputirte, Schul- 
mMer) das Baupersonal, die Sänger und Spieler 
der Hausraum reservirt worden. Der gottesdienst
liche Act wurde mit einem, von Posaunen beglette- 
ten Festchorale eröffnet. Nach demselben ergriff 
Nallor Frantzen das Wort, und sprach zu den Ver
sammelten, in Anlehnung an Kol. 3, 17 über das 
Leien und den Werth gottesdienstlicher Grund- 
steinleauna zu einem, kirchlichen Zwecken dienenden 
Baue Seiner Rede folgte wieder ein Festchoral. 
Sodann verlas der Ortspastor Consistorialrath 
Willmerode eine, dem Grunde einzufügende Urkunde, 
welche kurz berichtet, die 1224 in's Leben getretene, 
1526 Lutherisch gewordene, 1842 aus der Kirche zu 
St Johannis in Lie zu St. Marien übergesiedelte, 
1870 in ihrem ländischen Theile (dem Kirchspiele 
Dorpat) von dem städtischen (der St. Petri-Ge
meinde Dorpats) abgetheilte St. Marien-Gemeinde 
habe am 30. August 1875 aus dem dazu convocirten 
Convente den Bau eines Pastorates beschlossen, und 
zwar nickt in der, vom Gesetze bestimmten Weise, 
ш Gemäßheit welcher die eingepsarrten Ritter
gutsbesitzer die Materiallieferung, die eingebauten 
Bauerschasten aber den Materialtransport und die 
Handlangerstellung zu übernehmen gehabt hätten, 
sondern in freiwilliger Selbstbesteuerung, der zu
folge die sämmtlicheu Baukosten zur einen Hälfte 
von den eingebauten Rittergutsbesitzern, zur anderen 
aber von den eingebauten Bauerschasten getragen 
werden sollten, — dann neben den Namen der 
obrigkeitlichen Spitzen in Reich, Land, Stadt und

Kirche, die sämmtlicher Amtsträger innerhalb der 
Parochie (Kirchenvorsteher, Pastoren, Küster, Kir
chendiener, Vormünder, Deputirten, Schulmeister 
u. s. w.), sowie Les Baumeisters und dessen Ge
hilfen aufführt, und endlich Pf. 121 als Wunsch 
und Gebet Der Gemeinde für sämmtliche Einwohner 
und Besucher des Pastorates enthält, und vom 
Pastor Namens Der Vertreter und Der Glieder Der 
Gemeinde unterzeichnet und mit dem Kirchensiegel 
untersiegelt ist. Nach Verlesung dieser Urkunde 
wurde dieselbe, nebst von Gemeindegliedern darge
brachten Münzen verschiedenen Gepräges, während 
Die GemeinDesänger eine Motette vortrugen, in 
eine, von einem Gemeindegliede Dazu angefertigte 
unD geschenkte kupferne Kiste gethan unD nach Ver- 
löthung Der Kiste in Den Grund versenkt. Diesem 
Acte folgte, nachDem wieder ein Festchoral gesungen 
worden war, die eigentliche Grundsteinlegung mit 
Den üblichen 3 Hammerschlägen durch Den Baumeister 
Hübbe unD dessen Gehilfen, Den Pastor und Dessen 
Amtsbruder, die ältesten Kirchenvormünder, Depu
tirten, und Schulmeister, den Küster u. s. w. Dann 
wurde wieder ein Festchbral gesungen, wonach Der 
Ortspastor feinen Dank für Den fo freundlich be
schlossenen Bau und seine Freude Über die Der 
Gemeinde aus demselben ersprießenden Gewinn in 
Anlehnung an Psalm 127 aussprach, ein Gebet 
hielt, und Stätte und Versammlung im Namen 
Gottes segnete. Ein Festchoral bildete den Schluß 
Der Feier. .

Unsere St. Marien-Gemeinde soll allerdings 
nach Der Reformation eine eigene Widme, also auch 
ein Pfarrhaus besessen haben, irgendwie verbürgte 
Nachrichten sind aber hierüber nicht vorhanden. 
Alle Urkunden, Die uns über die Gemeinde erhalten 
sind, sprechen immer nur von einer Miethwohnung 
Les Pastors. Pastorale Miethwohnungen haben 
aber, namentlich in so großen Parochien, wie Die 
unsere zu St. Marien eine ist, fthre sehr beDenk
lichen Ungelegenheiten. Nicht nur werden selbst Die 
wichtigsten Documente durch das Wechseln Der Pa
storalwohnung gar sehr gefährdet, sondern es fehlt 
Der GemeinDe auch Der greifbare Mittelpunct, wenn 
sie nicht ein eigenes Pastorat hat. In Dem Marien
pastorate haben wir also jeDensalls einen erfreulichen 
Fortschritt in Der Ausgestaltung unserer kirchlichen, 
Damit aber überhaupt unsere heimischen Verhältnisse 
zu begrüßen, und hat die St. Mariengemeinde 
eben erst ihr Parochialhans und ihre Kirche ganz 
und gar zum Kirchspielseigenthum gemacht, und 
dabei nicht unbedeutende Opfer zu bringen gehabt, 
so möchte der in Rede stehende Pastoratsbau auch 
dankbare, Anerkennung opferwilliger Liebe verdienen. 
Neben Dem Marienpastorate wird sich bald Das 
unserer Landesuniversität erheben. Da bleibt uns 
nur noch Der Wunsch übrig, Die bis 1870 mit Der 
zu St. Marien verbundene St. Petri-GemeinDe 
möge auch bald zu eigener Kirche und eigenem 
Pastorate gelangen.

Noch dürfte hervorzuheben sein, daß das Ma
rienpastorat nicht hart an Die, fürerft mindestens 
Pastoratsstraße benannte neue Gasse erbaut, son
dern um mehre Fuß von der Gasse ab in den 
Garten hineingerückt wird, was wohl als allgemein 
nachahmungswerth für alle Neubauten in diesem 
neu entstehenden Theile unserer Stadt zur Verschöne
rung derselben zu empfehlen sein möchte.

—g—•

Verzeichnis der im Dorpatschen Kreis-Po st 
Comptoir zurückgestellten Briefe vom 

22. März bis zum 4. April 1876.
Briefe ohne Angabe der Stadt: 

Швенгельмъ, Генсъ, Раухъ, Россини.
Briefe ohne Marken: 

Миккана въ Ригу, Фохтъ въ Иллукстъ, 
Andersohn ü Fellin, Anda ü Lua.

Briefe mit gebrauchter Marke: 
Reibatri а Kursinorma.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den 6. April 1876.
Äöectzseleorrrse.

31 "/g-,
267 
328-/4,

Fonds- und Actien-Csnrse.
• - - . . 205 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. 

Prämien-Anleihe 2. Emission. 
5% Jnscriptionen....................

201

100% 
133

87V-

5% BankbiÜete . . > - •, - 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actten 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

313/8 Pence.
2673/8 Reichsm.
330V4 Cent.

Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

204
200

100

87

Gld.
Gid.
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 18. (6.) April 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d............ 263 M.
3 Monate d............ 260 M.

Rufs. Creditbill. (für 100 Rbl.) 263 M.
Riga, 6. April 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez.........................
Tendenz für Flachs..........................

25 Rchspf. 
— Rchspf.
60 Rchspf.

geschästslos.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matt iefen.



Neue Dörfische Zeitung.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. polit. oecon. Nieolai Hart
mann die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 7. April 1876.
, ' Rector Meykow.

Nr. 257. Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Mit Beziehung auf 8 21 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Eduard Baron Vietinghof- 
Scheel zur Strafe zeitweiliger Ausweisung 
aus Dorpat verurtheilt worden ist.

Dorpat, den 7. April 1876.
Rector Meykow.

Nr. 260.______________Stellv. Secr. R. Ruetz.

Nachdenl die Besißer der unten benannten 
Güter, Land- und Bauerstellen zum September 
1876 um Darlehen aus der Eredit-Easse nach
gesucht haben, macht die Verwaltung der Aller
höchst bestätigten ehstländischen adeligen Eredit- 
Easse Solches hiemit bekannt, damit Diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der gebetenen Dar
lehen Einwendungen zu machen haben und de
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, bis zuiy 
1. August sich in der Canzlei dieser Verwaltung 
schriftlich melden, die Originalien sammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich 
gründen, einliefern und hieselbft ihre ferneren 
Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen an- 
genomlnen und der Eredit-Easse den 88 103 
und 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements 
gemäß die Vorzugsrechte wegen' der nachgesuch
ten Darlehen eingeräumt sein werden. Brand
ten, Haggud, Hark, Huer, Hohenheim, Kau, 
Kechta, Kerwe!, Kirna in Harrten, Koik int 
Petrischen Kirchspiel, Lehhola, Mähküll, Mex- 
Hof, Moisarna in d. Wiek, Neu-Sommerhusen, 
Wassalem und das Bauergut Klernenti von 
Kardina abgetheilt.

Reval, Credit-Casse, den 31. März 1876.
Präsident F. v. Samson.

Nr. 218. F. v. Zur Mühlen, Secr.

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- 
lendirectorat wird hiemit bekannt gemacht, daß 
die Speeialprüfungen für die Aemter 
des Lehrfachs, sowie die Prüfungen Der
jenigen, die als Lehrlinge in Apotheken ein
treten wollen, bei dem Dorpatschen Ghmnasium 
im laufenden Semester mit Montag, den 
3. Mai, beginnen und daß die Meldungen zu 
diesen Prüfungen unter Beobachtung des Vor
geschriebenen in der Cancellei des Directorats 
bis zum Sonnabend, d. 1. Mai, in den Vor
mittagsstunden von 11—1 Uhr entgegengenom
men werden.

Dorpat, den 7. April 1876.
Für den Director:

Jnspector des Ghmnasium Mitwitz. 
_______ Nr. 292._______________________  

Drm. IdeiidnntcchMiW
in Tmnhallen-Theatcr 

Donnerstag de« 8. Mpril 
UM 7 Uhr Abends.

Für die Garderobe der Damen ist gesorgt.

Numerirte Stühle ä 1 Rbl., erster Platz ä 75 Kop. 
und Gallerte ä 50 Kop. sind in der Daugull'schen Blu- 
menhandl. (am Mittwoch) und an dem Aufführungstage 
von ’/26 Uhr ab in der Turnhalle zu haben.

Der Ertrag ist für die Turnhalle bestimmt.

Waterproof
in allen Farben zu Regenmänteln, sowie

billige Sommer-Tricots
zu Herren- und Knabenanzügen empfing

 1®. Popow.'

w*  Herren-Filzhttte -w
neuester Facon und vorzüglicher Qualität empfehlen

<webr. Härtete.

Dorpater Handwerker-Verein.
Montag den 12. April c.

П. ordentliche

General-Versammlung.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die Tagesordnung ist im Vereinslo
cale durch Anschlag bekannt gemacht.
___________________ l>er Vorstand.

Akademischer Gesangverein.
Donnerstag den 8. April, Vorm, präcise 11 Dir 

Wefcmn 
für Sopran und Alt.

____________ Brenner.

Dorpater Handwerker-Verna.
Freitag, den 9. April 1876

Vortrag des Herrn Professor Dr. Hel Ut
ting: Zusammenhang zwischen Elektricität u. 
Magnetismus, erläutert durch Experimente.

Anfang präcise 9 Uhr Abends.
Das literarische Comite.

1500 Loof schweren

Futterhafer
verkauft aus der Kleete gegen baare Zah
lung yon 1 Rbl. 50 Kop. pro Loof die Gutsver
waltung in ________ Rappin-F riedholm.

Ein neuer selten schöner dunkler

Iltispelz
ist für den festen Preis von 230 Rbl. zu verkaufen 
im Hotel Bellevue № 6.

BAD CREUZXACIL
Beginn der Bade-Saison am 1. Mai.

(H 68M-3 Der Ausschuss der Soolbäder-Actiengesellschaft
LMHeine hochgeehrte Kundschaft beehre ich mich 

hiedurch zu benachrichtigen, daß in den näch
sten Tagen eine größere Partie

Strohhüte nach St. Petersburg 
zur Wäsche versandt werden wird und erlaube ich 
mir zu ersuchen, etwa noch mitzusendende Strohhüte 
baldigst mir zustellen zu wollen.
„ Zugleich zeige ich hiedurch an, daß ich die Um
änderung der Fa^on von Strohhüten nach bei 
mir ausliegenden Proben jeder Zeit rasch und billig

_ _ _ _ _  3. Togt

Strohhüte
werden gewaschen, nach den neuesten Fa- 
gons modernisirt und besteckt von

J. Wenner, Modistin, 
Kitterstrasse 10, vis-a-vis Kaufmann 

___  J. К. Schramm,
Aus dem früheren Parth'schen Garten werden um 

zu räumen billig verkauft:

Iepftl-, Kirnen-, Pflaumen- и. Kirschcnbämnc 
in kleineren und größeren Exemplaren. Auch Sta- 
chelheeLen-, «<imde<ren- und Buchsbeereu- 
Sträuchcr in vorzüglichen Sorten. Zu erfragen bei 
H. Petrrsenn im Hause der Bürgermusse.

Nach Vkstnberg unb PiesKau
fährt morgen in guter festen Equipagen

Fuhrmann Rüng,
Haus Scheermann, Marktstraße.

Gesucht werden:
ein Knabe mit guten Schulkenntnissen als 
Setzerlelfirliog' und zwei Lauf
bursche von

Schöakeiiburg’s litho- n. typ. Anstalt
Ein Kindermädchen

das Deutsch spricht und zu plätten versteht, 
wird gesucht Haus Tschernow, Uf'erstr. 
JVs 7, eine Treppe hoch.

EitteKirtderfra-t 
oder ein älteres KirrderMädchen findet 
sofort Dienst Ritterstraße, Hans Lange, eine 

Treppe hoch. ____
lieber den Verkauf von

zwei kleinen Glittern 
in Estland und 206 Dessjatinen EBäOikeU“1 
Wral<I ertheilt Auskunft

JF. B. Pölzam, 
Hole] Bellevue JVs 6.

 Zu sprechen bis Sonntag von 2—3 Uhr.

IngcKommenc /remde.
Hotel BeUevuc: HHr. Fabrikant Peltzer nebst Söhnen 

u. Particulier Volck aus Narva, Pelzhändler Poeltzam aus 
Helstngfors, stud. Steinhausen aus Kurland, Verwalter Stein 
vom Lande, Ingenieur Wcklewinsky aus Taps Uhslal aus 
Wesenberg.

Etrohm sche Einfahrt: HHr. Peterson aus Allahkiwwi, 
Rohde aus Tötwenshof, Kurs aus Rußland, Arrendator Eichen
selo aus Pigast.

Nach Wesenberg oder Zewe sucht per Post 
einen Reisegefährten

zu, Sonnabend den 10. d. M. Lehrer Gnifkowski. 
Näheres im Seminar auf dem Hofe, das hintere Haus.

EiiitTFärniHwolinüng- 
vom 5 Kimmeru und anderen Wirthschafts- 
bequemlichkeiten wird bis 8. Juli d. Jahres 
zur Miethe gesucht. Adressen gell, abzugeben 
in der Handlung von 
_ _______ P*  G. Bernhoff.

Eine möblirte^Mohining
3 ZiMMern nebst Küche und Wirth- 

schaftsbeguemlichkeiten und wo möglich mit 
eizrem kleinen Garten wird zum 1. Mai 
t>. I. zn miethen gefucht. Anmeldungen 
bittet man Vormittags von 12 bis 2 Uhr im 
Gartenhause des Hrn. Professors O. Schmidt, 
Dombergstraße № 5, zu machen, j________  

Ädreriende.
1. Eduard Baron Vietinghoff-Scheel, ehem. Stud.
2. August Proctor, ehem. Stud. d. Theol.

WzUerunisZlleoöachtllugen.
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Mittel vom 18. April -f 6.58.

Von de. Censur gestattet. Dorpat, den 7. April 1376, Druck und Verlag von E. Mattiesen.



M 81. Donnerstag, den 8. (20.) April 1816.

TrschrinL täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruäerri und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 V.hr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreizespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

Lei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versrnduna
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Äö»., monatlich 60 Key. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

35 Яо»., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Neue Seemanns

schule in Ninusch. Baltisch Port: Schifffahrt. St. Pe
tersburg: Ordensverleihungen. Aus dcm Ferghanagebiet. 
Moskau: Correspondenz über I. Ssamarin. Sibirien: 
Eisenbahnnachrichten

Änslarrd. Deutsches Reich. Berlin: Die Aussichten 
der kathol. Kirche. Eine interessante Broschüre. München: 
Stellung des Ministerium. Großbritannien. London: 
Lieutn. Cameron in der Geogr. Gesellschaft. Frankreich. 
Paris: Eine Etikettenfrage. Bischöfliche Amnestie.
u Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.

euitteton Tie sociale Frage und die moderne Philo
sophie Anastasius Grün. Vermischtes.

Jalani).
Dorpat. Der frühere Präsident des livländischen 

Hofgerichts, Staatsrath Sivers, ist mittelst Aller
höchsten Tagesbefehls im Ressort des Justizministe
rium vom 24. März für Auszeichnung im Dienst 
zum Wirklichen Staatsrath befördert worden.

— Se., Maj. der Kaiser hat für ausgezeichnet 
eifrigen Dienst zuzuzählen geruht: die geistlichen As
sessoren : des St. Petersburger evangelisch-lutherischen 
Consistorium Johann Laaland und des Moskauer 
Confistorium Andreas Fechner dem St. Annen
Orden 2. Claffe; den Cons.-Rath Friedrich Nean
der in Mitau und den Kalisch'schen Superintenden
ten Teichmann dem St. Stanislaus-Oden 3. Cl.; 
dem Pastor Ferd. Tannenberg in Narva, dem 
Pastor Anton Haller in Reval, dem Pastor Albert 
Masing in St. Petersburg und dem Pastor Georg 
Kayser in Tambow das Allerhöchst am 26. Mai, 
1873 gestiftete Brustkreuz zu verleihen.

— lieber eine neue Seemannsschule schreibt 
C. Woldemar dem ^Balt. Wehftn.^: Ich beeile 
mich Ihnen mitzutheilen, daß am 19. Mürz c. eine 
neue Seemansschule in dem Dorfe Rinusch, unter 
Magnushof, am Dünauser, gegenüber der Festung 
Dünamünde, von Sr. Majestät dem Kaiser bestätigt 
worden ist. Diese schon vor 3 Jahren projcctrrte 
und nunmehr bestätigte Schule wird jährlich 1000 
Rbl. von der Krone erhalten — zur Gagirung der 
Lehrer und für Bücher und Instrumente. Die Ge
meinde Magnushof wird für das Local, die Behei
zung re. Sorge tragen. Der Unterricht findet un
entgeltlich statt; die aus die Schifffahrt bezüglichen 
Lehrfächer werden in lettischer und deutscher Sprache 
vorgetragen werden, je nachdem, welche Sprache die 
Schüler verstehen. Der Hauptlehrer muß daher 

diese Sprachen vollkommen beherrschen. Von den 
1000 Rbln. sind ca. 300 Rbl. sür englische und 
russische Stunden bestimmt, damit die Schüler diese 
Sprachen einigermaßen kennen lernen. Der Unter
richt wird nur im Winter stattfinden, in derselben 
Weise, wie in Hainasch, wo gegen 50 lettische und 
estnische Jünglinge, die zum Theil aus weiter Ferne 
hinkommen, Unterricht erhalten und zu tüchtigen 
Seeleuten ausgebildet werden Es steht daher wohl 
zu erwarten, daß die Schülerzahl^ in Rinusch nicht 
kleiner sein wird, als in Hainasch, und daß die 
magnushofsche Gemeinde für ein gutes Schullocal 
sorgen wird, denn in dieser Hoffnung hat die Ge
sellschaft sür Schifffahrt die Bestätigung von der 
hohen Staatsregierung erbeten. (St. u. L.)

In Aaltischport ist — den Handelsnachrichten der 
St. P. Z. zufolge — die Schifffahrt bereits 
in vollem Gange. Vom 2. März, wo daselbst 
die Navigation durch die Ankunft des dänischen 
Dampfers ^Själland^, von Messina mit Südfrüch
ten, eröffnet worden, bis zum 28. März waren 13 
Dampfer, darunter 7 mit Ladung und 6 mit Bal
last, sowie 2 Segler eingelaufen und 9 Dampfer 
ausgegangen. Im Ganzen gelangten 53,422 Tschet- 
wert Getreide zur Verschiffung, und zwar Hafer 
35,785 Tschetwert, Roggen 16,737 Tschetwert und 
Buchweizengrütze 900 Tschetwert. In den letzten 
Tagen hat die Anzahl der angekommenen Schiffe 
noch einen erheblichen Zuwachs erfahren. Leider 
ist der letzte Sturm nicht ohne böse Folgen für 
einige der wegen Raummangels im Hasen aus der 
Rhede ankernden Schiffe geblieben.

St. Petersburg, 4. April. Mittelst Allerhöchster 
Handschreiben Sr. Majestät toi m 4. d. Mts. hat 
Se. Maj. der Kaiser zu verleihen geruht: dem 
außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter 
bei Sr. Maj. dem Sultan General-Adjutanten 
Gen-Lieut. Ignatjew und dem Mitgliede des Ad
miralitätsraths, Admiral to. Schanz I. den St. 
Alexander-Newski-Orden mit Brillanten; dem 
außerord. und bevollmächtigten Botschafter bei Sr. 
Maj. dem Kaiser von Oesterreich, Könige von Ungarn 
Geheimrath Nowikow und dem außerord. und 
bevollm. Botschafter bei der französischen Regierung 
Gen.-Adj. Gen.-Lieut. Fürsten Orlow den St. 
Alexandcr-Ncwski-Orden; dem außerord. Gesandten 
und bevollm. Minister bei Sr. Maj. dem Könige 
von Italien Geheimrath Baron v. Uexkull den St. 
Wladimir-Orden 2. Clnffe; den Vice-Admiralen

Duhamel und Taube den Weißen Adler-Orden, 
dem Vice-Admiral Wewell von Krüger den St. 
Wladimir-Orden 2. Claffe, bem Contre-Admiral 
Erdmann den St. Stanislaus-Orden 1. Claffe.

— In dem früheren Chanat Khokand, jetzigen 
F e r g h a n a - G e b i e t, bilden einen großen Pro
centsatz der nomadisirendcn Bevölkerung die Kara
Kirgisen, deren Nomadenplätze vorzugsweise in 
den östlichen und südlichen Thalgegenden gruppirt 
sind. Als im verfloffenen Februar aus dem ganzen 
Territorium des gegenwärtigen Ferghana - Gebiets 
die Ruhe wiederhergestellt war, erklärte die Bevölke
rung allerorts ihre Unterwürfigkeit und begrüßte 
freudig ihre Aufnahme in den russischen Untertha- 
nenverband. Von Lieser allgemeinen Stimmung 
im Ferghana - Thal schlossen sich nur einige Kara
Kirgisenstämme aus und unter ihnen namentlich 
der Stamm Barga, der bedeutendste derselben. 
Unter der Anführung von Abdullah-Bek sammelte 
sich dieser Stamm in Gulscha und widersetzte sich 
der russischen Autorität. Mit dem Beginn des 
Frühjahrs, gegen Ende Februar und zu Anfang 
Mürz, siedeln die Kara-Kirgisen von ihrem Winter
aufenthalt im südöstlichen Winkel des Ferghana-Ge- 
biets gewöhnlich zum Sommer ins Alai - Gebirge 
über. Nach Ausführung dieser Uebersiedelung wäre 
es schwierig gewesen, sie der russischen Autorität 
zu unterwerfen. Aus diesem Grunde sandte Gene
ral-Lieutenant Kolpakowski den General Sskobelew 
mit einem Detachement nach Usch, um den Kara
Kirgisen anzukündigen, daß ihnen sür ihre Unter
werfung und Erlegung eines Theiles der Kibitken- 
Abgabe eine dreitägige Frist gewährt sei, widrigen
falls mit bewaffneter Macht gegen dieselben einge
schritten werden würde. Neuerdings telegraphirt nun 
General-Lieutenant Kolpakowski aus Ehodshent 
unter dem 25. März, daß nach einem Bericht 
des Generals Sskobelew die Stammesältesten der 
Kara-Kirgisen in Usch ihre Unterwürfigkeit erklärt 
haben. Aus dem Stamme Barga erschienen 
die Begs sämmtlicher Geschlechter, mit Ausnahme 
von Abdullah-Bek, Omar-Bek und Suleimankul. 
Zur Verfolgung Abdullah-Bek's sind 50 bewaffnete 
Dshigiten abgesandt worden. (St. P. Z.)

— Die von dem Golos publicirte Liste der 
Spenden für die nothleidenden Slaven in Bos
nien und der Herzegowina weist bis zum 
14. März incl. die Gesammtsumme von 242,765 
Rbl. 88 Kop. aus.

FevilleioA.
Die sociale Frage und die moderne Philosophie.

Der' von den beiden Professoren Böhmert 
und G n e i ft seit nunmehr drei Jahren in Gemein
schaft redigirte Arbeitersreund , Zeitschrift des 
Zentral Vereins für das Wohl der arbeitenden Classen, 
enthält in seinem neuesten Hefte am Schluffe eines 
längeren Aufsatzes über „tote sociale Frage im Reichs
tage und vor dem »Reichskanzler" folgende Bemer
kungen:

^Wir erblicken geradevon unserem volkswirthschaft- 
lichen Standpuncte aus die größte Verirrung unserer 
Zeit in jener weit verbreiteten Geistes- und Ge- 
sühlsrichtung der modernen Philosophie, welche 
sogar den Pessimismus in ein System zu bringen 
sucht und „bie Arbeit an und sür sich ein 
Unlust erzeugendes liebel“ nennt.

Das sind Ideen von Stubengelehrten oder Bla- 
sirten und Verzweifelten, welche selbst nie die Wohl- 
that einer recht tüchtigen körperlichen Arbeit und 
Anstrengung gekostet zu haben scheinen. Gerade 
das Gegentheil ist viel richtiger: »Die Arbeit ist 
an und für sich ein Lust erzeugender ActD Es 
kann natürlich Alles übertrieben werden. Die er
zwungene, die Ausgebeutete, die übermäßige Arbeit 
kann zu einem Unlust erzeugenden Uebel werden; 
aber das ist auch mit andern dem Menschen ver
liehenen hohen Gütern und Wohlthaten der Fall: 
mit ter Sprache, mit der Schrift, mit allen Arten 
der Freiheit, nenne man sie Rede-, Versammlungs-, 
Preß-, Religionsfreiheit rc. Alle diese hohen Frei
heitsgüter sind dem Mißbrauch unterworsen. Aber 
wer seine zwei Augen öffnet für die reiche und schöne 
Welt der menschlichen Thätigkeit und ihre Erfolge, 
muß doch zugeden, daß die Arbeit in sich selbst 

etwas Befriedigendes hat, daß sie schon als Aeuße- 
rung von Kraft, als That, an und sür sich den 
Menschen emporhebt aus der Erschlaffung rind 
Müßigkeit, und daß sie namentlich^ um ihres Zweckes 
willen das Leben erst menschenwürdig macht, weil 
sie uns aus Schmutz, Staub und Entbehtung hcr- 
ausreißt und uns befähigt, selbst vorwäts zu schreiten 
und auch Andere vorwärts zu bringen. sJiiemanb 
pflegt ja froher zu sein, als nach gethaner Arbeit, 
und^dss Leben, wenn es köstlich gewesen rst, so 
ist es Mühe und Arbeit gewesen.

Wenn es nun Philosophen giebt, welche in 
ihrem verzweifelten Pessimismus vor lauter Gedan
kengrübelei die Arbeit als ein Unlust erzeugendes 
Uebel betrachten, so leugnen dieselben eigentlich 
geradezu den Daseinszweck des Menschen, sie leugnen 
dasjenige, was Leib und Seele ebenso zusammen
hält, wie Speise und Trank.

, Es ist daher eine Hauptaufgabe der Gegenwart, 
daß die sogenannten gebildeten Stände ihre eigenen 
pbilosophischen, religiösen und wirthschastlichen Be
griffe einer fortgesetzten ernsten Prüfung und Cor- 
rectur unterwerfen und daß unsere Gelehrten und 
Schriftsteller ihr bescheidenes Stückwerk Wissen nicht 
dazu mißbrauchen, um als unfehlbare Päpste über 
die tiefsten Probleme der Entstehung und Entwicke
lung der Welt und des Menschen und über unsere 
höhere diesseitige oder jenseitige Bestimmung abzu
sprechen.

Unser schönes deutsches Wort „sBerup lehrt uns 
jede ehrliche Beschäftigung, die uns übertragen ist, 
als Rus von oben und sittliche Pflicht betrachten. 
Nickt w a 8 wir treiben, sondern w i e wir es 
treiben, ist entscheidend sür die moralische Werth- 
schätzung der Arbeit. Die scheinbar idealste Arbeit 
des Geistlichen und Lehrers und Staatsmannes 
kann handwerksmäßig und selbstsüchtig betrieben 

werden und dadurch ihren Werth verlieren, während 
die scheinbar niedrigste Arbeit des Handlangers 
durch edle Gesinnung geadelt wird und als leuch
tendes Beispiel sür Tausende von Mitarbeitern 
Segen stisten kann. Nicht Ruhe ist Lebensgenuß, 
sondern ^Ruhe nach gethaner ArbeitG Durch das 
ganze Menschen- und Wirthschaftsleben geht das 
Gesetz des Gebens und Empfangens. Aber Geben 
ist seliger als Nehmen, Produciren ist beglückender 
als Consumiren, Arbeiten gesunder als Müßiggehen. 
Der erste Maßstab des socialen Forschritts ist die 
Würdigung des innern Lebens der Arbeiter und 
die Erkenntniß, daß die Erfüllung des Berufs an 
sich, mag die Arbeit schwer oder leicht, hoch oder 
niedrig sein, das wahre Lebensglück jedes Menschen 
begründet. Nur durch die Achtung vor der Arbeit, 
als des ersten und heilsamsten Gesetzes unseres 
Menschendaseins und durch freudige Erfüllung des 
Berufs vollzieht sich in der ringenden Menschheit 
der allmälige Fortschritt, welcher auch das Niedere 
höher hebt und selbst das Geringste bedeutend macht. 
' Die höheren Kreise müssen den unteren Volks
classen in der Auffassung der Arbeit und des Be- 
russ mit besserem Beispiel vorangehen und den 
Wahlspruch Benjamin Franklin's -wfüllen, dieses 
Arbeiters aus dem Volke und für das Volk, der 
allen Völkern und Zeiten zuruft: «Aendert Euch 
selbst, so werden sich die Zeiten auch ändern!“

Anastasius G rn n.
Oesterreich hat am 10. April den 70sten Ge

burtstag eines Mannes gefeiert, der als Staatsmann 
wie als Dichter sich weit über die Grenzen seiner 
Heimath hinaus Anhänger und Verehrer erworben, 
des Grafen Anton Auersperg, der sich in seinen 
dichterischen Schöpfungen hinter dem Pseudonym 
Anastasius Grün verbirgt. Die Stadt Graz, in



N e и e Dörptsche v4 e i t п n a.

,t— In St. Petersburg wird das Kiews che 
H ö h l e n k l o ste r in diesem Jahre colossale Ge
bäude zum Vermiethen aufführen lassen und 
hat nach dem Journal ^Sodtschi^ gegen fünf Mil
lionen Rubel zu diesem Zwecke assignirt. Blos an 
Kaik sollen bis 1. September L. I. ungefähr 
160,000 Pud angeführt werden.

Alls Moskan wird uns geschrieben: Am letzten 
Dienstag, den 30. v. M., trug man hier einen 
Mann zu Grabe, dessen Name seiner Zeit auch in 
den Ostseeprovinzen viel genannt worden ist: Jurij 
Fedorowitsch S s a m a r i n. Nachdem seine Leiche 
aus dem Auslande über Petersburg mit der Niko- 
laibahn bereits am Tage vorher hieselbst eiugelros- 
fen, fand am genannten Tage in der Universiläts- 
kirHe die Todtenmesse für den Entschlafenen statt. 
Die Kirche war überfüllt von Verwandten, Freun
den und Verehrern des Verstorbenen. Nachdem cec 
Moskauer Metropolit Jnnocentius die Liturgie ab
gehalten, führte der Protohierei Kljutscharew den 
Anwesenden in tief inniger Rede das B-ld des 
Mannes vor die L-eele, dessen sterbliche Hülle sie 
umstanden. Mit wenigen, schlichten Worten zeich
nete er den Charakter und die Eigenschaften Jurij 
Ssamarin's, welche ihn auf die Höhe der Achtung 
gebracht hatten, auf der er bei den Besten seiner 
Stammesgenossen stand. Nach beendigter Messe 
erfolgte die Ueberführung der Leiche ins Danilow- 
sche Kloster. Eine endlose Reihe von Trauernden 
zu Fuß und zu Wagen folgte dem Trauerzuge. 
Die Menge der Leidtragenden, in deren Zahl wir 
viele hochgestellte Männer unserer Gesellschaft er
blickten. bewies am Deutlichsten, daß Rußland in 
Jurij Si.«marin einen seiner tüchtigsten Kämpen 
verloren. — Den „Русек. Вбд." zufolge ist an 
Stelle des verstorbenen Jurij Ssamarin der Direc 
tor des Moskauer Archivs beim auswärtigen Mi- j 
nisterium Baron Bühler zum Vorsitzenden der | 
Gesellschaft für Geschichte u. Alterthumskunde Ruß
lands gewählt worden.

Sibirien. Die sibirische Eisenbahn wird, wie 
die „Russ. Welt" aus zuverlässiger Quelle erfährt,' 
von Nishuij-Nowgorod über Kasan und Jekateri- 
nenburg nach Tjumen gehen, die zwischenliegenden 
Puncte werden erst im nächsten Sommer nach Un
tersuchung von Seiten der Regierung bestimmt wer
den, indessen läßt sich mit Wahrscheinlichkeit anueh- 
men, daß sie Kamyschlosw (zwischen Jetateriuen- 
burg und Tjumen) berühren wird. Auch über die 
Zeil, in welcher der Bau der genannten Bahn be
endigt werden soll, kann noch nichts gesagt werden, 
doch ist rorauszusetzen, daß die Strecke zwischen 
Jekaterineu.dura und Tjumen zuerst in Angriff ge
nommen werden dürfte. — Nach einem Telegramm 
der „I. T. AR scheint auch die mittelasiatische 
Bahn ihrer Entscheidung näher kommen zu wollen. 
Das betreffende Telegramm ist aus Troizk (jen
seits des Ural im Orenburgschen Gouvernement) 
datirt und lautet: Die Nachricht von der getroffe
nen Entscheidung betreffs officieller Untersu
chungen für die Mittelasiatische Bahn von Je- 
katerinendurg über Troizk nach Taschkent 
hat hier großen Eindruck gemacht. Die gewählte 
Richtung entspricht allen Anforderungen der Indu
strie und des Handels des europäischen Rußland's 
mit dem Ural und Mittelasien. (M. D. Z )

Instand.
Deutsches MeiR.

Berlin, 13. (1.) Avril. Das „trübe Bild", 
welches die „Germania" in ihrer letzten Wochen
schau von der augenblicklichen Lage und den näch
sten Aussichten der katholischen Kirche 
in fast allen Staaten Europas entworfen, zeichnet 
die heutige „Prov.-CorrR nach und knüpft daran 
nachstehende Bemerkungen: Diese Kundgebung der 
„Germania" steht nach Inhalt und Ton im ent
schiedensten Gegensätze zu der Siegeszuversicht, 
welche die gesammte ultramornane Presse noch vor 
wenigen Monaten zur Schau trug: es ist ein be
deutsames Anzeichen, daß man sich in den leitenden 
katholischen Kreisen der Erkenntniß der thatsachlichen 
Entwickelung nicht mehr durchaus verschlreßt. Je 
ernster aber die Betrachtungen in dieser Beziehung 
werden, desto mehr wird man hoffentlich von dem 
Jrrthum zurückkommen, als seien die Gefahren, 
welche der katholischen Kirche eben in allen Staa
ten drohen, das Werk einer vermeintlich kirchenfeind
lichen deutschen Politik; — vielmehr dürfte die 
Erkenntniß immer klarer werden, daß in jenen 
allseitigen Gefahren lediglich die Folgens 
des vatican i schon Co ncil s hervortreten, 
wie sie nicht blos für Deutschland, sondern für alle 
Länder der Weit von den frommsten Brschöfen : 
und von den der Kirche ergebensten Regierungen । 
als unvermeidlich vorausgesehen und während des i 
Concils selbst warnend vorhergesagt würden waren. I 
Aus der Verkündigung von Grundsätzen, „welche 
nirgends im christlichen Europa zugelassen und an
erkannt sind", und durch welche „ein verderblicher 
Widerstreit zwischen der bürgerlichen Gesellschaft 
und der Kirche geschaffen worden ist" — mußten 
nach und nach in allen Staaten die schwersten 
Verwickelungen für cre Kirche entstehen: die deutsche 
Politik hat in dieser Beziehung nur zuerst mit 
Klarheit und Entschiedenheit die staatlichen Gesi.chts- 
punete vertreten, welche schließlich jede Regierung 
zu vertheidigen genöthigt ist, wenn sie nicht der abso
luten Unterordltung unter die kirchliche Souveränetät 
verfallen will. Wie aber die Wirren, unter denen 
die Kirche leidet, nicht durch die staatliche Politik, 
sondern^ durch die Stellung und Politik des römi
schen Stuhls seit dem vaticauischen Concil herauf
beschworen worden sind, so liegt es auch vor Allem 
in der Hand Roms, der fortschreitenden Zerrüttung 
ein Ziel zu setzen. Vielleicht führt die erwachende 
Erkenntniß der wirklichen Lage und allseitigen 
Gefährdung der Kirche dazu, daß man endlich 
von der Verfolgung des verhängnißvollen Weges 
abläßt.

Unter dem Titel „Nationalliberale Partei, 
nationalliberale Presse und höheres Gentlemanthum. 
Von einem Nichtreicbsseind" ist eben eine Broschüre 
erschienen, welche die Polltischen Vorgänge der letzten 
Jahre einer sachkundigen und scharfen Kritik un
terwirft, sich iudeß von manchen Einseitigkeiten nicht 
frei hält. Jedenfalls gehört dieselbe, wie die „Voss. 
Z." richtig bemerkt, zu den besseren Leistungen, 
welche die Broschürenliteratur der letzten Jahre 
aufzuweisen hat, und wird nicht verfehlen, Aufsehen 
zu erregen, „wenn auch im nationalliberalen Lager 1 

wenig Freude herrschen wird." Die Kritik der 
nationalliberalen Presse, welche nur dem, was 
gegen die Officiösen geschrieben wird, Anerkennung 
zollt, kann darum auch nicht als maßgebend gelten. 
Gestern noch wurde die^Vermuthung ausgesprochen, 
daß der Verfasser der Schrrft dem ehemaligen Bot
schafter Grafen Arnim wenigstens sehr nahe stehe, 
so eben aber lesen wir im „ Berliner Tageblatt" 
was folgt: „Die Broschüre hat, wie wir zuver
lässig hören, zum Verfasser den Assessor Reuter, 
Mitglied der nationalliberalen Partei und in der 
Redaction der „Kölnischen Zeitung" als ständiger 
Mitarbeiter in Köln beschäftigt. Derselbe trat seiner 
Zeit als Candidat für das Parlament im Kreise 
Salzwedel - Magdeburg auf, mit der Empfehlung 
und unter dem Protectorak namhafter Abgeordneter. 
Reuter wurde damals in eine ziemlich unerquickliche 
öffentliche Polemik mit dem fortschrittlichen Abge
ordneten Parisius verwickelt. In seiner Broschüre 
greift Reuter die nationalliberalen Blätter und, 
wiederholt mit nicht mißzudeutendem Hinweis, die 
„Kölnische Zeitung" birect an, deren thäliger Mit
arbeiter er noch in diesem Augenblicke ist. Diese 
seltene Objectivität Seitens eines deutschen Jour
nalisten verdient gewiß jene Bewunderung, welche 
das sittliche Pathos des Autors auch geradezu her
ausfordert."

Müncheu, 11. April (30. März). In unseren 
clericalen Kreisen ist man wieder einmal mit dem 
König gar nicht zufrieden. Man legt alljähr
lich großen Werth darauf, daß der Monarch, um
geben von den königlichen Prinzen und dem großen 
Cortege, an den kirchlichen Feierlichkeiten und viel
fachen Ceremonien in der Charwoche Theil nimmt 
und namentlich auch am Charfreilag die Adoration 
des Kreuzes vollzieht; der König hat aber auch 
diesmal wieder erklärt, daß er an diesen Feierlich
keiten re. nicht Theil nehmen wird, auch die Fuß
waschung der 12 alten Männer nicht vornimmt, 
vielmehr durch einen Hofgeistlichen wird vollziehen 
lassen. König Ludwig II. ist sicher ein religiös 
gesinnter Fürst, von dem nur zu oft übertriebenen 
Cultus der katholischen Kirche aber ist er kein 
Freund und so oft nur immer möglich, entzieht er 
sich demselben. — Ein gegen das Ministerium über
haupt und insbesondere g.egen die Minister Pfeufer, 
Lutz und Fäustle gerichteter Sturmartikel des „Volks
freund" erregte vor einigen Tagen einiges Aufsehen, 
da man wußte, daß derselbe vom Abg. Dr. Ratzin
ger geschrieben war und daraus den Schluß gezogen 
hat,' daß derselbe die Ansichten der ultramontanen 
Kammerfractiön ausdrückt und diese einen neuen 
Feldzugsplan gegen das Ministerium geplant hat. 
Es zeigt sich nun aber, daß Dr. Ratzinger diesmal 
auf eigene Faust operirte und daß die Fraction über 
ihr Verhalten in der nächsten Zukunft keinerlei fest
stehende Beschlüsse gefaßt hat. Das „Vaterland" 
kann es heute auch nicht unterlassen, sich über den 
Feldzugsplan des ihm g^sinnungsbefreundeten „Volks
freund" lustig zu machen. Was man vor hat, ist 
übrigens kein Geheimniß: man wird die Münchener 
Wahlen eassiren und am Etat des Cultus-Ministe- 
rium, beziehungsweise an den, allerdings auch sehr 
hohen Anforderungen für die Universitäten Abstriche
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welcher Gräf Auersperg lebt und die ihn kürzlich 
zu ihrem Ehrenbürger machte, veranstaltete am 10. 
eine Fest-Akademie. Der „N. Fr. Pr." wird darüber 
aus Graz berichtet:

Die liberalen Vereine der Stadt und die Elite 
der Bevölkerung, darunter der Statthalter Baron 
Kübeck, Landeshauptmann Dr. von Kaiserfeld, der 
Prändent des Abgeordnetenhauses, Dr. Rechbauer, 
dis Gemeinderäthe mit dem Bürgermeister, die 
Mitglieder des^ Landes-Ausschusses, viele Landtags- 
Aogeordnete, die Spitzen der Behörden, die gelehrte 
LLelt, Mitglieder des hohen Adels und der Gefeierte 
selbst nebst seiner Familie hatten sich in den Räumen 
des Stadttheaters zusammengefunden. Die Fest
Akademie begann um halb 12 Uhr Mittags mit 
einem Mannerchor von Marschner nach Worten 
Anastasius Grün's. Graf Auersperg, der bei seinem 
Eintritte ins Theater von der festlich gekleideten 
Menge mit lautem Beifall begrüßt wurde, nahm 
in d.r mit Blumen geschmückten Proscenium-Loge 
an d.r Seite seiner Gemahlin und seines Sohnes 
Platz. In den anstoßenden Logen saßen der Statt
halter und der Bürgermeister. Nach dem von den 
Gesangvereinen vorgetragenen Chore hielt der 
Reichsraths-ÄbgeordneteRobertBaronWalterskirchen 
die Festrede, die, nach Inhalt und Form gediegen, 
das Wirken Auersperg's als Staatsmannn zum 
Gegenstände hatte und mit Stellen aus des Dichters 
Werken geschmückt war. Der Redner erntete für 
feinen geistvollen Essay allgemeinen Beifall. Die 
Huldigung des Jubilars fand statt, als Schauspieler 
Starke das bekannte Gedicht Grün's: „Der letzte 
D ch er" vortrag und die Verse sprach: .

So lange wällt auf Ecden die Göttin Poesie, 
Uno mit ihr wandelt jubelnd, wem sie die Weihe lieh.

Wie Ein Mann erhob sich das Publicum und i 
brachte dem Dichter eine brausende Huldigung dar, ! 
für die der Gefeierte tief gerührt dankte. Erst nach I 
mehren Minuten legte sich der Beifallssturm. Außer , 
dem genannten Gedichte declamirte Herr Starke ein 5 
Fragment aus „Schutt" und die „Heimgekehrten". | 
Vor der Deklamation wurde eine von W. A. Remy 
componirte Hymne aufgeführt, und den Schluß der ! 
Akademie bildete eine Festcantate von Richard Heu- ; 
berget für gemischten Chor und Orchester, nach ' 
Worten von Friedrich Marx, gesungen vom Man- 
nergesaug- und Singverin, dem Akademischen Ge- ; 
sangverein und dem Techniker-Chor und dirigirt ! 
vom Compositeur selbst. Als der Jubilar das Fest- : 
local verließ, wiederholte sich die Ovation. Vor ' 
dem Theater erwartete ihn eine große Volksmenge, ! 
die ihn mit lebhaften Hochrufen begrüßte. So cm 
bete diese schöne und erhebende Feier, die in den 
Annalen unserer Stadt denkwürdig bleiben wird. ■

Ein zweiter Bericht meldet: Am lO.^b., Nach- ■ 
mittags um 3 Uhr, wurde die Wsener Studenten
Deputation vom Grasen Anton Auersperg empfan
gen. Dieselbe bestand aus dem Bureau des Lese
Vereins der deutschen Studenten, dem Vorstande der I 
Lese- und Redehalle an der technischen Hochschule 1 
und Vertretern des Akademischen Gesangvereins i 
der Landsmannschaften „Bruna" und „Jglavia". ; 
Ter Führer der Deputation, der Vorsitzende des | 
studentischen Grün-Comit6s, überreichte die Pracht- j 
voll ausgestattete Glückwunsch-Adreffe und begleitete 
diese Heberreichung mit einigen Worten, in denen er 
die Bedeutung des diesjährigen Osterfestes für das 
Heimathland bervorhob, das uns den Jubeltag 
eines der ersten und besten seiner Söhne brachte. 
Der Redner bat schließlich den Jubilar, die Glück

wünsche der Wiener Studenten, sowie den Ausdruck 
inniger Dankbarkeit und Verehrung an seinem 
Jubeltage entgegenzunehmen. Der Jubilar dankte 
in warmen und herzlichen Worten für die ihm er
wiesene Ehrenbezeigung.

Auch in vielen anderen Städten der Oesterreichi- 
schen Monarchie fanden Festlichkeiten zu Ehren des 
Tages statt. — Telegraphisch wird noch gemeldet, 
daß Graf Anton Auersperg von der Universität 
Graz zum Doctor honoris causa ernannt worden ist.

Bec гл t s ch t e s.
Von glaubhafter Seite wird der Nat.-Z. ein 

Zug der einfachen Lebensweise und Erziehung der 
deutschen kronprinzlichen Kinder mitgetheilt 
Prinz Waldemar, ein Sohn des Kronprinzen, hielt 
mit seinem Wagen an einem Tage der vergangenen 
Woche vor einem bekannten Colonialwaarengeschäft 
Unter den Linden. Er stieg aus, trat an den Ver
kaufstisch heran, und bat um ein Pfund Kaffee für 
seine „Mama", aber „von der von ibr gewöhnlich 
bezogenen Sorte". ■— »Wer ist Ihre Mama", fragte 
der ihn bedienende Verkäufer. „Meine Frau Mama 
ist die Frau Kronprinzessin", erwiderte der junge 
Prinz. Der Kaffee war abgewogen, der diensteifrige 
Commis fragte, ob noch andere Aufträge Ihrer kai
serlich königlichen Hoheit zu effectuiren wären und 
wollte durchaus „königliche Hoheit" nicht mit dem 
Packet belästigen, sondern dasselbe in das Palais 
senden. Der Prinz aber dankte höflichst, nahm das 
Pfund Kaffee und trug es sich in seinen Wagen. 
Sein Erzieher, der den Laden mit ihm betreten 
hatte, freute sich sichtlich über die Munterkeit, womit 
der Prinz sich seines Auftrages entledigte.
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beschließen — damit aber keinen Ministerfturz her
beiführen. Man weiß, daß man das zur Zeit über
haupt nicht kann und zwar in so lange nicht, als 
die sämmtlichen Minister sich des vollsten Vertrau
ens des Königs erfreuen.

Großbritünuien.

London, 12. April (31. März). Die G e o g r a - 
phische Gesellschaft feierte gestern die Rück
kehr des See-Lieutenants Campron von 
seiner erfolgreichen Reise quer durch Afrika. Der 
Saal war gedrängt voll, die Tribüne mit verschie
denen Andenken von dem Marsche Cameron's ge
schmückt, z. B. den zerfetzten Ueberresten von vier 
englischen Fahnen, welche Cameron von Anfang bis 
zu Ende seiner Reise mit sich geführt har, mit Thier
fellen, Gräsern und anderen Probestücken der Flora 
und Fauna des durchwanderten Gebiets. Vor Beginn 
der Verhandlungen stellte sich Jacko, der Leibneger 
Cameron's, ein, und auch der alte Dr. Moffatt, der 
Schwiegervater Livingstone's. Beide wurden mit 
lautem Beifall begrüßt. Als Ehrengäste wurden 
Lieutenant Cameron, seine Eltern und sein Bruder 
von dem Ausschüsse begleitet. Welcher Empfang 
den Eintretenden zu Theil wurde, läßt sich denken. 
Der Herzog von Edinburgh stellte der Versammlung 
in kurzer Ansprache den Helden des Abends vor 
und gedachte in der schmeichelhaftesten Weise des 
vollbrachten Werkes, bas nicht nur allen Engländern, 
sondern besonders der Flotte zum Stolze und zur 
Ehre gereiche. Cameron begnügte sich für dieses 
Mal mit einem gedrängten Bericht über seine Reise. 
Selbstverständlich hatte er vor seinem ersten Aufbruch 
an Ler Ostküste mit vielen Schwierigkeiten zu käm
pfen, doch sand er es nicht so schwer, durch den 
Makatasumpf zu gelangen, wie er nach Stanley's 
Beschreibung gedacht hatte. Am 28. März 1873 
brach er von Kihoka aus. Am 15. August traf er 
in der Hauptstadt von Unhamyembe ein und wohnte 
dort in demselben Hause, welches Sta. ley benutzt 
hatte. Hier mußte er in jedem Hause Besuche machen 
und sich bewirthen lassen. Hier traf er auch mit 
Len Trägern Ler Lerche Livingstone's zusammen. 
L-ämmtliche in der Stadt anwesenden Araber er
wiesen dem Andenken des Verstorbenen die Ehre, 
sich bei der Leiche als Trauernde zu versammeln. 
Nachdem der Tranerzug nach ostwärts ausgebrochen, 
setzte Cameron seinen Marsch nach Westen fort und 
kam Mitte December in Uganda an. Hier blieb er 
brs zum Januar. Am 5. Januar überschritt er die 
Grenze von Unyamyembe und wanderte auf Burton's 
Straße weiter. Den Tanganyika-See umschiffte er 
und sand, daß 96 Flüsse sich in denselben er
gießen, während einer, der Lukuga, daraus entfließt. 
Der Lukuga mündet ш den Luawa. Als Cameron 
in Kasuiao anlangte, war sein Zug bereits auf 
siebenzig zusammengeschmolzen. Aus seiner spateren 
Reise wurde er wiederholt von Eingeborenen ange
griffen. Einmal auch wurde ihm seine Lieblingsziege 
entwendet. Mitunter mußte Cameron zu seiner 
Vertheidigung die Feuerwaffe gebrauchen. Im All
gemeinen hat er indessen alles Blutvergießen mög
lichst vermieden, wofür ihm Seitens der Anwesen
den gebührende Anerkennung zu Theil wurde. Einen 
Neger, der mit Pfeilen aus ihn geschossen, hieb er 
weidlich durch. In der Mehrzahl der Fälle sand 
er die Eingeborenen für freundliches Entgegenkom
men empfänglich, was für den Reisenden jedenfalls 
günstig war, denn seine Begleiter waren offenbar 
keine Helden. Bei einer Gelegenheit liefen sie bis 
aus vier Alle davon — glücklicher Weise aber auch die 
Feinde, und zwar in der entgegengesetzten Richtung. 
Auch fehlte es Cameron an Munition. In seiner 
gestrigen Beschreibung drängte er seine Erlebnisse 
so sehr zusammen, daß die Anwesenden nur einen 
allgemeinen Ueberblick davonzutragen vermochten. 
Eine ausführliche Schilderung soll veröffentlicht 
werden. Wiederholt bei seinem Vortrage durch Zu
stimmungsrufe unterbrochen, schloß Cameron inmitten 
eines wahrhaften Sturmes von Beisallsäußerungm. 
Sir Henry Rawlinson, Dr. Badger, Admiral eil 
A. Milne und der Herzog von Edinburgh priesen 
sämmtlich den Helden des Abends, die Großartigkeit 
und Kühnheit seines Unternehmens in wärmsten 
Tönen und die zahlreiche Versammlung gab ihre 
begeisterte Zustimmung.

Frankreich.

Paris, 11. April (30. März). Die Kammer
Ferien machen sich schon fühlbar an, dem Mangel 
interessanter Neuigkeiten, dafür taucht eine für das 
»Oberhaupt« der jetzigen Republik bezeichnende — 
höchst wichtige Etikette-Streitfrage auf. Der 
Köln. Z. schreibt man nämlich: Wie aus sicherer 
Quelle verlautet, soll die Herzogin de Magenta, die 
Gemahlin des Marschalls Mac Mahon, Präsidenten 
der Republik, eine osficielle Stellung erhalten,

um bei den ossiciellen Feierlichkeiten u. dgl. reprä- 
sentiren zu können. Schon früher war die Rede, 
in dieser Hinsicht der Kammer einen Antrag zu 
stellen. Die kürzliche Ankunft Ler Königin von 
Holland in Paris brachte die Sache wieder zur 
Sprache. Der Marschall Mae Mahon und die 
holländische Majestät wohnten nämlich allein der 
ersten Vorstellung der Jungfrau von Orleans in 
der Großen Oper an. Die Marschallin blieb weg, 
weil man nicht wußte, ob sie der Königin den 
Vortritt lassen sollte oder. Im ElysFe scheint man 
auf die Ordnung dieser Frage schon deshalb zu 
halten, weil man hofft, 1878, wo die neue Aus
stellung stattfindet, viele fürstliche Besuche zu erhal
ten.« Wir sind ans die Lösung der Frage gespannt. — 
Große Heiterkeit erregt hier, daß der Bischof von 
Angers, der heißblütige ultramontane Freppel, 
Herrn de Falloux, einen höchst frommen Katholiken 
und Freund von Dupanloup, die Mitglieder der 
Kirchenverwaltung von Segr6, den Unter-Präfecten 
des letzteren Ortes, den Präfecten von Angers und 
einen Theil des Staatsraths mit dem Bannfluch 
belegt hat. Das Verbrechen dieser Herren besteht 
darin, Ler heiligen Kirche angehörenden Grund 
und Boden verkauft zu haben oder Mitschuldige I 
bei diesem gottlosen Werke gewesen zu sein. Der | 
Sachverhalt ist folgender: Das Hospital zu Segre, 
zu dessen Gründern Herr Le Falloux gehört, mußte 
seine Küche vergrößern und wandte sich, um den 
dazu nothwendigen Grund und Boden zu erhalten, 
an die Verwaltung der Kirche der Stadt, die neben 
dem Hospital liegt. Der Kauf kam durch Ver
mittlung des Herrn de Falloux zu Stande, der 
Unter-Präfect von Segrs, Ler Präsect der Maine
Loire und zuletzt der Staatsrath gaben ihre Zu
stimmung. Der Bischof Freppel erhob aber nun 
Einspruch und wollte nicht zugeben, daß man in 
seinem Sprengel Kirchengut veräußerte, und da man 
nicht auf ihn hörte, so sprach er über Atte den 
Bannfluch aus, »weil sie die Kirche ihres Eigen
thums beraubt.“ Zugleich entwarf er einen Hir
tenbrief, um seinem ganzen Sprengel die Bestrafung 
dieser »Gottlosen“ anzukündigen. Falloux, der 
davon Kenntniß erhielt, eilte nach Paris, um die 
Intervention Les päpstlichen Nuntius in Anspruch 
zu nehmen, der wenigstens Len Bischof bestimmte, 
seinen Hirtenbrief nur an die Pfarrer zu senden. 
Heber die Sache selbst wurde aber nach Rom be
richtet, und man erwartet den Entscheid des Papstes. 
Die ganze Angelegenheit ist sehr komisch, aber sie 
hat auch ihre ernste Seite, da sie darthut, zu welchen 
Hilfsmitteln schon jetzt die französischen Bischöse 
greifen, wenn ihnen etwas nicht gefällt.

Neuere Psfit.
Derlin, 18. (6.) April. Kaiser Wilhelm tritt 

heute seine Reise an. — Aus Wien wird gemel
det, Laß mit einer Sitzung, welcher Ler Kaiser selbst 
präsidirte, die österreichisch-ungarischen Ausgleichs
verhandlungen geschlossen worden find. Wie ver
lautet, haben die Verhandlungen zur Herstellung 
eines einjährigen Provisorium geführt.

Die Insurgenten haben bei Brawska einen 
Sieg erfochten.. , ,,,

Wien, 14. (2.) April. Die »Politische Corre- 
spondenz“ berichtet über die . am 9. Aprils wegen 
Jnternirung des Jnsurgentenführers Ljubobratrsch 
vor dem österreichischen Consulat in Belgrad insce- 
nirte Demonstration Folgendes: Fürst Wrede, der 
österreichische Generalconsul, verlangte ungesäumt 
eine öffentliche Genugthuung, Abbitte und Garantie 
gegen die Wiederholung solcher Scenen, sowie 
Bestrafung der Anstifter und auch der säumigen 
Polizeiorgane. Gleichzeitig erklärte Fürst Wrede, 
fatts die geforderte Genugthuung nicht ungesäumt 
erfolge, werde er die Flagge einziehen und Belgrad 
verlassen. Die serbische Regierung hat, wie verlangt, 
volle Satisfaction gewährt. Eine bezügliche Er
klärung wird im nächsten serbischen Amtsblatt 
erscheinen. „

London, 12. April (31. März). Dem »Reuter- 
schen Bureau“ wird aus Singapore vom 9. d. 
gemeldet, daß in Perak von Neuem Unruhen aus
gebrochen seien.

Madrid, 13. (1.) April. Wie nunmehr be
stimmt verlautet, wird die Regierung den Cortes 
die Aufhebung der Fueros in den baskischen Pro
vinzen Vorschlägen. Dieselben würden demzufolge 
der Steuerzahlung und der Conseription wie die 
anderen Provinzen unterworfen sein, wobei indeß 
die demokratische Gemeinde-Organisation erhalten 
bleiben soll. Auch die Minorität der Cortes hat, 
wie in parlamentarischen Kreisen verlautet, sich 
bereit erklärt, diesem Vorschläge beizutreten, so daß 
die Annahme desselben in den Cortes als gesichert 
betrachtet werden kann.

leiegtflinnit der Renen Dörptschen Zeitung.
Ielgrad, Mittwoch, 19. (7.) April. Di- B-r- 

Handlungen mit Ristic wegen Neubildung des Ca- 
binets sind als gescheitert zu betrachten, da derselbe 
sich weigert^ bei den Schwierigkeiten der gegenwär
tigen Lage die Verantwortung für etwaige Entschlie
ßungen auf sich zu nehmen.

Ragusa, Mittwoch, 19. (7.) April. Mikhtar- 
Pascha hat feinen Rückzug angetreten, ohne seine 
Ausgabe, die Festung Nickstch zu verproviantiren, 
erreicht zu haben.

LseaLes.
Das vorgestrige erste Concert Les Frl. Minnie 

Runge war trotz des, unserem Dafürhalten nach, 
nicht ganz günstig gewählten Tages, nichtsdestowe
niger recht gut besucht und rechtfertigte in seinem 
Erfolge auch durchaus das günstige Urtheil, mit 
welchem Frl. Runge bereits vor ihrem hiesigen 
Auftreten von der Hauptstadt aus unserem Publi
cum empfohlen worden war. Wir hatten Gelegen
heit, in Frl. Runge eine junge Künstlerin kennen 
zu lernen, deren umfangreiche schöne Stimmmittel 
neben entschieden nicht gewöhnlicher musikalischer 
Begabung und deren treffliche Schule — bis auf 
zur Zeit noch hin und wieder etwas undeutliche 
Aussprache — sie zweifelsohne das Ziel werden 
erreichen lassen, das sie sich vorgesetzt hat. Die 
Lebhaftigkeit und Aumuth des Vortrags rissen 
wiederholt das Publicum zu lauten Beifallsäuße- 
rongen fort. Unter dem vielen Schönen, was uns 
am Dienstag geboten ward, heben wir besonders 
hervor — abgesehen von der großen Arie aus dem 
»Freischütz“, die, Jedem wohlbekannt, nie ihre Wir
kung verfehlen wird — »Keine Antwort“ von Wuerst 
und die reizende, so vielfach bekannte Composttion 
von Fr. Schubert »Die Forelle“. — Auch das 
Programm des morgigen Concerts beweist ebenso 
viel Geschmack in der Auswahl der Piecen, wie 
dieselben andererseits von der Leistungsfähigkeit der 
jungen Künstlerin Zeugniß abzulegen geeignet sind.

Man bittet uns, Diejenigen, welche dem inter
essanten Vortrage des Prof. Dr. Helmling am 
morgigen Abend im Handwerker-Verein beizu
wohnen die Absicht haben sollten, zu ersuchen, sich 
rechtzeitig zum Beginn desselben einftnden zu wollen, 
indem der umfangreiche Stoss des Thema, wenn 
dasselbe nicht auf zwei Vortragsabende ausgedehnt 
werden solle, den Beginn des morgigen Vortrags 
präcise um 9 Uhr nothwendig mache.

Kandels- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 3. April. Die Witterung war in den letzten 

Tagen rauh mit feinem Regen. Die Temperatur stieg wenig 
über 3 Grad Wärme. Das einzige hervorragende Geschäft, 
welches in diesen Tagen zum Abschluß kam, bestand in ca. 
100 Last gedörrten Hafers zu 80% Kop. pro Pud. Im All 
gemeinen aber haben sowohl die ausländischen als die hiesigen 
Feiertage zur Stille des Geschäftes beigetragen. Die Zufuhr 
von Flachs, welcher die Wracke passtrte, betrug im Lause des 
verflossenen Monats ca. 3700 Berkowez.

Telegraphischer Koursbericht.
tst. Petersburger Börse,

den 6. April 1876. .
VZechfetcourse.

London......................................... 3117з2, 313/8 Pence,
Hamburg.................................... 267 267% Reichst».
Paris.............................................. 328%, 330% Cent.

Honds- und Actien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 205 Br., 204 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 201 Br., 200 Gld.
5% Jnscriptionen.........................— Br., — Gld.
5% Bankbillete .;.... 100% Br., 100 Gld.
Riga-Dünaburger Eisend.-Actien 133 Br., — Gld.
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 87% Br., 87 Gld.
Rigaer Commerzbank-Actien . . 7- Br., — Gld.

Berliner Börse,
den 18. (6.) April 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d....................... 263 M.
3 Monate d...................... 260 M.

Russ. Creditbill. (für 1 JO Rol.l 263 M.
Riga, 6. April 1876.

F l ach s, Kron- per Berkowez..........................
Tendenz für Flachs...............................

25 Rchspf. 
— Rchspf.
60 Rchspf

j geschäftslos.

Wechsel discouto
der Dorpater Bank ......... 6—-7%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 6—6%%
„ H. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank.......................... 6—8%

ÄvMvuroztns: 1 '
der Dorpater Bank......................................... 7%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 7—7%%
„ П. Rigaer Gesellschaft......................... 7—7%%
„ Rigaer Commerz-Bank......................... 7—9% .

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mat tiefen.
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Bon Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis
gerichte wird hiedurch auf Antrag des Neu- 
Nüggeuschen und Jenselschen Gemeindegerichts 
bekannt gemacht, daß wegen Zahlungsunfähig
keit der untengenannteil Grundeigent'hümer die 
nachstehenD arrfgeführten Gesinde ain 
12. April 1876 um 11 Uhr Vormittags im 
Locale dieses Kreisgerichts öffentlich ver
steigert — der Ueberbot aber am Tage 
darallf, d. i. am 13. April c., gleichfalls um 
11 Uhr Vormittags abqehalten werden soll 
und zwar

1) das dem Grundeigenthümer Karl Treu 
eigeuthümlich zugeschriebeile im Nüggeu- 
schen Kirchspiele und Neu-Nüggenschen 'Ge
meindegerichtsbezirke belegene 33 Thaler

■ 37 Groschen große Grundstück Pörsa 
summt vorhandenem Inventar,

2) das dem Grundeigenthümer Jürri Ploom 
eigeuthümlich zugeschriebene im St. Bar- 
tholomäischen Kirchspiele und Jensel'schen 
Gemeindegerichtsbezirke belegene Grundstück 
Ayahanso, groß 21 Thaler 27 Gr., sammt 
vorhandenem Inventar, wobei zu beachten, 
daß

a) die dem livl. adeligen Güter-Credit- 
Verein an genannten Gesinden zuste
henden Rechte und Vorrechte durch 
diesen öffentlichen Verkauf in keiner 
Weise alterirt werden,

b) der betreffende Meistbieter sofort nach 
erhaltenem Zuschlag vor diesem Kreis
gerichte — für das von ihm erstan
dene Gesinde 300 R. S. baar zu er
legen hat,

c) der übrige Meistbotschilling binnen 
3 Wochen a dato des 13. April 
1876 zu liquidiren ist,

d) die Meistbieter sich die betreffenden 
Gesinde nach erhaltenem Zuschlag zu
schreiben zu lassen,

e) die Meistbieter die Kosten dieses Pro- 
clams nach erhaltenem Zuschlag hier- 
selbst baar zu erlegen verplichtet sind, 

f) die betreffenden Gesinde, falls die Meist
bieter die vorstehenden Bedingungen 
nicht genau einhalten, sofort für ihre 
Gefahr und Rechnung wiederum zum 
öffentlichen Ausbot gestellt werden 

■ sollen, — wonach Zeder, den solches 
augeht, sich zu richten hat.

Dorpat, Kreisgericht am 23. Febr. 1876.
Assessor v. Schulmann.

Nr. 398. E. Z. Krenkel, 1. Seer.

H Me Kmpfehlung bedingt nur die 
gute Waare und dadurch entstand

I I

I I

der Wettrns der Johann Koffffchen @ 
Walz^räparate seit 30 Jahren. e

Schawl, 28. März 1875. 9
Geehrter Herr Hoffl $

Ich habe in Schawl ein Geschäft verschie- 9 
dener Waaren, die zur Erhaltung der Ge
sundheit des Menschen dienen. Auf den Rath 9 
der Herren Aerzte fragte das Publicum viel ® 
nach Hoffschem Malz-Extract-Bier. Anbei e 
übersende Ihnen 5 Rbl. mit der Bitte, mir e 
20 Flaschen Malz-Extract-Bier mit Ermäßi
gung des Preises und gut verpackt, per Eilgut ® 
zu senden und die übrige Summe per Nach- ® 
nähme zu entnehmen. Hochachtend ©

Schaje-Sak. ©
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich 9 
in St. Petersburg: Ecke Newski-Prospeet und a 

Nikolajewskaja Nr. 71/2.
Hiesige Verkaufsstellen bei @

Äug. Büttner, A. W. Masing. 9

Mit dem

Aebkyieheno.SoMtn-u.Regenschiruleu 
beschäftigt sich und empfiehlt sich M. Schleendorf, 
Haus P. Umblia, Marktstraße M> 9, Ecke der Lodjen- 
straße, Eingang durch die Pforte.

Theater in der Turnhalle.
Freitag den 9. April 1876 von j8 bis 10 Uhr Abends 

Nebelbilder-Prachtjiilerie 
der vorzüglichsten Orte, Gebäude und Natur- 
scenerien, sowie der berühmtesten Meisterwerke 
der Kunst, Industrie, und Architektur von der 

ältesten bis zur gegenwärtigen Zeit, 
in 3 Abteilungen:

1) Die Erde, von ihrer Entstehung bis zur An
kunft des Menschen;

2) Paris, Versailles, Pom, Neapel, Pompeji;
3) Bethlehem mit Erscheinung des Christuskindes, 

Golgatha mit Verwandlung, Der Tower bei 
Tage, bei Nacht und im Brand, Eine Senn
hütte im Sommer, im Winter mit Schneefall, 
im Brand und als Iluine bei Mondschein. 
Zaubergebilde der Optik und Farbenmagie.

Anmerkung: Die Bilder der zweiten Abtheilung sind 
sämmtlich an Ort und Stelle künstlerisch aufge
nommene S-lasphotographien, und verdienen als 
solche vor allen gemalten Bildern den unbeding
ten Vorzug weil sie, als getreue Abspiegelungen 
der Natur, diese bis in die feinsten Details correct 
und fast stereoscopisch wiedergeben, welches be
sonders bei historisch bekannten Orten von her
vorragender Wichtigkeit ist.

Billete ä 1 Rbl., 75 und 50 Kop. sind am 
Donnerstag und Freitag in der Blumenhandlung 
von J. Daugull am Markt und am Freitag Abends 
von 6 Uhr ab am Eingänge der Turnhalle zu 
haben.

Weicht, Physiker.

und

Bade-Anstalt „Marienbad“ 
am Ostseestrande in Dribbeln bei Riga, 

gegründet und geleitet von Dr. Nordström.
1) 40 Badeeabniete Mit Vollbädern, Donchen, Dampf- und Hpdroferbädern, Sturzbädern, 

Wellenbädern und Bassins zum Schwimmen im erwärmten Seewasser.
2) Eine Abtheilung für specielle hydrotherapeutische Behandlung und Mineralwassercnren.
3) Eine Abtheilung für Sandbäder und pneumatische Apparate.
Mannigfaltigket der Eurmittel, zweckmäßige Construction der Wannen, neiieWassererwärmnngs- 

methode mit Dampf, sowie die Vereinigung aller bekannten Badeformen in einem und dem
selben Raume charakterisiren diese Anstalt vor allen ähnlichen im In- und Auslande.

S “ , En-loul-ras und Regenschirme
cin,>fingen m ...» JBflrtel*.

59687952

Von den Knochenhauermeistern sind für die Zeit 
vom 1. April bis 1. Mai 1876 bei dem Vogtei- 
als Amtsgericht die nachstehenden

Prüft sm Rindfleisch 
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

F. Moeller . . .
A. Masing . . . 
C. Klein..... 
A. Reim.....

Wittwe Großmann

E. Großmann. .

A. Pohl.............
C. F. Schoppe. .

Fr. Brehm . . . .

Verkaufslocal 
desselben.

Scharren J\s 5 
Scharren As 2 
Scharren As 8 
bei der Bürger

Musse. . . . 
Haus Goldschm.

Hermann . . 
Hs. Löwenstein

unweit d. Jo
hanniskirche . 

Haus v. Dehn 
Haus d. Wittwe

Haubold . . 
Haus von Mid

dendorfs . . .

Fleischsorten.
Gemästete^Neisch. 

1. 2. 3.
Sorte. Sorte. Sorte.

12 9'/2 6
12 9V2 6
12 9'/2 6

12 9-/2 6

12 91/2 6

12 9'/2 6
12 9'/2 6

12 9'/2 6

12 9'/2 * 6
Dorpat, den 31 März 1876.

Das Anochenhancramt.

Für Gutswirthchasten
* Gesindes-Kanf-Contraete

in 3 verschiedenen Formen, 
Geldpacht-Cyutraete

neuester Form,
Knechts-Contracte,

stets vorräthig in E. Mattiesen's Buchdr. u.
Ztgs.-Exped.

Phntographische Aufnahmen 
finden täglich von Morgens 10-3 Uhr statt. 
Aufnahmen v. grösseren Grup
pen wolle man gütigst einen Tag vorher

Cari schule,
_____________Tuitlio- und ~photograpli.

Etablissements -Anzeige.
Hiemit erlaube ich mir Einem hochgeehrten 

Publicum zur ergebensten Anzeige zu bringen, 
dass ich mich im Flecken Oberpahlen, im Hause 
des Herrn Districts-Inspectors Schiele 
als Sohuhmachermeister etablirt 
habe und sämmtliche, in mein Fach schlagende 
Arbeiten prompt und gut zu den solidesten 
Preisen auszuführen verspreche, dem geneigte
sten Wohlwollen Eines hochgeehrten Publicum 
mich bestens empfehlend.

Hochachtungsvoll zeichne
Oberpahlen, März 1876 Gr. Bode.

Mühende MiMn 
in großer Auswahl zu billige» Prei- 
"" ® G. Bcckcr

Kunst- und Handelsgärtner, 
Jamasche Straße.

Für die Umgegend des ИескСПй 
I^eal wird

ein Arzi gesucht
für das jährliche Gehalt von 1500 Rbl. mit 
freier Wohnung und Benutzung eines Gartens 
und Heuschlags. Es wird gebeten, Anmel
dungen zu adressiren an Herrn von Grüne
wald t auf Schloss Leal.

Ein unverheirathcter Mann

sucht eine Expeditorstelle
auf einer Poststation, oder auch eine der ähnliche 
Stelle. Adressen bittet man sub Litt. E. in C. Mat
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Dorpat nieder
legen zu wollen.

Ein jungeffMaun VLSF 
wünscht eine Hauslehrerstelle bis zum September 
d. I. anzunehmen und ersucht Adressen sub litt. J. 8. 
E. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. zu übergeben.

Ein Kindermädchen
das Deutsch spricht und zu plätten versteht, 
wird gesucht Haus Tschernow, Uferstr. 
As 7, eine Treppe hoch.

oder ein älteres Kindermädchen findet 
sofort Dienst Ritterstraße, Haus Lange, eine 
Treppe hoch.

Nach Wesenberg oder Jewe sucht per Post 
einen Reisegefährten

zu^ Sonnabend den 10. d. M. Lehrer Gnifkowski. 
Näheres im Seminar aus dem Hofe, das hintere Haus.



'Vene Dörplsche Bettung.

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemaebt, daß 
die Herren studd. pharm. Engen Kymeuthal, 
Ferdinand Thomson und Hermann Lewy 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 29. März 1876.
Rector Meyirow.

Nr. 249. R. R»ietz. 1. Seer.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. jur. Eduard Graf Keyserling 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 30. März 1876.
Rector Meykow. 

№ 252. , ______ G. Ructz, 1. Seer.
Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 

tverden sümmtliche Stadt- und Landpolizeien 
andurch ersucht, nachstehend bezeichnete, in die 
Einberufungsliste der Stadt Dorpat pro 1876 
aufgeuommene Dorprrtsche Oklsdisten, 
welche bis dato sich noch nicht znr Em
pfangnahme ihrer Anschreibescheine 
zum I. Dorpatschen Einberufungs- 
eanton gemeldet haben, im Betreffungs- 
falle strengstens zu der vorschriftmäßigen An
meldung anhalten lassen zu wollen:

Alexander Johanns Sohn Andresen, 
Alexander Robertow Loewy, 
Friedrich Carl Constantin Jacobson, 
Elmar August Carls Sohn Bendix, _ 
Heinrich Ferdinands Sohn Loebedorff, 
Johann Theodor Wilhelms Sohn König, 
Ludwig Adolph Andreas Sohn Post, 
Iwan Matfejew Kartusow, 
Eduard Johann Carls Sohn Sawisare, 
Johann Ludwigs Sohn Sabroßky, 
Woldeinar Theodor Johanns Sohn Witte, 
Alexander Blumfeldt, 
Jefim Jefimow Kulinck, 
Iwan Refedow Uglanow, 
Dssip Matfejew Moisnikow, 
Fedulay Petrow Kondratjew, 
Alexey Iwanow Repkin, 
Peter Johanns Sohn Rebeniß, 
Constantin Terentjew Simar,
Carl Alexander Peters Sohlt Zimmermann, 
Oscar Eduard Andres Sohn Josing, 
Alexander Nikitin Karja,
Gustav Peters Sohn Kirs alias Carl Au

gust Pertels Sohn Kirs,
Peter Johanns Sohn Kord, 
Peter Jegorow Fedolajew, 
Eduard Michel Michels Sohn Kurrick, 
Alexander Tönnos Sohn, Federmann, 

' Semen Iwanow Kriwoglaß,
Fedor Petrow Blinnikow, 
Eornelly Bogdanow Semkow, 
Iwan Jefimow Schurablew, .
Miney Kitow Tisischnik,
Wassilly Iwanow Knlickow, 
Fadey Stepanow Morosin, 
Fedor Sergejew Klutichok, 
Thimofey Stepanow Stara, 
Jgnaty Saweljew Portnoy, 
Georg Oscar Carls Sohn George, 
Peter Emil Heinrichs Sohn Krebsbach, 
Eduard Carl Johannes Oding.
Dorpat, den 1. März 1876.

Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung: 
Commerzbürgermeister F. W.

74. Buchhalter G. Hauboldt.

Palktot-Aoffe u. Sommer-Tricots 
fotvie biOige TL'ieots zu fiitabeMangiißen in großer Auswahl und preis
würdiger Qualität empfehlen

w*  Haierischen "Ml
Lager- und Schankbierhopfen

"""" EdumS Fnkdrich,
in der vormals P. M. Thun'schen Handlung.

Bekanntmachung.
Wenn zufasge Patents Einer Livländischen 

Gouvernements-Verwaltung vom 8. März d. 
I. 36 von sämmtlichen Gütern und Pasto
raten die Beitrüge zr? Den LanDesub
gaben und zu den Allerhöchst feftgesetsten Kirch
spielsgerichts-Gehalten so wie zu bett Kreisbe
willigungen, desgleichen die von den Gütern 
der eingegangenen Postirungen Kirchholm, Uex- 
küll, Jungfernhof, Römershof, Kokenhusen, 
Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld abzulö
senden Fourage-Ollantitäten und die Bau last — 
zur Livländischen Ritterschafts-Casse und zwar 
vom Lettischen Distrikte in Riga im Ritterhause 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt 
Dorpat an den Herrn Ritterschasts-Cassadepu- 
tirten, Kreisrichter von Anrep in Der Zeit 
vom 12. bis 24. April 1876 zu zah
len sind; — so wird solches besonders noch 
sämmtlichen Gütern und Pastoraten sowie deren 
Commissionairen hiermit bekannt gemacht mit 
Hinweisung auf die in dem Patente publicirte 
Bestimmung wegen der für verspätete Einzah
lung obigerBeiträge zu entrichtenden Weilrenten.

Riga im Ritterhause, am 10. März 1876.
Nr. 302. _______________

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen 
zu haben:

Neber

Wlattbe« un5> Wiffev.
Vortrag

am 11. (23.) Februar 1876 in der Aula der Universität 
zu Dorpat gehalten

von

A e o Weyer.
25 Seiten. 8°. Preis 25 Kop. S.

(Der Reinertrag ist dem Dorpater Hilfsverein bestimmt.)

(£. Matlie srn.

fi i еыв_ -_а_____
Empfehlung der Hoffscheu Malz-

<

Prnparülc wegen ihrer erprobten I 
Nützlichkeit liou Seiten der Herren | 
Acrzte und Errichtung von Niederlagen. ।

Jungbunzlau, den 7. Januar 1876. D 

Herrn Hoflieferanten Johann Hff W 
in Berlin. Ц

Ich empfehle Ihnen bestens den hiesigen а 
Kaufmann Herrn Herrmann behufs Eröffnung g 
einer Niederlage Ihrer Johann Hoffschen Malz- g 
Präparate: Malz Ertract-Bier, Malz-Chokolade A 
und die schleimlösenden Malz Brustbonbons, am A 
hiesigen Platze. Durch die Versuche, die ich bis | 
jetzt mit denselben angestellt, habe ich die treff- £ 
lichen Eigenschaften derselben als ausgezeichnete Г 
krastgebende Nahrungsmittel bei schwächlichen W 
Personen sehr wohlthuend kennen gelernt und D 
finde ich deshalb eine Niederlage hieselbst sehr |) 
wünsckenswerth. К

Dr. S. Kapper, Pratt. Arzt. К 
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in r

St. Petersburg: Ecke Newski-Prospekt 
und Nikolajewskaja Nr. 71/2. P

Verkaufsstellen in Dorpat bei D
Hing. Düttner, > W. Hlasing. JB

linpfer- und
Iiüjifungs-Verschläge

sind stets vorräthig in
c. Mattiesen S Buchdr. u.

Ztgs.-Exped.

Ireitag den 9. April
im grossen Hörsaale der Kais. UniversitätcomcBRT

des

Fräulein WLLLßG 8WLAD«
PROGRAMM.

1. Eisa’s Traum (aus Lohengrin) . Wagner.
2. Allegro für Violine, Cello u. Pia

noforte . i....................... Gade.
3. a. Du bist die Ruh \ . . . Schubert.

b. Wandrers; tehtlied j

4. Arie der Gräfin aus Figaro’s 
Hochzeit..................  • Mozart.*

5. Sonate für Violine, Satz III . . Grieg.
6. Heus Liebe, neues Leben . . . Beethoven.
7. Schmuck-Arie aus Faust.... Gounod.
8. Andante für Violine, Cello und

Pianoforte............................Mendelssohn.
9. a. Dies und Das.........................Franz.

b. Wanderlied...............................Schumann.

BILLETE zu den gewöhnlichen Preisen sind 
in der Buchhandlung vonE. J. Karow und am 
Concertabend an der Casse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends. ______  

Holsteinische Miemlmte, 
kinderlos, wünschen Umstände halber noch zum 
1. Mai eine Stelle, wo gleichzeitig auch der 
Mann als Haushalter und die Frau als Meie- 
rin fungiren können. Beide Theile befinden 
sich in dem Alter von ca. 30 Jahren, und 
können über ihre Fähigkeiten geeignete Zeug
nisse beibringen.

Näheres sub H. c. 01793 durch die Arr- 
noneen-Expedition von Haasensteirr 
& Bögler in HaMbnrA. ,_________ _

Lill VMrhemrth. Kutscher 
mit guten Zeugnissen wird gesucht. Näheres im 
Hause Baron Pahlen, am Domberge, 1 Treppe hoch. 

Bie Syrop-Fabrik 
von

IMewel Oo.
in B.ig’SL 

empfiehlt ihre Fabrikate 
an hellen und dunklen Märke - 
„ verschiedenen Sorten bl’aeilieil 
„ feinsten Жискег- und Caudis-Syrup 

zu sehr mässigen Preisen.
Versendungen werden von 10 Pud an ausgeführt

Echten englischen 

Wortlartv-Gement 
wie auch aus der Fabrik Kunda hält stets auf Lager 
_____ ________ L?. Lr. Уаиге. 

” kleesaat 
giebt ab____________Joli. KnrrikoK

Mhbraullrr WliUkch 
mit einem weißen Fleck an der Stirn, 
einer Narbe neben dem linken Auge 
und weißen Hinterfüßen, ist in der 

Nacht vom 17. auf den 18. März bei der Aya'schen 
Mühle gestohlen worden. Der Wlederbringer er
hält eine Belohnung von W Rbl. im Hause 
Peter Ottas, Marktstraße, bei M..Barth/ -

Eine Brille in Futteral
zu am 2. d.lln der St. Johanniskirche gefunden wor
den und in C. Mattiefen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. in 
Empfang zu nehmen._____________________ ____

Warme Milch
wird verkauft in der Holmstraße № 10.

Eine grössere Sommerwohnung
ist feer unweit Techelfer zu
VCrmietkeil» Näheres im Hause Bokownewy 
Fortuna-Strasse M 2, eine Treppe hoch.


